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0 Vorwort 

Die hier vorliegende Arbeit befasst sich mit der (Lebens-)Situation von 

Kindern und Jugendlichen, die keine (sorgeberechtigten) Eltern mehr haben 

und dem diesbezüglichen Handeln von Fachkräften, die an Eltern Statt zum 

Vormund oder Pfleger bestellt wurden. Sie ist entstanden im Zusammenhang 

mit dem Forschungsprojekt „Perspektiven der Vormundschaft/Pflegschaft für 

Minder-jährige“, welches in den Jahren 2001 und 2002 am Institut für soziale 

Arbeit e.V. in Münster durchgeführt und vom Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend in Kooperation mit dem Ministerium für Schule, 

Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen finanziert wurde. Die 

Ergebnisse dieses Forschungsprojektes konnten schon im letzten Jahr 

(2004) publiziert und der Fachöffentlichkeit in zahlreichen 

Fachveranstaltungen vorgestellt werden. Einen Forschungsschwerpunkt 

(exemplarische Fallstudien), den ich bereits im Forschungsprojekt 

bearbeitete, habe ich nunmehr um weitere Einzelfallbeispiele und 

Überlegungen ergänzt. Er soll dazu dienen, den bisher durchaus als 

„vernachlässigt“ zu bezeichnenden Bereich der Vormundschaft und 

Pflegschaft für Kinder und Jugendliche weiterzuentwickeln. Hoffnungsvoll 

stimmt, dass es dem ISA e.V. gelungen ist, in Fortführung des o.g. 

Forschungsprojektes, die bis dato gewonnenen Erkenntnisse aufzunehmen 

und die Situation und Perspektiven der Einzelvormundschaft in einem 

Folgeprojekt weiterzuverfolgen. Auf der Grundlage der Ergebnisse beider 

Forschungsprojekte werden aktuell in Kooperation mit einzelnen 

Jugendämtern Modelle entwickelt, die den Einbezug von ehrenamtlichen 

Vormündern und Pflegern befördern sollen, um damit Kindern und 

Jugendlichen, die in besonderer Weise auf eine (unabhängige) 

Interessenvertretung angewiesen sind, qualifizierte Personen zur Verfügung 

stellen zu können. 

Danken möchte ich an dieser Stelle ganz besonders Dr. habil. Erwin Jordan, 

nicht nur in seiner Funktion als mein zweiter Berichter, sondern darüber 

hinaus dafür, dass er es mir – als Vorsitzender des ISA e.V. - überhaupt 

ermöglicht hat, in dem o.g. Forschungsprojekt mitzuarbeiten. Mein Dank gilt 

zudem dem damaligen Geschäftsführer des ISA e.V. Dr. Peter Hansbauer, 

Dr. Gertrud Oelerich und Dr. Robert Wunsch, meinen KollegInnen im 

Forschungsprojekt, die mich in vielen Fragen inspiriert aber auch korrigiert 

haben und ohne die das Projekt in der Weise nicht durchgeführt hätte 

werden können. In diesem Zusammenhang möchte ich nicht versäumen, den 
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Damen und Herren unseres Beirates zu danken, die das Forschungsprojekt - 

und somit auch meine Arbeit - über zwei Jahre fachlich begleiteten und uns 

nicht nur mit zahllosen Ideen und fachlichen Informationen zur Seite standen, 

sondern auch bereit waren, die oft so schwierig herzustellenden Kontakte 

zum „Untersuchungsfeld“ zu vermitteln. Ganz besonders bedanken möchte 

ich mich deshalb auch bei den vielen Fachkräften aus den Jugendämtern, 

Eltern und Jugendlichen, die bereit waren mit uns zu sprechen, die sich viel 

Zeit für die oft langen Gespräche nahmen und uns ihre Erfahrungen oder 

Lebensgeschichten mitteilten. 

Ein besonderer Dank richtet sich auch an meine KollegInnen an der TU 

Berlin, an Britta Tammen, die stets ein offenes Ohr für mich hatte, wenn ich 

ihren juristischen Sachverstand benötigte und an Ilka Lasslop, die mich bei 

langwierigen Korrekturarbeiten unterstützt hat.  

Ganz besonders herzlich bedanken möchte ich mich schließlich bei Prof. Dr. 

jur. Johannes Münder, meinem Doktorvater, der mich stets ermutigt hat, 

diese Arbeit zu verfassen, der mir unzählige wissenschaftliche Hinweise für 

meine Dissertationsschrift gab und der mich immer wieder ermutigte und 

„antrieb“. Von ihm habe ich erfahren, dass das Verfassen von Dissertationen 

neben dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn noch ein weiteres Ziel 

verfolge: „Es muss weh tun.“ Das wusste ich im Vorfeld noch nicht, bin mir 

auch unsicher, ob es so sein muss. Dass es zuweilen weh tut, ist allerdings 

wahr.  
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1 Einleitung 

Die Vormundschaft für Kinder und Jugendliche ist eines der ältesten 

Rechtsinstitute und verfolgte eine doppelte Zielstellung: Schutz und Sorge 

um eltern- bzw. vaterlose Kinder sowie die Regelung bzw. Sicherung von 

Vermögens- und Erbschaftsangelegenheiten. An diesem Grundanliegen hat 

sich bis zum heutigen Tag nichts geändert. Der Gang in die Geschichte 

macht aber deutlich, dass die jeweiligen Intentionen und das Maß der 

Verantwortungswahrnahme durchaus unterschiedlich geartet war. Die 

unschwer erkennbaren Diskontinuitäten im geschichtlichen Verlauf sind 

einerseits Reaktionen auf veränderte Familienstrukturen infolge der 

wirtschaftlichen Entwicklung und andererseits auf das sich wandelnde 

Verständnis der jeweiligen Obrigkeit (später des Staates) als „Ausfallbürge“ 

bzw. „Gewährleistungsgarant“ gegenüber seinen Untertanen (Bürgern). 

Deutlich wird, dass der engere oder weitere Familienverband immer das 

Primat der Verantwortung für seine Mitglieder hatte. Diese „ursprünglich“ 

gebundene Wahrnehmung von väterlichen (elterlichen) Rechten war vor über 

2.500 Jahren im „attischen Recht“ so geregelt, dass darin zwar die rechtliche 

und persönliche Sorge für das Mündel eine Einheit bildete,1 die oberste 

Aufsicht darüber aber bereits außerhalb der Familienbande beim höchsten 

Staatsbeamten, dem Archon, lag.2  

Das ältere römische Recht kannte bereits ebenfalls (neben der väterlichen 

„Gewalt“) die Vormundschaft. Im letzteren Fall verwaltete der „Tutor“ das 

Vermögen des Minderjährigen und beaufsichtigte zugleich seine Erziehung, 

die nach Möglichkeit aus dem Mündelgut finanziert werden sollte. Neben der 

testamentarischen Willensgebung des Vaters für die Auswahl des Tutors galt 

auch hier der Vorrang (patriarchalischer) familiärer Bindungen vor dem durch 

die Obrigkeit bestellten Vormund (Prätor). Im römischen Recht gab es nur 

Einzelvormundschaften.3 Hauptanliegen der „tutela impuberum“ 

(Vormundschaft über Minderjährige) als auch der „cura“ (Kuratel über 

Frauen, geschlechtsreife Minderjährige bis zum 25. Lebensjahr, 

Geisteskranke, Gebrechliche, Verschwender) nach dem späteren 

prätorischen Recht war, diesen Personenkreis vor „Schäden“ in 

Erbschaftsangelegenheiten und Rechtsgeschäften zu bewahren und 

                                                           

1  vgl. Schutlhess 1886, S. 68. 
2   vgl. Schulthes 1886, S. 4. 
3   vgl. dazu Oberloskamp Vormundschaft § 1, Rz. 10. 
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verfolgte damit vornehmlich ökonomische Interessen. Die Prinzipien zur 

Auswahl des Vormunds sind analog im älteren deutschen (germanischen) 

Recht zu finden. Die Sippe hatte die „Munt“, also die Herrschaft, über alle 

ihre Angehörigen, um den „Hausfrieden“ zu sichern. Die „Munt“ schloss 

immer auch den Schutz für die Sippenmitglieder und damit für Waisen und 

andere Bedürftige ein. Später stand der Vormund nicht mehr durch 

Verwandtschaft fest, sondern wurde durch den letzten Willen des Vaters oder 

die verwitwete Mutter verfügt. Die Sippe hatte in Form eines Familienrates 

nur noch die Oberaufsicht. Im 13. Jahrhundert ging die Oberaufsicht der 

Vormundschaft auf den König bzw. die (reichsfreien) Städte (und dort auf die 

Vormundschaftsbehörden) über.  

Das Preußische Allgemeine Landrecht (prALR) von 1794 dehnte zunächst 

gleichfalls die staatlichen Aufsichtsbefugnisse aus, während mit der 

Preußischen Vormundschaftsordnung (1875) wiederum die Rolle des 

Vormundes gestärkt wurde, der allerdings seinerseits durch die Obrigkeit 

ernannt wurde. Als fakultatives Obervormundschaftsorgan fand der 

„Familienrat“ Aufnahme in das BGB, der sich dort zunächst4 in den §§ 1858 

bis 1881 wiederfand. Neben die Einzelvormundschaft, die das Preußische 

Allgemeine Landrecht als einzige Form vorsah, traten auch landesrechtliche 

General- und Sammelvormundschaften, die erstmalig als Profession in 

Gestalt der Armenamts-, Anstalts- und Berufsvormundschaft über uneheliche 

Kinder ausgeübt wurde. Das 1900 in Kraft getretene BGB lehnte sich 

diesbezüglich weitgehend an die vorgenannte Preußische 

Vormundschaftsordnung von 1875 an.5  

Scherpner kommt in Auswertung historischer Dokumente hinsichtlich der 

Folgen dieser vormundschaftlichen Gesetze zu dem kritischen Schluss: „Die 

Vormundschaft, die bisher immer zugleich eine soziale und gesellschaftliche 

Institution gewesen war in dem Sinne, dass der Vormund die tatsächliche 

Erziehung und Versorgung seines Mündels selbst übernommen hatte, wurde 

damit im wachsenden Maß zu einer reinen Rechtsinstitution. Der Vormund 

übernahm häufig lediglich die rechtlichen Befugnisse der elterlichen Gewalt, 

während die persönliche Sorge für das Wohlsein und die Entwicklung des 

Mündels in ganz anderen Händen lag, bei der Pflegefamilie oder der Anstalt, 

                                                           

4  Nach etwa 80 Jahren wurde diese Regelung im BGB durch das Sorgerechtsgesetz vom 
17.07.1979 ersatzlos gestrichen und seit dem 01.01.1980 außer Kraft gesetzt (BGBl I, S. 1061). 

5   vgl. dazu auch Oberloskamp Vormundschaft, § 1 Rz 1 ff. 
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in der das Kind, oft ohne irgendwelche persönliche Bindung zu seinem 

Vormund, heranwuchs.“6 

Hierzu ist vorwegzunehmen, dass diese von Scherpner kritisierten Umstände 

auch heute noch vorherrschen: die häufig anzutreffende Entkopplung von 

rechtlicher Vertretung und persönlicher Sorge für Kinder, die unter 

Vormundschaft stehen. Freilich sind die Auswahlkriterien nach denen 

Vormünder bestellt werden, nicht völlig dem Zufallsprinzip überlassen, wie 

Spann 1912 beklagt: „Man muss sich nur vor Augen halten, wie bei der 

großen Not an Vormündern in Deutschland von den Gemeindewaisenräten 

tatsächlich vorgegangen wird um die nötige Anzahl von Vorschlägen an die 

Vormundschaftsrichter anzubringen. Man greift etwa straßenweise aus dem 

Adressbuch beliebige Namen heraus und schlägt sie dem 

Vormundschaftsrichter vor, der es dann meist mit sehr unangenehm 

überraschten nur widerwillig ihrer Bürgerpflicht nachkommenden 

Persönlichkeiten zu tun hat.“7  

Die große Zahl von Vormundschaften erklärt sich im Vergleich zu heute 

dadurch, dass zu jener Zeit neben Findel- und Waisenkindern auch 

„vaterlose“ und uneheliche Kinder, gefährdete und verwahrloste Kinder unter 

Vormundschaft gestellt wurden. Um dieses Problem bewältigen zu können, 

wurde auf aktives Betreiben des Ziehkinderarztes Max Taube, der in Leipzig 

eine Ziehkinderanstalt leitete (1883), quasi als Rückgriff auf den 

napoleonischen Code Civil von 1804 (der vor allen in den linksrheinischen 

Provinzen und den späteren Preußischen Rheinprovinzen Fuß gefasst 

hatte), die „Anstaltsvormundschaft“ etabliert. Erst durch das 

Familienänderungsgesetz vom 11.08.1961 wurde die Anstaltsvormundschaft 

wieder abgeschafft. Das sogenannte „Taubesche System“ entstand aus der 

dramatischen Sterblichkeitsrate unehelicher Kinder. Die Interessen-

wahrnehmung der unter Vormundschaft stehenden Kinder sah er als besser 

gesichert an, wenn die rechtliche und persönliche Sorge – im Unterschied zu 

der von ihm kritisierten anonymen Einzelvormundschaft - im Rahmen einer 

Generalvormundschaft für alle in der Ziehkinderanstalt lebenden Kinder 

wieder zusammengeführt würde. „Der Generalvormund bietet den Verstand, 

die Pflegerin das Herz, beides muss zum Wohle dieser unglücklichen Kinder 

zusammenwirken.“8  

                                                           

6  Scherpner 1979, S. 169. 
7   Spann 1912, S. 13, zit. in: Hansbauer/Mutke 2004, S. 30. 
8  Taube 1900, S. 56, zit. in: Studders 1919, S. 54. 
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Die heutigen Amtsvormünder haben dort ihre historischen Wurzeln, nachdem 

sie erstmalig „reichseinheitlich“ ihre rechtliche Verankerung im RJWG vom 

09.07.1922 fanden. Darin wurde die Amtsvormundschaft für uneheliche 

Kinder als eine Aufgabe der Jugendämter festgeschrieben9 und ihnen 

gleichzeitig die Aufgaben des „Gemeindewaisenrates“10 übertragen. Die im 

BGB gesetzlich fixierte Beratungspflicht und „Aufsicht über die gesamte 

Tätigkeit“ des Vormundes, im Sinne eines Obervormundes, blieb davon 

unberührt. 

Zunächst wurde bei der Diskussion zur Einführung des BGB die 

Einzelvormund-schaft favorisiert und erst nach Intervention der Vertreter der 

Generalvormundschaft diese Möglichkeit nachträglich in den Art. 136 des 

Einführungsgesetzes zum BGB aufgenommen. Die Etablierung der 

Berufsvormünder fand einerseits seine Fortentwicklung mit dem RJWG 

(1922), wonach in einzurichtenden Jugendämtern sog. Amtsvormünder qua 

Gesetz die Vormundschaft für alle im Amtsbezirk geborenen unehelichen 

Kinder übernahmen (daneben waren die Anstalts- und 

Vereinsvormundschaften zugelassen). Mit der Eingliederung der 

Berufsvormünder in die behördlichen Strukturen der Jugendämter (§§ 32 - 48 

RJWG) ging die Unabhängigkeit der Berufsvormünder verloren, ihre Tätigkeit 

beschränkte sich vornehmlich auf die rechtliche Vertretung der Mündel. Die 

Wahl des Unterbringungsortes und die Beaufsichtigung der Personensorge 

wurde durch andere Fachkräfte der neu gegründeten Jugendämter 

respektive (vor allem später) der Familienfürsorge übernommen. Der 

Prozess der Aufgabenteilung wurde dadurch verstärkt, dass sich im 

Zusammenhang mit ersten Qualifizierungs- und Ausbildungsgängen die 

Professionalisierung o.g. Fachkräfte verstärkte. Dies führte dazu, dass sie 

sich im (sozial-)pädagogischen Kontext gegenüber den Amtsvormündern 

immer mehr Definitionsmacht erarbeiteten. Das „Archiv Deutscher 

Berufsvormünder“11 erkannte offensichtlich schon damals, dass eine 

angemessene Vertretung der Mündel neben der rechtlichen Vertretung auch 

die Personensoge im Blick haben muss. Klumker beschreibt bereits 1931, 

                                                           

9  Mit dem Gesetz über die rechtliche Stellung der nichtehelichen Kinder vom 19.08.1969 wurde die 
Vormundschaft über diese Kinder abgeschafft und durch die Amtspflegschaft ersetzt  (BGBl. I S. 
1243).  

10  Der Gemeindewaisenrat, der ursprünglich die Funktion eines „Hilfsorgans“ für das 
Vormundschaftsgericht hatte, stammte aus der Preußischen Vormundschaftsordnung von 1875. 
Sein Wirkungskreis erstreckte sich auf die gesamte Jugend in Fällen der besonderen 
Erziehungsbedürftigkeit, war also nicht nur auf Waisen, vaterlose und uneheliche Kinder bezogen. 

11  1906 gegründete Vereinigung der Berufsvormünder, die reformorientierten Einfluss auf die gesamte 
Kinder- und Jugendfürsorge nahmen. 
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dass es dem Archiv lediglich gelang, bezogen auf die Ausbildung der 

Jugendamtsmitarbeiter „einige verschwommene Hinweise in das Gesetz 

hineinzubringen; eine entschiedene Forderung ernsthafter erziehlicher 

Schulung wurde abgelehnt. Das Archiv hätte nach dem Kriege noch 

entschiedener auf die erziehliche Tätigkeit der Berufvormünder Wert gelegt.“ 

12 Im Zuge der weiteren fachlichen Auseinandersetzung gelang dies nicht. 

Ihre Tätigkeit blieb weiterhin hauptsächlich auf die rechtliche Vertretung der 

Mündel beschränkt. 

Diese Zuständigkeitsverteilung setzt sich bis heute an vielen Jugendämtern – 

insbesondere in den alten Bundesländern – fort. Die Fachkräfte des ASD 

leisten die sozialpädagogische Betreuung der Mündel, während die 

Amtsvormünder und Amtspfleger zumeist nur die formal-rechtliche Seite der 

Vormundschaft/Pflegschaft ausüben. Durchaus anders stellt sich die 

Situation allerdings in den neuen Bundesländern dar, in denen schon unter 

der Rechtsordnung der DDR die bestellte Vormundschaft und Pflegschaft als 

sozialpädagogische Aufgabe betrachtet wurde. Im Zuge von 

Umstrukturierungen der dortigen Jugendämter in der Nach-Wendezeit und 

auch durch personelle Neubesetzungen wurde dieses Selbstverständnis 

beibehalten und hinsichtlich seiner sozialpädagogischen Ausrichtung weiter 

professionalisiert.  

Letztlich bleibt festzustellen, dass sich im Vormundschaftsrecht des BGB 

bezogen auf die Minderjährigen seit 1900 nahezu nichts verändert hat.13 Mit 

der Einführung des Kindschaftsrechtsreformgesetzes wurde in den 

westlichen Bundesländern 1998 die gesetzliche Amtspflegschaft für Kinder 

nicht verheirateter Eltern abgeschafft (siehe dazu Kap. 2.3). Die im Zuge 

dieser Gesetzesänderungen vielfach geäußerten Hoffnungen auf eine 

umfassende Reform der Vormundschaft/Pflegschaft für Minderjährige, 

erfüllten sich jedoch bisher nicht.  

Dennoch gibt es von Seiten der Fachkräfte vor allem seit den 1990er Jahren 

erhebliche Kritik an der gegenwärtigen Situation der bestellten Vormund-

schaft/Pflegschaft für Minderjährige. Erfahrungsberichte aus den 

Jugendämtern, Statistiken und auch wissenschaftlichen Untersuchungen 

machen deutlich, dass der vom Gesetzgeber geforderte Vorrang der 

Einzelvormundschaft/-pflegschaft gegenüber der Amtsvormundschaft/-
                                                           

12   Klumker 1931, S. 100. 
13  Bezogen auf das Vormundschaftsrecht für Erwachsene erfolgte mit der Umgestaltung zum 

Betreuungsrecht jedoch eine grundlegende Veränderung (BtG vom 12.09.1990 - in Kraft seit 
01.01.1992 - BGBl I, S. 2002). 
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pflegschaft kaum in einem Jugendamtsbezirk Anwendung findet. Ganz im 

Gegenteil mehren sich Hinweise, dass mittlerweile seit Jahrzehnten ein 

eindeutiger Trend in Richtung „Behördenvormundschaft“ geht.14 Verschärfend 

kommt hinzu, dass die behördlichen Strukturen bis heute zumeist so 

angelegt sind, dass – wie bereits erwähnt – die Amtsvormünder/-pfleger als 

Sorgeberechtigte meist nur die formal-rechtliche Seite der 

Vormundschaft/Pflegschaft wahrnehmen und die eigentliche (sozial-)pä-

dagogische Betreuung den ASD-Fachkräften überlassen. Gegenwärtig stellt 

sich die Situation in vielen Jugendämtern so dar, dass die Vormünder/Pfleger 

für eine sehr große Zahl an Mündeln zuständig sind, die sie häufig kaum 

oder überhaupt nicht kennen, aber dennoch die Verantwortung für sie tragen 

und wegweisende Entscheidungen für diese Kinder und Jugendlichen treffen 

müssen.  

Im Zuge der Europäisierung ist es nicht ohne Belang, inwieweit das deutsche 

Vormundschaftsrecht und seine Realisierung eine Besonderheit darstellt und 

ob durch einen Vergleich mit den europäischen Nachbarländern Impulse für 

eine notwendige Reform des deutschen Vormundschaftswesens für 

Minderjährige zu erwarten sind. Die Untersuchung von Schweppe15 macht 

deutlich, dass es in Zentraleuropa erhebliche Parallelen auf dem Gebiet des 

Vormundschaftswesens gibt. Als gemeinsamer Bezugspunkt wird die 

europäische Tradition des römischen Rechts und der Einfluss des schon 

erwähnten französischen Code Civil benannt, wozu insbesondere das 

Leitbild des Einzelvormundes gehört. Insofern ist in den meisten 

kontinentaleuropäischen Ländern der Amtsvormund als Ausnahmefall 

vorgesehen. Schweppe, die einen Vergleich des Vormundschaftswesens der 

Länder Belgien, Deutschland, England (mit Wales), Frankreich, Niederlande, 

Schweden, Schweiz und Österreich vorgenommen hat, kommt im Ergebnis 

ihrer Untersuchungen zur Einschätzung: „Insgesamt ist (...) festzuhalten, 

dass die Praxis in den untersuchten Ländern mit traditionell zivilrechtlichen 

Vormundschaftsmodellen ähnlich weit von den gesetzlichen Vorgaben 

entfernt ist wie in Deutschland. Die in den letzten Jahren in europäischen 

Nachbarstaaten erfolgten Reformen brachten insofern keine grundlegenden 

Änderungen. Das Beispiel Österreich zeigt, wie eine vollständige 

Umstrukturierung und Modernisierung der gesetzlichen Grundlagen nahezu 

ohne Auswirkungen auf die Praxis bleiben kann.“16 Insofern bleibt 
                                                           

14   vgl. Oberloskamp 1988, S. 21. 
15   Schweppe 2002, S. 216 ff., 2004, S. 81 ff. 
16   Schweppe 2004, S. 168. 
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ernüchternd zu konstatieren, dass die Hoffnung, Anregungen aus den 

europäischen Nachbarländern erhalten zu können, eher trügerisch ist, zumal 

aus den in die Untersuchung einbezogenen Ländern ähnliche Begründungen 

für die Divergenz zwischen gesetzlichen Regelungen und Wirklichkeit 

benannt werden: insbesondere die mangelnde Verfügbarkeit von 

Einzelvormünder und die fachlichen Bedenken, Laien mit der Betreuung von 

Minderjährigen aus schwierigen Familienverhältnissen zu betrauen. 

Auch wenn in den letzten Jahren die fachliche Diskussion in diesem 

Aufgabenfeld erheblich zugenommen hat und mehrere Untersuchungen dazu 

beigetragen haben, etwas Licht auf diesen vernachlässigten Bereich zu 

werfen, will diese Untersuchung mit ihren weiterführenden Überlegungen 

einen weiteren Beitrag leisten, die aktuelle Situation zu erhellen. Dabei ist der 

Focus dieser Arbeit weniger auf die bestehenden Strukturen der bestellten 

Vormundschaft und Pflegschaft für Minderjährige gerichtet, sondern auf die 

Situation der Kinder und Jugendlichen selbst. Ziel der Untersuchung ist es, 

herauszuarbeiten, in welcher Weise die Interessen der unter 

Vormundschaft/Pflegschaft stehenden Minderjährigen am besten vertreten 

und geschützt werden können und welche Art der Aufgabenwahrnehmung 

durch die Vormünder/Pfleger unter welchen organisatorischen Strukturen 

dafür nötig wären.  

Dazu wird im zweiten Kapitel zunächst ein Überblick über die aktuellen 

rechtlichen Grundlagen gegeben, dem sich im dritten Kapitel eine 

Zusammenfassung der aktuellen fachlichen Diskussion zur bestellten 

Vormundschaft/Pflegschaft für Minderjährige und eine Analyse der 

quantitativen Entwicklung anschließt. Im vierten Kapitel wird anhand von 

sechs exemplarischen Fallbeispielen von Jugendlichen, die unter bestellter 

Vormundschaft oder Pflegschaft stehen, aus verschiedenen Perspektiven die 

Aufgabenwahrnehmung und Rolle des jeweiligen Vormundes/Pflegers 

herausgearbeitet. Im Resümee erfolgt eine Zusammenfassung aus den 

Erkenntnissen der Einzelfallstudien und der theoretischen Debatte, die 

schließlich in weiterführende Überlegungen für eine Fortentwicklung der 

bestellten Vormundschaft/Pflegschaft für Minderjährige mündet.
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2 Rechtliche Grundlagen der bestellten 
Vormundschaft und Pflegschaft für 
Minderjährige 

 

Der Gesetzgeber regelt in Art. 6 Abs. 2 GG, dass Pflege und Erziehung der 

Kinder das natürliche Recht der Eltern und die ihnen zuvörderst obliegende 

Pflicht sind und dass über ihre Betätigung die staatliche Gemeinschaft wacht. 

Er stellt damit klar, dass in erster Linie Mütter und Väter die Pflicht und das 

Recht haben, für ihre minderjährigen Kinder zu sorgen und sie zu vertreten. 

Fallen Eltern für die Ausübung dieser Sorgeverantwortung aus, so muss 

diese auf andere Weise gewährleistet werden. Aufgrund seines 

”Wächteramtes” ist der Staat gemäß Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG dafür 

verantwortlich, dass schutzbedürftige Minderjährige die notwendige Pflege 

und Erziehung erhalten.  

 

2.1 Anlässe für Vormundschaften 

Voraussetzung für die Anordnung einer Vormundschaft ist demzufolge stets, 

dass Eltern – aus welchen Gründen auch immer – nicht in der Lage sind, 

selbst die elterliche Sorge für ihre Kinder auszuüben.17 Die elterliche Sorge 

untergliedert sich in die Personensorge und die Vermögenssorge: Wenn also 

Eltern ihr Kind weder in persönlichen noch in den das Vermögen 

betreffenden Angelegenheiten vertreten können, muss durch das Gericht 

eine Vormundschaft angeordnet werden. § 1773 BGB zählt drei 

Voraussetzungen auf, die in der Regel dazu führen, dass für ein Kind oder 

einen Jugendlichen ein Vormund bestellt werden muss. Dies ist dann der 

Fall, wenn: 

                                                           

17  § 1773 BGB Voraussetzungen  

 Ein Minderjähriger erhält einen Vormund, wenn er nicht unter elterlicher Sorge steht oder wenn die 
Eltern weder in den die Person noch in den das Vermögen betreffenden Angelegenheiten zur 
Vertretung des Minderjährigen berechtigt sind. 

 Ein Minderjähriger erhält einen Vormund auch dann, wenn sein Familienstand nicht zu ermitteln ist. 
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• der Minderjährige nicht unter elterlicher Sorge steht; beide Elternteile 

(unabhängig davon, ob sie verheiratet waren oder nicht) gestorben sind 

oder für tot erklärt wurden (§§ 1680, 1681 BGB), 

• beide Elternteile weder in persönlichen noch in 

Vermögensangelegenheiten zur Vertretung ihres Kindes berechtigt sind. 

Dies ist dann der Fall, wenn den Eltern das Vertretungsrecht nach §§ 

1666, 1666a BGB aufgrund einer Gefährdung des Kindeswohls entzogen 

wurde oder wenn die elterliche Sorge nicht ausgeübt werden darf, weil sie 

aufgrund eines rechtlichen (§1673 BGB) oder tatsächlichen (§1674 BGB) 

Hindernisses ruht.  

• der Familienstand eines Minderjährigen nicht zu ermitteln ist. Hierunter 

fallen die sogenannten ”Findelkinder” (§ 1773 Abs. 2 BGB), in der Regel 

neugeborene Kinder, die von ihren Eltern ausgesetzt wurden und deren 

Familienstand ungeklärt ist. Darüber hinaus gehören dieser Gruppe auch 

minderjährige Flüchtlinge an, die von ihren Eltern getrennt wurden und 

die sich hinsichtlich ihres Personenstandes nicht mitteilen können.18 

In den Fällen, in denen die Voraussetzungen für eine Vormundschaft 

aufgrund des Todes der Eltern gegeben sind, ist nach dem Gesetz die 

Vormundschaft umgehend anzuordnen. Im Gegensatz dazu muss bei den 

Fällen der zweiten Kategorie das Gericht zunächst eine Wertung vornehmen, 

d.h. es muss das Sorgerecht entziehen, um daran anschließend eine 

Vormundschaft anordnen zu können. Standen früher quantitativ eher 

Bestellungen für Waisenkinder im Vordergrund, machen verschiedene 

Untersuchungen deutlich, dass sich dies in den letzten Jahrzehnten 

verändert hat. Bereits 1988 kam Oberloskamp in ihrer Untersuchung zu dem 

Schluss, „dass das problemlose Waisenkind, für das es eine Vormundschaft 

zu führen gilt, beim Jugendamt kaum eine Rolle spielt.“19 Zu einem 

vergleichbaren Ergebnis kommt Zitelmann, die in ihrer aktuellen 

Untersuchung ausführt, dass für die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen 

ihrer Untersuchungsgruppe eine Vormundschaft erst angeordnet wurde, 

nachdem sie in ihren Familien körperlich und seelisch verletzt worden 

waren20 Man kann daher davon ausgehen, dass in der heutigen Praxis der 

weit überwiegende Teil der Bestellungen von Vormündern und Pflegern nach 

einem Entzug der elterlichen Sorge aufgrund einer Gefährdung des 

                                                           

18   vgl. Staudinger/Engler 1999 §1773 Rdnr. 9–12. 
19   Oberloskamp 1988, S. 15. 
20  vgl. Zitelmann 2004, S. 43. 
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Kindeswohls veranlasst wird (vgl. bzgl. des quantitativen Umfangs Kap. 

3.2.1).  

 

2.2 Die (Ergänzungs-)Pflegschaft 

Die Pflegschaft ähnelt der Vormundschaft, unterscheidet sich jedoch von 

dieser dadurch, dass sie sich nicht auf alle Angelegenheiten des 

Minderjährigen erstreckt (§ 1909 BGB). Sie wird insbesondere dann 

angeordnet, wenn die Eltern oder auch der Vormund an der Übernahme 

einzelner Angelegenheiten verhindert sind. Vormundschaft und Pflegschaft 

unterscheiden sich insofern, als die Vormundschaft immer – genau wie die 

elterliche Sorge – eine umfassende Sorge für die Person und auch für das 

Vermögen des Mündels beinhaltet (allerdings können auch hier einzelne 

Angelegenheiten der Fürsorge des Vormundes entzogen sein, z.B. §§ 1796, 

1801 BGB). Für die Tätigkeit des Pflegers bedeutet dies, dass sie auf einen 

besonderen, dem Pfleger speziell zugewiesenen Bereich beschränkt und 

deshalb rechtlich weniger intensiv ist. Bestellte Pflegschaften können weiter 

differenziert werden nach Unterhalts- (§§ 1671 Abs. 5 Satz 2 BGB) und 

Sorgerechtspflegschaften (§§ 1666, 1671 Abs. 5 Satz 1 BGB). Letztere 

können weiterhin danach unterschieden werden, ob die ganze 

Personensorge oder nur Teile davon betroffen sind. § 1915 BGB regelt, dass 

die für die Vormundschaft geltenden Vorschriften auch auf die Pflegschaft 

entsprechende Anwendung finden, soweit sich aus dem Gesetz nichts 

anderes ergibt.  

Abgesehen von der gesetzlichen Amtsvormundschaft, die in der Regel für 

unverheiratete, minderjährige Mütter kraft Gesetzes (§ 1791c BGB) eintritt, 

entstehen alle anderen Vormundschaften und Pflegschaften dadurch, dass 

sie durch ein Gericht angeordnet werden (§ 1774 Satz 1 BGB). 

Wahrgenommen wird diese Aufgabe von den Vormundschafts- und den 

Familiengerichten.21 Sie müssen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen 

vorliegen, dafür sorgen, dass ein geeigneter Vormund oder Pfleger bestellt 

wird und haben darüber hinaus die Aufgabe, dessen Amtsführung zu 

überwachen. Dem Richter obliegt es dabei, sowohl über Maßnahmen auf 

                                                           

21  § 1697 BGB Anordnung von Vormundschaft oder Pflegschaft durch das Familiengericht 

 Ist aufgrund einer Maßnahme des Familiengerichts eine Vormundschaft oder Pflegschaft 
anzuordnen, so kann das Familiengericht auch diese Anordnung treffen und den Vormund oder 
Pfleger auswählen. 
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Grund des § 1666 BGB zur Abwendung der Gefahr für das Wohl des Kindes, 

als auch die Anordnung einer Vormundschaft oder Pflegschaft zu 

entscheiden (§ 14 RPflG), daneben überträgt er einzelne, die 

Vormundschaft/Pflegschaft betreffende, Rechtsgeschäfte auf die 

Rechtspfleger (§ 3 RpflG Abs. 2). 

 

2.3 Die Beistandschaft 

Während es, wie erwähnt, bei den Vormundschaften die Unterscheidung 

zwischen gesetzlichen (§ 1791c BGB) und bestellten (§§ 1773, 1791b BGB) 

Vormundschaften gibt, ist diese Unterscheidung seit Inkrafttreten des 

Kindschaftsrechtsreformgesetzes (KindRG) am 01.07.1998 bei den 

Pflegschaften nunmehr weggefallen. Damit hat der Bereich des 

Pflegschaftswesens eine erhebliche Veränderung erfahren:22 Mit dem neuen 

Beistandschaftsgesetz wurden zunächst die alten Regelungen über die 

gesetzliche Amtspflegschaft (§§ 1706 – 1710 BGB a.F.) in den alten 

Bundesländern gestrichen und zugleich die Bestimmungen über die, auch 

nach dem alten Recht schon mögliche, Beistandschaft aufgehoben. An die 

Stelle dieser beiden aufgehobenen Regelungskomplexe – d.h. der 

gesetzlichen Amtspflegschaft und der alten Beistandschaft – ist nunmehr das 

neue Beistandschaftsrecht der §§ 1712 – 1717 BGB getreten. Der wichtigste 

Unterschied zur alten Amtspflegschaft ist die Tatsache, dass die 

Beistandschaft nicht von Gesetzes wegen erfolgt, sondern gemäß 

§ 1712 BGB nur auf schriftlichen Antrag eines Elternteils - und somit freiwillig 

- eintritt. 

Neu ist in diesem Zusammenhang, dass die Beistandschaft nicht nur von 

Müttern mit Kindern, die außerhalb einer bestehen Ehe geboren wurden, 

beantragt werden kann, sondern auch von Elternteilen, die nach einer 

Trennung oder Scheidung Unterstützung benötigen. Voraussetzung war 

zunächst jedoch, dass der Antragsteller Inhaber der alleinigen elterlichen 

Sorge sein musste.23 Seit dem Inkrafttreten des 

                                                           

22  vgl. Münder 1998, S. 23 f. 
23  Der Personenkreis, der für die Einrichtung einer Beistandschaft mit der Einführung des KindRG in 

Frage kam, hatte sich damit zunächst um getrennt lebende bzw. geschiedene Elternteile erweitert, 
bezog sich zu diesem Zeitpunkt allerdings nur auf Eltern, die die elterliche Sorge für ihr Kind alleine 
ausübten. In der Praxis zeigte sich aber vielerorts, dass Probleme - insbesondere was die 
Geltendmachung von Unterhaltszahlungen betrifft - auch bei Eltern auftraten, die nach einer 
Scheidung das Sorgerecht gemeinsam ausübten. Verschiedentlich wurde deshalb eine 
Nachbesserung des Gesetzes eingefordert. So erklärte mit Beschluss vom 20.09.2001 das OLG 
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Kinderrechteverbesserungsgesetzes am 12. April 2002 ist die Errichtung 

einer Beistandschaft nach dem in § 1713 BGB Abs. 1 neu eingeführten Satz 

2 auch dann möglich, wenn die elterliche Sorge beiden Elternteilen 

gemeinsam zusteht. Antragsberechtigt ist in diesem Fall der Elternteil, in 

dessen Obhut sich der Minderjährige befindet. 

Die gesetzliche Amtspflegschaft, die von Gesetzes wegen mit der Geburt des 

nichtehelichen Kindes einsetzte, stand vor allem unter der Zielvorgabe, den 

Schutz von Kindern, deren Mütter nicht verheiratet waren, lückenlos – auch 

da, wo er möglicherweise überflüssig war – sicherzustellen. Mit der neuen 

Beistandschaft will der Gesetzgeber die Unterstützung allein sorgender 

Eltern durch das Jugendamt sichern, jedoch ohne hoheitliche Eingriffe und 

ohne Eingriffe in das Recht der elterlichen Sorge (§ 1716 BGB). Dieses 

Freiwilligkeitsgebot hat zur Folge, dass es von Seiten der Sorgeberechtigten 

keinerlei Verpflichtung gibt, das Angebot auch anzunehmen. Somit überlässt 

es der Gesetzgeber der Mutter, ob sie das Recht des Kindes auf Kenntnis 

seiner Abstammung, bzw. die Geltendmachung seiner Unterhaltsansprüche 

(hier betrifft dies gegebenenfalls auch Väter) auch verwirklicht. 

Die Beistandschaft endet automatisch nach § 1715 Abs. 1 BGB, wenn der 

entsprechende Elternteil dies schriftlich beantragt. Ferner endet die 

Beistandschaft, wenn in der Person des Antragstellers die Voraussetzungen 

nicht mehr vorliegen (§ 1715 Abs. 2 BGB), der Minderjährige beispielsweise 

nicht mehr unter dessen Obhut lebt. Die Beistandschaft endet auch, wenn 

das Kind volljährig wird, dem Antragsteller das Sorgerecht entzogen wird, der 

Minderjährige adoptiert wird oder der Antragsteller geschäftsunfähig wird 

oder stirbt. 

 

2.4 Vorrang der Einzelvormundschaft/-pflegschaft 

Hinsichtlich der bestellten Vormundschaft und Pflegschaft für Kinder und 

Jugendliche sieht der Gesetzgeber grundsätzlich drei unterschiedliche 

Formen vor: die Einzel-, die Vereins- und die Amtsvormundschaft/-

pflegschaft, wobei er der Einzelvormundschaft/-pflegschaft gegenüber der 

Vereinsvormundschaft/-pflegschaft und der Amtspflegschaft den Vorrang 

gibt.24 Ein Einzelvormund/-pfleger dient nach dem Willen des Gesetzgebers 
                                                                                                                                                                     

Stuttgart die Einrichtung einer Beistandschaft auch bei Bestehen einer gemeinsamen elterlichen 
Sorge für rechtlich zulässig. 

24  § 1791b BGB [Bestellte Amtsvormundschaft des Jugendamts]  
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dem Wohl des Mündels eher als eine Vereins- oder Amtsvormundschaft/-

pflegschaft.25 Der Gesetzgeber hatte hier den individuellen Einzelvormund/-

pfleger vor Augen, der nur für ein oder zwei Kinder26 bestellt ist und für die er 

von daher in ähnlichem Umfang sorgen kann, wie sonst nur Eltern für ihre 

Kinder sorgen. 

Da das Statistische Bundesamt seit Beginn der 1980er Jahre keine 

differenzierten Daten zu diesen drei Formen der Vormundschaft/Pflegschaft 

mehr erhebt, können über deren relative Anteile in der heutigen Praxis nur 

Schätzungen angestellt werden. Waren im Jahr 1981, dem letzten Jahr in 

dem diese Zahlen durch das Statistische Bundesamt27 erhoben wurden, noch 

für 27 % der Minderjährigen Einzelvormundschaften und für weitere 4 % 

Vereinsvormundschaften bestellt, so dürfte deren Anteil heute vermutlich 

noch niedriger sein (vgl. zu den quantitativen Verteilungen auch Kap. 3.2). 

Verschiedene Untersuchungen wiesen in der Vergangenheit auf den 

vergleichsweise niedrigen Anteil der Vormundschaften/Pflegschaften, die 

nach einem gerichtlichen Eingriff auf Einzelpersonen oder Vereine 

übertragen wurden, hin. Oberloskamp zeigte schon 1988 in ihrer 

Untersuchung, in der sie die quantitative Entwicklung der Verteilung von 

Amts-, Einzel- und Vereinsvormundschaften darstellte, auf, dass sich in der 

Zeit von 1975 bis 1981 der Anteil der Amtsvormundschaften gegenüber den 

Einzel- und Vereinsvormundschaften für Minderjährige kontinuierlich 

erhöhte.28 Dieser Trend scheint sich, den sekundärstatistischen Analysen von 

Münder u.a. zufolge, fortgesetzt zu haben: ”Auf jeden Fall wird deutlich, dass 

eine immer größere Anzahl der Kinder zu deren Kindeswohlsicherung das 

Jugendamt gegenüber dem Gericht aktiv wird, letztendlich auch in 

Vormundschaft/Pflegschaft des Jugendamtes selbst übergehen und dass 

Einzel- oder Vereinsvormünder/-pfleger immer seltener gefunden bzw. in 

                                                                                                                                                                     

 Ist eine als Einzelvormund geeignete Person nicht vorhanden, so kann auch das Jugendamt zum 
Vormund bestellt werden. Das Jugendamt kann von den Eltern des Mündels weder benannt noch 
ausgeschlossen werden. 

 § 56 SGB VIII (Führung der Beistandschaft, der Amtspflegschaft und der Amtsvormundschaft) 

 (4) Das Jugendamt hat in der Regel jährlich zu prüfen, ob im Interesse des Kindes oder des 
Jugendlichen seine Entlassung als Amtspfleger oder Amtsvormund und die Bestellung einer 
Einzelperson oder eines Vereins angezeigt ist, und dies dem Vormundschaftsgericht mitzuteilen. 

25  vgl. Wiesner SGB VIII §55 Rdnr. 62. 
26  Das Bundesverfassungsgericht führt im Urteil des ersten Senats vom 01.07.1980, welches sich 

inhaltlich damit auseinandersetzt, ob in verfassungskonformer Auslegung des § 1835 Abs. 2 und 3 
BGB als Aufwendungen auch Zeitaufwand und anteilige Bürokosten zu erstatten sind, aus, dass 
die Gesamtregelung der Vormundschaft zugeschnitten ist „auf das Leitbild des echten 
Einzelvormunds, der nicht mehr als etwa zwei Vormundschaften führt“ (BVerfG 54, S. 266)  

27  vgl. Statistisches Bundesamt 1983, S. 28. 
28  vgl. Oberloskamp 1988, S. 9. 
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Anspruch genommen werden.”29 Diesen Ergebnissen entsprechen auch die 

Hinweise aus zahlreichen Praxisberichten, denen zu entnehmen ist, dass es 

für die Fachkräfte immer schwieriger werde, geeignete Einzelvormünder/-

pfleger zu finden (vgl. dazu auch Kap. 3.3.1).30 

Untersuchungen machen aber andererseits zugleich deutlich, dass es bei der 

Auswahl des Vormunds bzw. Pflegers – in Abhängigkeit zum Anlass der 

Bestellung - durchaus Unterschiede gibt. Für die (relativ wenigen) Kinder und 

Jugendlichen, für die nach dem Tod von Eltern(-teilen) Vormünder bestellt 

werden müssen, werden häufiger Einzelpersonen (insbesondere aus dem 

nahen Verwandtenkreis) für die Ausübung einer Vormundschaft bestellt.31  

 

2.5 Bestellung und Auswahl des Vormundes/Pflegers 

Eltern haben gemäß § 1776 BGB das Recht einen Vormund für ihr Kind zu 

benennen. Haben sie jedoch keinen möglichen Vormund benannt oder ist die 

vorgeschlagene Person trotz Benennung zu übergehen, weil sie für die 

Ausübung dieses Amtes nicht geeignet ist, muss der Richter (nach der 

Anhörung des Jugendamtes) den Vormund auswählen (§ 14 RPflG). 

Verwandte und Verschwägerte sollen dabei vorrangig berücksichtigt werden. 

Ferner ist das Gericht angehalten, bei der Auswahl der Person darauf zu 

achten, dass diese persönlich zur Führung einer Vormundschaft geeignet ist. 

Bei mehreren geeigneten Personen ist zudem der mutmaßliche Wille der 

Eltern, die persönlichen Bindungen des jungen Menschen sowie das 

religiöse Bekenntnis des Mündels zu berücksichtigen (§ 1779 Abs. 2 BGB).  

Nach § 53 SGB VIII Abs. 1 hat das Jugendamt dem Vormundschafts- bzw. 

dem Familiengericht Personen und Vereine vorzuschlagen, die sich bezogen 

auf den Einzelfall zum Pfleger oder Vormund eignen. Diese Vorschrift wird 

durch § 79 SGB VIII mit der Verpflichtung des Jugendamts zur Gewinnung 

von Pflegern und Vormündern ergänzt. Die Vorschlagspflicht zielt auf den 

Vorrang der Einzelvormundschaft und -pflegschaft (§§ 1791b, 1915 BGB). 

Dabei ist nicht allein das Jugendamt dazu verpflichtet, geeignete Pfleger und 

                                                           

29   Münder/Mutke/Schone 2000, S. 71. 
30  Den Mangel an geeigneten Einzelvormündern stellt im Juli 1980 auch das 

Bundesverfassungsgericht, unter Berufung auf eine Auskunft des Amtsgerichtes München, fest. 
Demzufolge „sei die Bestellung geeigneter Einzelvormünder in zahlreichen Fällen nicht möglich; 
auch die Jugendämter seien überwiegend nicht in der Lage, geeignete Personen vorzuschlagen“ 
(BVerfG 54, S. 264). 

31  vgl. Oberloskamp 1988, S. 15. 
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Vormünder zu suchen. Auch das Gericht selbst – welches im Einzelfall auch 

Vorschläge der Eltern zu beachten hat – ist dazu berechtigt und verpflichtet. 

An den Vorschlag des Jugendamtes ist der Richter dabei allerdings nicht 

gebunden, da es sich um eine eigenverantwortliche Aufgabe des Gerichtes 

handelt.32 

 

2.6 Die Ausübung der Vormundschaft/Pflegschaft 

Vorrangige Aufgabe des Vormundes/Pflegers ist es, die Erziehung des 

Kindes oder des Jugendlichen anstelle der Eltern sicherzustellen und seine 

Rechte zu vertreten. Er tritt damit an die Stelle der Eltern, die – aus welchen 

Gründen auch immer – diese Funktion nicht (mehr) ausüben können. Die 

elterliche Sorge nach § 1626 BGB umfasst die Sorge für die Person des 

Kindes (Personensorge) und die Sorge um das Vermögen 

(Vermögenssorge). Der Umfang der Personensorge, d.h. das Recht und die 

Pflicht des Vormunds, für die Person des Mündels zu sorgen, ergibt sich aus 

§ 1800 BGB. Gemäß den §§ 1631 – 1633 BGB ist der Vormund verpflichtet 

und berechtigt, für die Pflege und Erziehung, die Aufsicht und die Wahl des 

Aufenthaltsortes des Mündels Sorge zu tragen. Darüber hinaus hat er gem. 

§ 1793 BGB das Recht und die Pflicht für das Vermögen des Mündels zu 

sorgen. 

Das Aufgabengebiet des Vormundes umfasst somit alle Angelegenheiten, 

die von Minderjährigen nicht alleine wahrgenommen werden können und für 

die im Regelfall die Eltern zuständig sind: Er entscheidet z.B. darüber, wo 

das Kind/der Jugendliche lebt, welche Schule es besucht, welche 

Ausbildungsstätte geeignet ist, welche medizinischen Behandlungen bzw. 

Eingriffe vorgenommen werden, welche erzieherischen Hilfen oder 

therapeutischen Behandlungen eingesetzt werden, mit wem das Mündel 

Umgang hat usw. Darüber hinaus trägt er die Verantwortung für das 

Vermögen des Kindes/des Jugendlichen und ist verpflichtet dieses 

verzinslich und mündelsicher nach den Grundsätzen einer wirtschaftlichen 

Vermögensverwaltung (§ 1806 ff. BBG) anzulegen. Der (Ergänzungs-

)Pfleger ist demgegenüber nur für den ihm übertragenen Bereich zuständig 

(vgl. Kap. 2.2). 

                                                           

32  vgl. Münder u.a. FK-SGB VIII § 53 RZ 2, 3. 
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Werden Pfleger oder Vormünder in Folge gerichtlicher Maßnahmen gem. 

§ 1666 BGB tätig, muss in den meisten Fällen zunächst der weitere 

Aufenthaltsort des Kindes/des Jugendlichen geklärt werden. Das Handeln 

von Pflegern und Vormündern besteht daher in diesen Fällen zunächst darin, 

für den Minderjährigen die notwendigen Hilfen nach dem Kinder- und 

Jugendhilfegesetz zu beantragen und durchzusetzen. Diese Hilfen sollen 

sicherstellen, dass fortan die Gefährdung des Kindes aufgehoben wird. Seine 

Aufgabe als Sorgerechtsinhaber ist es – über die bloße Abwendung der 

Kindeswohlgefährdung hinaus – darauf hin zu wirken, dass die 

Minderjährigen ihr Recht auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung 

zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit (§ 1 

SGB VIII) auch umfassend einlösen können.  

Der Vormund/Pfleger muss seine Betreuungsarbeit somit stets an einer 

optimalen Förderung des Minderjährigen ausrichten. Dies bedeutet, dass er 

auf den körperlichen und geistigen Entwicklungsstand des Mündels sowie 

den fortschreitenden Reifeprozess Rücksicht zu nehmen hat. Ferner ist der 

Vormund verpflichtet, alle anstehenden Fragen mit dem Mündel zu 

besprechen und – soweit dies möglich ist - Einvernehmen mit diesem 

anzustreben. Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass dem Willen des Kindes 

stets entsprochen werden müsse, sondern nur, dass nicht über seinen Kopf 

hinweg entschieden werden darf.33 Bedingung dafür ist allerdings, dass der 

Vormund ”die Lebenssituation des betroffenen Kindes oder Jugendlichen 

genau kennt. Er muss Bedürfnisse, Wünsche und Interessen seines Mündels 

wahrnehmen, sich mit diesen auseinandersetzen und sie transportieren. Der 

gesetzliche Auftrag setzt damit eine personale Beziehung voraus, die auf 

einer kontinuierlichen Kommunikation beruht.”34 

Die Personensorge kann (in Teilen oder ganz) auf Dritte zur Ausübung 

übertragen werden. Was die konkrete alltägliche Aufgabenwahrnehmung von 

Aufsicht, Erziehung und Pflege des Kindes bzw. des Jugendlichen betrifft, so 

nehmen diese – sofern Hilfen zur Erziehung nach den §§ 33, 34 SGBVIII 

gewährt werden - in der Praxis zumeist die Pflegeeltern bzw. Erzieher und 

Erzieherinnen wahr. Der Vormund/Pfleger ist nicht verpflichtet, die 

tatsächliche Erziehung des Mündels selbst auszuüben, er behält jedoch stets 

die letzte Verantwortung für das Mündel und hat die Befugnis, die 

Übertragung jederzeit zu widerrufen. Auch für den Fall einer solchen 

                                                           

33  vgl. Oberloskamp/Klinkhardt Vormundschaft § 7 Rdnr. 143. 
34   Wiesner SGB VIII § 55 Rdnr. 89. 
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Übertragung muss der Vormund/Pfleger, will er seiner Verantwortung gerecht 

werden, stets über die Entwicklung des Mündels informiert sein. 

Die Vormundschaft/Pflegschaft endet (§§ 1882, 1884 BGB) dann, wenn der 

sie begründende Sachverhalt wegfällt. Dies ist z.B. der Fall, wenn das 

Mündel die Volljährigkeit erreicht oder das Familiengericht den 

vorangegangenen Entzug der elterlichen Sorge gem. § 1696 BGB wieder 

aufgehoben hat. Die Vormundschaft endet auch dann, wenn das 

Familiengericht feststellt, dass der Grund für das Ruhen der elterlichen Sorge 

nicht mehr besteht oder wenn der vormals nicht zu ermittelnde Familienstand 

(etwa bei Findelkindern) nunmehr ermittelt worden ist.  

 

2.7 Die Aufsicht über den Vormund/Pfleger 

Weil der Vormund/Pfleger sein Mündel in der Regel zunächst nicht kennt und 

auch im Verlauf der Betreuung zumeist eine wesentlich geringere Bindung zu 

ihm hat als die Eltern, geht der Gesetzgeber davon aus, dass von ihm 

folglich auch in geringerem Maße zu erwarten ist, dass er seiner 

Sorgeverantwortung in vergleichbarem Maße nachkommt, wie dies in der 

Regel von Eltern erwartet wird.35 Deshalb und weil sich der Gesetzgeber 

diesen Kindern in besonderer Weise verpflichtet fühlt, hat er veranlasst, dass 

der Vormund/Pfleger einer stärkeren Kontrolle als die Eltern unterworfen 

wurde.  

Zunächst unterliegen alle von ihm getroffenen Maßnahmen der Aufsicht des 

Vormundschaftsgerichts. Auf Verlangen des Gerichts ist er verpflichtet, 

Auskunft zu erteilen. Weiterhin schreibt § 56 Abs. 4 SGB VIII dem 

Jugendamt vor, in der Regel jährlich zu prüfen, ob eine Fortführung der 

Amtsvormundschaft bzw. Amtspflegschaft weiterhin notwendig ist. Sinn 

dieser Regelung ist die Prüfung, ob gegebenenfalls eine Rückübertragung 

der Sorge auf die Eltern, bzw. eine Übertragung der Sorge auf Einzel- bzw. 

Vereinsvormünder/-pfleger möglich ist. Diese Prüfung muss von Amts wegen 

erfolgen und soll den vom Gesetzgeber gewünschten Vorrang von 

Einzelpersonen und Vereinen zur Wahrnehmung von Vormundschaften und 

Pflegschaften fördern. Diese Pflicht zur Prüfung geht einher mit einer 

Mitteilungspflicht gegenüber dem Vormundschaftsgericht, damit dieses in der 

Lage ist, nach § 1887 BGB (Entlassung des Jugendamtes oder eines 

                                                           

35  vgl. Oberloskamp/Klinkhardt Vormundschaft § 5 Rdnr. 4,5. 
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Vereins) tätig zu werden.36 Gemäß § 1886 BGB kann ein Vormund auch aus 

seinem Amt entlassen werden, wenn er sich eines pflichtwidrigen Verhaltens 

schuldig macht. Dies wäre zum Beispiel dann gegeben, wenn das Verhalten 

des Vormundes/Pflegers die Voraussetzungen des §1666 BGB (Gefährdung 

des Kindeswohls) erfüllt. 

 

2.8 Das Verhältnis zwischen Amtsvormund/-pfleger 
und Jugendamt 

Nach § 55 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII überträgt das Jugendamt die Ausübung 

der Aufgaben des Amtsvormundes bzw. des Amtspflegers einzelnen 

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. „Die Beziehung zwischen Vormund/Pfleger 

und Mündel ist vom Gesetz her als personale Beziehung gewollt. Wenn 

schon die vorrangige Option einer Einzelvormundschaft/Einzelpflegschaft 

nicht möglich ist, dann ist wenigstens intern die (Amts-

)Vormundschaft/Pflegschaft auf einzelne Beamte oder Angestellte zu 

übertragen.“37 Eine Übertragung auf eine Arbeitsgruppe oder Abteilung ist 

nicht möglich, weil dies der Intention des Gesetzes zuwider laufen würde, 

dass jedem Kind oder Jugendlichen ein bestimmter Vormund zur Seite 

gestellt werden muss. Mit der Übertragung wird der Beamte oder Angestellte 

in dem umschriebenen Rahmen zum gesetzlichen Vertreter des 

Minderjährigen. Die Formulierung ”gesetzlicher Vertreter” wurde bewusst 

gewählt, um deutlich zu machen, dass die Vertretung neben der 

Berechtigung auch die Verpflichtung zur Führung des jeweiligen Amtes 

beinhaltet. Der Vormund bzw. Pfleger übernimmt mit der Übertragung – 

ebenso wie Eltern für ihr Kind – das Recht und die Pflicht für die Person und 

das Vermögen des Minderjährigen zu sorgen (§ 1793 BGB). Dabei ist der 

Vormund/Pfleger in der Ausübung seines Amtes in juristischer Hinsicht 

unabhängig und hat sich in seinen Entscheidungen allein vom Interesse des 

Mündels leiten zu lassen. 

§ 27 SGB VIII sichert den Personensorgeberechtigten – in diesem Falle dem 

Vormund bzw. dem Personensorgerechtspfleger – einen Rechtsanspruch auf 

Hilfen zur Erziehung zu, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des 

Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist. Der 

                                                           

36  vgl. Münder u.a. FK-SGB VIII § 56 Rdnr. 10, 11. 
37  Wiesner SGB VIII § 55 Rdnr. 89. 
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Personensorgeberechtigte verfügt damit über eine vergleichsweise starke 

Stellung im Verfahren, was ihm ermöglicht, die Handlungen und 

Entscheidungen der Fachkräfte zu kontrollieren. Allerdings werde, so 

Hansbauer,38 diese Stellung durch die Einbindung des Amtsvormundes in 

den organisatorischen Rahmen des Jugendamtes deutlich geschwächt, so 

dass eine effektive Kontrolle sozialarbeiterischen Handelns und eine 

parteiische Interessenvertretung des Minderjährigen erschwert werde.  

In der Praxis werden nicht selten von der Amtsvormundschaft/Pflegschaft 

lediglich die rechtlichen Fragen wahrgenommen, während sämtliche 

fachlichen Aufgaben an den ASD delegiert werden. Dadurch, so Wiesner, 

würden nicht nur „natürliche Interessenkollisionen zwischen dem 

Amtsvormund als Leistungsberechtigten und dem Jugendamt als 

leistungsverpflichteter Behörde verschleiert, vor allem wird die 

Rechtsposition des Kindes verkürzt, da der Vormund als 

Leistungsberechtigter nicht mehr eigene Ansprüche oder Ansprüche des 

Kindes gegenüber dem Jugendamt geltend macht, sondern den 

Leistungsbedarf aus Sicht der Behörde sieht.“39 Der beschriebene 

Interessenkonflikt spitzt sich in besonderer Weise zu, wenn – wie in 

einzelnen Jugendämtern praktiziert – Fachkräfte der Sozialen Dienste 

zugleich zum Vormund oder Pfleger bestellt werden. In diesen Fällen verfügt 

ein und dieselbe Fachkraft über den Rechtsanspruch, Hilfe in Anspruch zu 

nehmen und ist zugleich diejenige, die die Hilfe gewährt. Hier besteht im - 

nicht nur theoretischen - Konfliktfall die Gefahr, dass die Rechtsposition des 

Mündels beschnitten wird. Denkbar ist hier beispielsweise, dass der 

Vormund/Pfleger, motiviert durch eine besondere Identifikation mit der 

Behörde – besonders in Zeiten fiskalischer Engpässe – oder aufgrund 

mangelnder Durchsetzungskraft, die Interessen des Mündels nicht in 

angemessener Weise vertritt. Um einen solchen denkbaren 

Interessenkonflikt des Vormundes/Pflegers von vorn herein zu vermeiden, 

die Rechtsposition des Kindes zu wahren und eine mögliche Benachteiligung 

des Kindes oder Jugendlichen zu verhindern, schlägt Wiesner vor, die 

Wahrnehmung der Aufgaben organisatorisch und personell zu trennen.40  

Möglich ist es aber dennoch, dass diese beiden Funktionen des Jugendamts 

als Amtsvormund bzw. Amtspfleger auf der einen Seite und als 

                                                           

38   vgl. Hansbauer 1998, S. 500 
39  Wiesner SGB VIII § 55 Rdnr. 91. 
40  vgl. Wiesner SGB VIII § 55 Rdnr. 91. 
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Sozialleistungsträger nach dem SGB VIII auf der anderen Seite, innerhalb 

der Verwaltung des Jugendamts zu derartigen Interessenkollisionen führen, 

die aufgrund der eigenständigen Stellung des Amtsvormundes/Amtspflegers 

nicht mehr behördenintern gelöst werden können. In einem solchen Fall wäre 

es dem Vormund/Pfleger möglich, wenn er die Interessen seines Mündels 

verletzt sieht, gegen seine eigene Behörde (die Gebietskörperschaft 

vertreten durch das Jugendamt) zu klagen.41 Solcherart Verfahren sind in der 

Praxis bisher nur selten, was als Hinweis darauf gedeutet werden kann, dass 

die benannten Interessenkonflikte nicht sehr häufig auftreten. Es scheint aber 

bei weitem wahrscheinlicher, dass seitens der Amtsvormünder/-pfleger 

zumindest große Bedenken bestehen, im extremen Konfliktfall den Weg der 

gerichtlichen Auseinandersetzung zu wählen.  

                                                           

41  Einen diesbezüglichen Präzedenzfall stellt hier das Urteil des OVG Berlin aus dem Jahre 1987 dar, 
demzufolge es nicht gegen das Verbot eines Insichprozesses verstoße, wenn das zum Pfleger 
bestellte Bezirksamt durch den mit den Befugnissen des Pflegers betrauten Mitarbeiter ein 
Verfahren gegen das Land Berlin, vertreten durch dasselbe Bezirksamt, führe (OVG Berlin, FEVS 
37, 228).  



Veränderte Anforderungen an die Vormundschaft/Pflegschaft 

 28 

 

3 Die aktuelle Situation der bestellten 
Amtsvormundschaft und -pflegschaft für 
Minderjährige 

3.1 Veränderte Anforderungen an die 
Vormundschaft/Pflegschaft 

Vormünder oder Pfleger für Minderjährige müssen durch das Familiengericht, 

wie bereits in Kapitel 2.1 dargestellt, immer dann bestellt werden, wenn 

Eltern für die Ausübung ihrer Erziehungsverantwortung ausfallen. Dies war 

früher insbesondere dann der Fall, wenn Eltern verstarben und die 

verwaisten Kinder auf den besonderen Schutz der Gesellschaft angewiesen 

waren. In neuerer Zeit werden Vormundschaften zunehmend seltener für 

Waisenkinder bestellt, da sich die Lebenserwartung durch den medizinischen 

Fortschritt deutlich erhöht hat. Die Mehrzahl der Sorgerechtsübertragungen 

auf Vormünder oder Pfleger erfolgt heute für Minderjährige, für die nach 

einem Eingriff in das Elternrecht ein Ersatz für die Ausübung der 

entsprechenden elterlichen Sorgerechte notwendig wird42 oder für 

ausländische Minderjährige, die ohne Begleitung von Sorgeberechtigten aus 

Krisengebieten nach Deutschland flüchten.  

Allen drei Ursachen für die Bestellung einer Vormundschaft oder Pflegschaft 

für junge Menschen ist aber gemein, dass die Kinder oder Jugendlichen 

schmerzvolle und/oder traumatisierende Erlebnisse hinter sich haben und in 

besonderem Maße auf Schutz und Fürsorge angewiesen sind. Nach dem 

Tode von Eltern sind sie auf sich allein gestellt, müssen den Schmerz über 

den Verlust ihrer nahestehendsten und vertrautesten Bezugspersonen 

ertragen und verarbeiten und sich zugleich auf eine veränderte und neue 

Lebensrealität einlassen. Oder – und das ist der quantitativ größere Teil der 

Minderjährigen für die Vormünder oder Pfleger bestellt werden müssen – sie 

haben bis zum gerichtlichen Beschluss zum Entzug der elterlichen Sorge 

psychisch oder physisch belastende Erfahrungen mit Eltern sammeln 

müssen, die sich nicht oder nicht ausreichend um sie kümmerten, ihnen nicht 

selten die basalen Bedürfnisse nach ausreichender Ernährung, 

                                                           

42  vgl. Oberloskamp Vormundschaft § 5 Rz.10. 
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gesundheitlicher Versorgung, nach Schutz und nach Liebe versagten, sie 

sogar misshandelten oder missbrauchten.43  

Bis die sozialpädagogischen Fachkräfte zu der Einschätzung kommen, dass 

im Einzelfall eine Kindeswohlgefährdung vorliegt und die Entscheidung 

getroffen wird, das Familiengericht zu informieren, vergeht nicht selten viel 

Zeit, weil die Fachkräfte in aller Regel zunächst versuchen, die 

Familiensysteme zu stabilisieren. Erst wenn offenkundig wird, dass die Hilfen 

nicht geeignet sind, eine Kindeswohlgefährdung abzuwenden bzw. die 

sorgeberechtigten Eltern ihre Zustimmung zu notwendigen Hilfen verweigern, 

treffen diese den Entschluss, das Gericht zu informieren. Insofern 

verdeutlichen sowohl Berichte aus der Praxis der Fachkräfte an 

Jugendämtern als auch Forschungsergebnisse44 über die Zusammenarbeit 

von Jugendämtern und Gerichten, dass in mindestens drei Viertel aller Fälle, 

in denen das Gericht eine Vormundschaft oder Pflegschaft für Minderjährige 

anordnet, die Kinder bereits seit längerer Zeit unter schwierigsten familiären 

Bedingungen lebten. Häufig wird Vormundschaft/Pflegschaft erst angeordnet, 

„nachdem sie in ihren Familien nicht nur gefährdet, sondern auch seelisch 

und körperlich verletzt worden waren.“45  

Zumeist haben die Minderjährigen, für die nach einem Sorgerechtsentzug 

durch das Gericht ein Vormund oder Pfleger bestellt wurde, bereits 

zahlreiche Erfahrungen mit verschiedenen Fachkräften des ASD oder 

anderen Fachkräften, die erzieherische Hilfen für die Familie oder das Kind 

leisteten, gesammelt. Insofern tritt der durch das Gericht bestellte Vormund 

oder Pfleger, der nun an Eltern Statt das Kind vertritt, häufig zu einem 

Zeitpunkt in das Leben eines Kindes oder Jugendlichen, an dem sie bereits 

mit einer Vielzahl von professionellen Helfern Kontakt hatten, denen es aber 

nicht gelang, die familiäre Situation positiv zu beeinflussen und die 

Lebensbedingungen der Minderjährigen zu stabilisieren.  

Insgesamt hat die sich verändernde Rechtslage – die Reform des 

Sorgerechts (1980), das Inkrafttreten des KJHG (1990/91) und das 

Kindschaftsrechtsreformgesetz (1998) dazu geführt, dass die Richter 

tendenziell behutsamer in elterliche Sorgerechte eingreifen und zuweilen 

über lange Zeiträume versucht wird, die Eltern zur Mitwirkung bei der 

                                                           

43   vgl. Zitelmann 2004, S. 43; vgl. dazu auch Münder/Mutke/Schone 2000, S. 99. 
44  vgl. Münder/Mutke/Schone 2000, S. 124. 
45   Zitelmann 2004, S. 43. 
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Durchführung von Hilfen zu gewinnen. Betrachtet man zudem die 

gesellschaftlichen Entwicklungen, die Einfluss auf den Bereich der 

Vormundschaft/Pflegschaft haben, wie beispielsweise zunehmender 

Drogenkonsum oder die steigende Zahl ausländischer Minderjähriger und 

minderjähriger Flüchtlinge, so wird deutlich, dass sich die Anforderungen an 

die Tätigkeit der Vormünder/Pfleger für Minderjährige insgesamt erhöht 

haben.46 

Diese Ausgangsposition stellt den Pfleger bzw. den Vormund vor eine 

außerordentliche Herausforderung: Er verfügt mit der Bestellung durch das 

Gericht über das Recht und die Pflicht, für den ihm übertragenen 

Wirkungskreis für sein Mündel zu sorgen. Er trägt die Verantwortung für die 

Entwicklung eines Kindes oder Jugendlichen, welches häufig extrem 

belastende Vorerfahrungen hat und nicht selten bereits schwerwiegende 

soziale, psychische, intellektuelle oder physische Defizite aufweist. Zudem 

tritt er nicht selten zu einem Zeitpunkt in das Leben des jungen Menschen, 

zu dem er bereits zahlreiche Erfahrungen mit professionellen Helfern 

gemacht hat. Zum einen sind diese nicht immer positiv in Erinnerung, zum 

anderen führt aber nicht selten allein die Häufigkeit der Hilfe- und 

Kontaktangebote der verschiedenen Helfer dazu, dass es den jungen 

Menschen schwer fällt, sich auf eine weitere Beziehung einzulassen.  

Führt man sich die Voraussetzungen, unter denen der erste Kontakt 

zwischen Vormund oder Pfleger und dem Minderjährigen in der Regel 

geknüpft wird, genauer vor Augen, so wird offensichtlich, wie schwierig und 

diffizil diese Ausgangslage zumeist ist und welch hohe Ansprüche diese an 

das fachliche Know-how und das Einfühlungsvermögen von Vormündern und 

Pflegern stellt.  

                                                           

46   vgl. Hansbauer 1999, S. 267. 
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3.2 Quantitative Entwicklung im Bereich der 
bestellten Vormundschaften/Pflegschaften 

Nach den aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes standen am 

31.12.2003  69.738 Minderjährige unter Vormundschaft oder Pflegschaft des 

Jugendamtes.47 Bezogen auf die Gesamtzahl aller Minderjährigen in der 

Bundesrepublik48 bedeutet dies, dass von 10.000 Minderjährigen etwas mehr 

als 46 Kinder und Jugendliche nicht mehr unter der Sorgeverantwortung ihrer 

Eltern standen, sondern die elterliche Sorge ganz oder nur teilweise auf das 

Jugendamt übertragen wurde. In 10.217 Fällen handelte es sich dabei um 

gesetzliche Vormundschaften, die eingerichtet wurden, ohne dass diesen ein 

Sorgerechtsentzug voranging. Von Gesetz wegen wurde in diesen Fällen 

eine Amtsvormundschaft eingerichtet, in der Regel weil die Mutter zum 

Zeitpunkt der Geburt noch minderjährig war (vgl. Kap. 2.2). 

Der überwiegende Teil der Vormundschaften und Pflegschaften wird jedoch 

bestellt, weil Eltern für die Ausübung des Sorgerechts aus anderen Gründen 

(z.B. nach dem Tod von Eltern(-teilen), Sorgerechtsentzüge nach § 1666 

BGB) ausfallen. So standen im Jahr 2003 26.760 Minderjährige unter 

bestellter Amtspflegschaft und 32.761 Minderjährige unter bestellter 

Amtsvormundschaft. Die Erhebungen der Statistischen Bundesämter geben 

über die Häufigkeitsverteilung der verschiedenen Ursachen für bestellte 

Vormundschaften und Pflegschaften keinerlei Informationen. Es wird aber 

davon ausgegangen, dass der überwiegende Anteil der Vormundschaften 

und Pflegschaften infolge gerichtlicher Maßnahmen bestellt wird.49 

Will man sich ein Bild vom Gesamtumfang der unter 

Vormundschaft/Pflegschaft stehenden Minderjährigen machen, müssten zu 

den eben angeführten Zahlen der Amtsvormundschaft und -pflegschaft noch 

diejenigen Minderjährigen addiert werden, für die  Einzel- oder 

Vereinsvormünder bzw. –pfleger bestellt wurden, bei denen die 

Vormundschaft also nicht beim Jugendamt geführt wird. Leider liegen auch 

über den quantitativen Umfang dieser Gruppe keinerlei Zahlen aus den 

statistischen Ämtern vor. Letztmalig hat das Bundesamt für Statistik im Jahr 

                                                           

47   vgl. Statistisches Bundesamt 2004, S. 5. 
48 Laut Statistischem Bundesamt lebten am 31.12.2003 15.054.839 Minderjährige in Deutschland 

(vgl. https://www-genesis.desatis.de/genesis/online/logon).  
49   vgl. Oberloskamp Vormundschaft § 5 Rz. 10. 
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1981 differenzierte Zahlen zu diesen drei Formen der 

Vormundschaft/Pflegschaft erhoben.50 Damals war die Verteilung wie folgt:  

 

Vormundschaften für Minderjährige im Jahr 1981 

(nicht differenziert nach gesetzlichen und bestellten) 

Amtsvormundschaft Einzelvormundschaft Vereinsvormundschaften 

73.088 ���� 69 % 29.009 ���� 27 % 4.498 ���� 4 % 

 

Die folgende Graphik (Schaubild 1) zeigt die Entwicklung der Zahlen von 

Kindern und Jugendlichen, die in den letzten 18 Jahren unter bestellter 

Vormundschaft/Pflegschaft standen. Das Zahlenmaterial bezieht sich 

ausschließlich auf die alte Bundesrepublik und ab 1991 auf die westlichen 

Bundesländer. Da es für eine Langzeitperspektive notwendig war, die 

Vergleichsgruppe so konstant wie möglich zu halten, wurden die Daten für 

die östlichen Bundesländer ausgeklammert. Dies auch deshalb, weil sich in 

den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung die gemeldeten Zahlen von 

Jahr zu Jahr derart stark unterschieden, dass hier systematische 

Erhebungsfehler nicht auszuschließen sind. 

Deutlich wird, dass die Anzahl der unter Vormundschaft/Pflegschaft 

stehenden Minderjährigen seit 1985 relativ gesehen (je 10.000 

Minderjährige) kontinuierlich gesunken ist. Der Trend zeigt eine stetige 

Abnahme, die im Besonderen im Jahre 1991 einsetzt, das Jahr in dem das 

Kinder- und Jugendhilfegesetz in Kraft getreten ist. Ein Zusammenhang ist 

hier durchaus zu vermuten, wenn auch statistisch nicht eindeutig 

nachweisbar.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

50   Statistisches Bundesamt 1983, S. 28. 
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Schaubild 1:  Minderjährige in den alten Bundesländern unter bestellter 
Vormundschaft/Pflegschaft 1985 – 2003 

Bestellte Vormundschaften und Pflegschaften für Minderjährige (1985-2003)
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Eigene Darstellung nach Daten des Statistischen Bundesamtes, Fachserie 13, Reihe 6.1.3, 1986-2004 

Standen im Jahr 1985 von 10.000 Minderjährigen noch 30 Minderjährige 

unter Vormundschaft und 31 unter Pflegschaft, so war in den Jahren 1999 

bis 2002 nur für 20 ein Vormund und für 16 Kinder und Jugendliche ein 

Pfleger bestellt. Im Jahr 2003 ist allerdings wieder ein leichter Anstieg der 

Fallzahlen zu konstatieren.  

Blickt man noch weiter zurück, so fällt auf, dass seit dem Jahr 1999 so 

wenige Kinder und Jugendliche unter bestellter Vormundschaft standen, wie 

dies zumindest seit 1960 noch nie der Fall war.51 Insbesondere seit Ende der 

1970er/Anfang der 1980er Jahre erfolgte ein kontinuierlicher relativer Anstieg 

der Vormundschaften, dem seit 1984 ein ebenso kontinuierlicher Rückgang 

entspricht.  

Vergleichbar gilt dies für die relative Zahl der unter Pflegschaft stehenden 

Kinder und Jugendlichen, die ebenfalls seit Mitte der 80er Jahre 

kontinuierlich gesunken ist. Nach der in § 1666a BGB enthaltenen 

”Subsidiaritätsklausel” hat das Gericht auch Maßnahmen zu prüfen, die 

unterhalb eines Entzugs der gesamten elterlichen Sorge bzw. des 

Personensorgerechts liegen. Grundsätzlich soll dabei nur so weit in die 

elterlichen Rechte eingegriffen werden, wie dies notwendig ist, um die 

                                                           

51  In den Jahren 1962 bis 1971 blieb der Anteil der Kinder und Jugendlichen unter bestellter 
Vormundschaft relativ konstant zwischen 22 bis 25 Minderjährige pro 10.000. 
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Abwendung einer Kindeswohlgefährdung zu gewährleisten. Dabei scheint 

subjektiv bei den Vormündern/Pflegern der Eindruck vorzuherrschen, dass – 

zumindest in den letzten Jahren – die Entzüge der gesamten elterlichen 

Sorge keineswegs mehr den Regelfall, sondern eher die Ausnahme 

darstellen52 und die Familienrichter mehr und mehr dazu übergehen – wenn 

notwendig – gezielt nur einzelne Teile der elterlichen Sorge zu entziehen. 

Statistisch wäre daher eine Abnahme der relativen Vormundschaftszahlen zu 

erwarten, der eine Zunahme der relativen Pflegschaftszahlen 

gegenüberstehen müsste. Nach den Daten des Statistischen Bundesamtes 

ist dies jedoch nicht der Fall, vielmehr ist sowohl bei den bestellten 

Vormundschaften als auch bei den bestellten Pflegschaften ein paralleler 

Rückgang der relativen Anteile zu verzeichnen, der allerdings im letzten Jahr 

2003 leicht gestiegen ist.  

Erhebliche Unterschiede zeigen sich, wenn man die Werte der unter 

Amtsvormundschaft/bzw. -pflegschaft stehenden Kinder und Jugendlichen in 

den einzelnen Bundesländern vergleicht: Stehen in Bayern (2.711) und 

Baden-Württemberg (2.318) lediglich 11 von 10.000 Kindern unter 

Amtsvormundschaft, so sind es in Berlin (2.104) und Bremen (437) mit 40 

von 10.000 und beinahe viermal so viel. Die folgende Graphik (Schaubild 2) 

ermöglicht einen Überblick über die Verteilung der Fallzahlen innerhalb der 

einzelnen Bundesländer im Jahre 2003. 

 

                                                           

52  vgl. Münder/Mutke/Schone 2000, S. 33 ff. 
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Schaubild 2: Verteilung der Amtsvormundschaften/-pflegschaften im Jahr 2003 bezogen auf einzelne Bundesländer 
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Besonders die Stadtstaaten, in denen in der Regel belastende 

Lebensbedingungen für Familien konzentrierter anzutreffen sind, 

verzeichnen auffallend hohe Werte. Die gravierenden Unterschiede – auch 

zwischen den Flächenstaaten – verwundern aber dennoch und machen 

deutlich, dass die Bestellung von Vormundschaften und Pflegschaften für 

Minderjährige, was den quantitativen Umfang betrifft, länderspezifisch 

offensichtlich unterschiedlich gehandhabt wird. 

 

3.2.1 Die Entwicklung der bestellten 
Vormundschaft/Pflegschaft in Ost und West 

Betrachtet man nun die Entwicklung der Gesamtzahl der unter 

Vormundschaft und Pflegschaft stehenden Minderjährigen im Zeitraum der 

letzten 20 Jahre, so fällt auf, dass im Gebiet der ehemaligen DDR bei weitem 

weniger Minderjährige unter Vormundschaft und Pflegschaft standen als in 

der alten Bundesrepublik.  

 

Schaubild 3 : Minderjährige in Ost und West 1983 bis 2003 
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Eigene Darstellung nach Daten des Statistischen Bundesamtes: Statistisches Jahrbuch 1984 – 2004 
Wiesbaden; für die Zahlen der DDR: Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik. Ministerium 
für Volksbildung: Berichterstattung über das Aufgabengebiet der Jugendhilfe (Bundesarchiv). 
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Vor allem in den frühen 80er Jahren war in der Bundesrepublik für doppelt so 

viele Kinder und Jugendliche ein Vormund oder Pfleger des Jugendamtes 

bestellt. Im Jahr 1983 beispielsweise standen in der Bundesrepublik 38.711 

junge Menschen unter Vormundschaft (30 von 10.000) und 42.407 unter 

Pflegschaft (33 von 10.000). In der damaligen DDR waren im gleichen Jahr 

für 7.406 Kinder und Jugendliche Vormundschaften (19 von 10.000) und für 

5.559 Minderjährige (14 von 10.000) Pflegschaften bestellt. Die 

naheliegendste Erklärung für diesen gravierenden Unterschied könnte darin 

liegen, dass sich die Adoptionspolitik der DDR deutlich von der im Westen 

unterschied. Für Minderjährige, die dauerhaft nicht mehr bei ihren leiblichen 

Eltern leben konnten, sollten möglichst aktiv von den Verantwortlichen der 

Jugendhilfe adoptionsbereite Familien gefunden werden, um diesen Kindern 

eine dauerhafte familiäre Erziehung zu gewähren. „Ausgehend von der 

gesellschaftlichen Bedeutung der Annahme an Kindes statt ergibt sich für die 

Organe der Jugendhilfe die Aufgabe, den weiteren Lebensweg elternloser 

und endgültig familiengelöster Minderjähriger zu sichern. Dazu gehört die 

aktive Sorge um elternlose und endgültig familiengelöste Minderjährige, die 

oft auch als ‚aktive Adoptionspolitik’ bezeichnet wird.“53 

Insofern wäre zu vermuten, dass der Anteil der adoptierten Minderjährigen 

erheblich höher lag als in der BRD. Die statistischen Daten belegen diesen 

möglichen Zusammenhang nur zum Teil. In der DDR wurden im Jahr 1983 

2.682 Kinder adoptiert, was eine Quote von 6,8 je 10.000 Minderjährige 

ausmacht.54 In der BRD wurden im selben Jahr 8.801 Minderjährige 

adoptiert, die Quote bezogen auf 10.000 Minderjährige beträgt hier 6,9. Im 

Jahr 1983, als in der DDR im Vergleich zur BRD nur die Hälfte der jungen 

Menschen unter Vormundschaft oder Pflegschaft standen, war die 

Adoptionsrate damit beinahe identisch. Allerdings erhöhte sich diese in den 

folgenden Jahren kontinuierlich und lag kurz vor dem Ende der DDR, im 

Jahre 1989, um ein Drittel höher als in der BRD (DDR: 9,1; BRD 6,2 

adoptierte Minderjährige pro 10.000). Insofern wäre die Ursache für die doch 

bemerkenswerten statistischen Unterschiede wahrscheinlich eher in den 

weitaus umfassenderen Versorgungs- und Kontrollleistungen des 

Jugendhilfesystems in der DDR zu suchen, die gerichtlichen Maßnahmen 

offensichtlich seltener erforderten. 

                                                           

53  Institut für Jugendhilfe Ludwigsfelde 1967, S.4. 
54  vgl. Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik 1984, Stichtag 21.12.1983. 
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Während in der DDR die Fallzahlen bis 1989 in etwa auf gleich niedrigem 

(ca. 32 je 10.000 Minderjährige) Niveau blieben, sanken die Fallzahlen in der 

Bundesrepublik in den Jahren 1983 bis 1989 kontinuierlich von 63 auf 55 je 

10.000 betroffene Minderjährige. Für 1990 liegen dem Statistischen 

Bundesamt für Ostdeutschland bzgl. Vormundschaften und Pflegschaften für 

Minderjährige keine Daten vor, in den Jahren nach der Wende waren die 

Fallzahlen äußerst gering und stiegen bis 1996 steil an, was sich vermutlich 

hauptsächlich dadurch erklären lässt, dass in den Jugendämtern in den 

ersten Jahren nach der Wiedervereinigung erhebliche Unsicherheiten bei der 

Erhebung und Bearbeitung des statistischen Materials herrschte. Seit dem 

Jahr 1995 übersteigt die Anzahl der in den östlichen Bundesländern unter 

Vormundschaft bzw. Pflegschaft stehenden Minderjährigen die Werte der 

westlichen Bundesländer um ca. 10 Minderjährige je 10.000. 

 

3.2.2 Entwicklung der Sorgerechtsübertragungen auf das 
Jugendamt  

Waren im Jahre 1981 noch für 27 % der Minderjährigen Einzelvormünder 

bestellt, so gibt es – auch wenn seit 1982 ausschließlich Daten zu den in den 

Jugendämtern geführten Amtsvormundschaften und Pflegschaften erhoben 

werden – gleichwohl (vorsichtige) Hinweise darauf, dass die Einzelvormund-

schaften quantitativ gesehen weiter an Bedeutung verloren haben. Betrachtet 

man etwa die Zahl der erfolgten Sorgerechtsentzüge in einem Jahr und setzt 

diese ins Verhältnis zu der Zahl der Sorgerechtsübertragungen auf die 

Jugendämter, so erhält man als groben Näherungswert die Information, dass 

aktuell in ca. 80 bis 85 % aller Fälle das Jugendamt selbst zum Vormund 

bestellt wird.  

Im Jahr 2003 wurden in Deutschland durch die Jugendämter 8.888 Anträge 

zum vollständigen oder teilweisen Entzug der elterlichen Sorge an den 

Familien- und Vormundschaftsgerichten gestellt. Im selben Jahr erfolgten 

8.104 gerichtliche Maßnahmen zum (vollständigen oder teilweisen) Entzug 

der elterlichen Sorge. In 6.233 Fällen wurde im selben Jahr die gesamte 

elterliche Sorge oder Teile der elterlichen Sorge auf das Jugendamt 

übertragen.55 

 

                                                           

55  vgl. Statistisches Bundesamt 2004, S. 11. 



Quantitative Entwicklungen 

 39 

Tab. 1: Gerichtliche Maßnahmen, Übertragungen des Personensorgerechts 

Jahr Gerichtliche 
Maßnahmen zum 
vollständigen 
oder teilweisen 
Entzug der 
elterlichen Sorge 

Übertragungen des 
Personensorgerechts 
ganz oder teilweise 
auf das Jugendamt 

Übertragungen 
des Personen-
sorgerechts in 
Relation zu den 

gerichtlichen 
Maßnahmen in % 

1984 5.310 4.420 83 

1985 6.908 5.695 82 

1986 6.506 5.370 83 

1987 6.223 5.186 83 

1988 5.987 5.407 90 

1989 6.262 5.387 86 

1990 6.823 6.020 88 

1991 6.998 6.818 97 

1992 7.288 7.930 109 

1993 7.570 8.240 109 

1994 7.733 7.730 100 

1995 8.477 7.550 89 

1996 8.163 7.404 91 

1997 7.984 7.159 90 

1998 7.717 6.380 83 

1999 7.774 6.220 80 

2000 7.505 6.094 81 

2001 8.099 6.548 81 

2002 8.123 6.389 79 

2003 8.104 6.233 77 

Eigene Darstellung nach Daten des Statistischen Bundesamtes: Statistik der Kinder- und Jugendhilfe. 
1984-2003 Reihe 6.1.3. Wiesbaden 1985–2004 

Dies bedeutet, dass in ca. 77 % der Fälle eine Amtsvormundschaft/-

pflegschaft eingerichtet wurde. Einschränkend muss an dieser Stelle aber 

darauf hingewiesen werden, dass die vom Bundesamt für Statistik 

veröffentlichten Zahlen der gerichtlichen Maßnahmen mit denen der 

Sorgerechtsübertragungen auf das Jugendamt nur beschränkt in Beziehung 

zueinander gesetzt werden können, weil der Entzug der elterlichen Sorge 

und dessen Übertragung an einen Vormund/Pfleger nicht notwendigerweise 

im gleichen Jahr erfolgen muss. Eine (Teil-)Übertragung der elterlichen 

Sorge auf das Jugendamt könnte z.B. erst erfolgen, nachdem zuvor eine 

Einzelperson als Vormund/Pfleger bestellt wurde, so dass das Jugendamt 

dann erst Jahre nach dem gerichtlichen Verfahren die 
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Vormundschaft/Pflegschaft übernehmen würde. Darüber hinaus kann das 

Jugendamt auch ohne vorhergehendes Sorgerechtsverfahren zum 

Vormund/Pfleger bestellt werden, etwa dann, wenn dem der Tod von 

Eltern(teilen) vorausgeht oder wenn es sich um unbegleitete minderjährige 

Flüchtlinge handelt (vgl. Kapitel 2.1). Dennoch stellen die Daten des 

Statistischen Bundesamtes derzeit die einzige Möglichkeit dar, eine 

annähernde Vorstellung vom Umfang des zivilrechtlichen Kinderschutzes zu 

bekommen.  

Die folgende Graphik zeigt die prozentuale Entwicklung der Übertragung des 

Sorgerechts auf Vormünder/Pfleger im Jugendamt im Verhältnis zur 

Gesamtzahl der Entzüge. 

Schaubild 4:  Entwicklung der Sorgerechtsübertragungen auf das Jugendamt im Verhältnis 
zu Sorgerechtsentzügen56 
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Eigene Darstellung nach Daten des Statistischen Bundesamtes: Statistik der Kinder- und Jugendhilfe 
1984 – 2003. Fachserie 13, Reihe 6.1.3, Wiesbaden 1985 - 2004  

Dabei zeigen sich große Schwankungen, die zwischen 77 % im Jahr 2003 

(8.104 Entzüge bei 6.233 Übertragungen) und 109 % im Jahre 1992 (7.288 

Entzüge bei 7.930 Übertragungen) variieren (vgl. Tab. 1). Für alle Jahre im 

abgebildeten Zeitraum gilt jedoch, dass ins Verhältnis gesetzt, der Anteil der 
                                                           

56  Für die Jahre 1983 bis 1990 wurden die Daten für die Bundesrepublik zugrundegelegt, ab 1991 die 
Daten für Gesamt-Deutschland. 
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Fälle in denen das Jugendamt zum Vormund/Pfleger bestellt wurde, 

kontinuierlich über 75 % lag. Ebenfalls fällt auf, dass in den Jahren 1992 bis 

1994 die prozentualen Anteile der Übertragungen überdurchschnittlich hoch 

sind. Worin diese erheblichen Schwankungen innerhalb dieses Zeitraumes 

begründet sind, lässt sich zwar nicht abschließend erklären, es liegt jedoch 

nahe zu vermuten, dass die Jahre, in denen die Zahl der Übertragungen die 

Zahl der Sorgerechtsentzüge sogar übersteigt, mit den Kriegshandlungen im 

ehemaligen Jugoslawien in Zusammenhang stehen. In deren Folge kam eine 

nicht unbeträchtliche Zahl unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in die 

Bundesrepublik, für die neben Vereinen auch die Jugendämter zu 

Vormündern/Pflegern bestellt wurden.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen: 

• Die weitaus meisten Minderjährigen, für die ein Vormund oder Pfleger 

bestellt werden muss, stehen unter der Vormundschaft/Pflegschaft 

des Jugendamtes. Dieser Bereich hat sich zunehmend in Richtung 

„Behördenfürsorge“ entwickelt, so dass der Einzel- und der 

Vereinsvormundschaft bzw. –pflegschaft im Verhältnis zu den 

Amtsvormundschaften/-pflegschaften quantitativ eine relativ geringe 

Bedeutung zukommt. 

• Die Anzahl der unter Vormundschaft und Pflegschaft stehenden 

Minderjährigen in den einzelnen Bundesländern differiert erheblich, 

wobei die Fallzahlen in den Stadtstaaten deutlich höher sind als in den 

Flächenstaaten. 

• Seit dem Jahr 1985 sinkt sowohl die Zahl der bestellten 

Vormundschaften als auch die der Pflegschaften in der 

Bundesrepublik kontinuierlich, was vermutlich auch in Zusammenhang 

mit den sich verändernden Rechtsnormen stehen dürfte.  
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3.3 Die aktuelle fachliche Diskussion 

Sozialwissenschaftliche Studien, die in beträchtlichem Umfang in den 

meisten Bereichen der Jugendhilfe in der Vergangenheit durchgeführt 

wurden, fanden sich bis in die jüngste Vergangenheit im Bereich der 

Vormundschaft oder Pflegschaft für Minderjährige kaum. Dies erstaunt zum 

einen, weil allein der quantitative Umfang der betroffen Minderjährigen, wie in 

Kapitel 3.2 dargestellt, durchaus bedeutsam ist. Es erstaunt aber vor allem, 

weil die individuelle Lebenssituation der Mündel in aller Regel von besonders 

leidvollen Vorerfahrungen geprägt ist und bisher kaum empirische 

Erkenntnisse über individuelle Entwicklungsverläufe von unter 

Vormundschaft oder Pflegschaft stehenden jungen Menschen und die Rolle 

bzw. die Aufgabenwahrnehmung von Vormündern und Pflegern vorhanden 

sind. Ebenso gab es für den Bereich Vormundschaften und Pflegschaften bis 

in die frühen 1990er Jahre keine nennenswerte bundesweite und/oder 

organisationsübergreifende fachliche Diskussion, die eine fachliche 

Weiterentwicklung dieses Arbeitsbereiches zum Ziel gehabt hätte. Dies hat 

sich seit Mitte der 1990er Jahre verändert. Seit dieser Zeit ist nun eine recht 

lebhaft geführte Diskussion um die Zukunft der Vormundschaft und 

Pflegschaft für Minderjährige zu beobachten, welche insbesondere drei 

Fragestellungen zu beantworten versucht: Die Frage, was eine professionelle 

Vormundschaft/Pflegschaft ausmacht, was sie im Hinblick auf eine adäquate 

Interessenvertretung für Minderjährige leisten muss und welche Strukturen 

sie dafür braucht. 

 

3.3.1 Binnenorganisatorische Weiterentwicklung 

Bundesweit wurden in den letzen Jahren mehrere Initiativen gestartet, die 

eine qualitative Weiterentwicklung der Vormundschaft und Pflegschaft in den 

Jugendämtern zum Ziel haben. Als erster „Meilenstein“ der fachinternen 

Diskussion wurde vielfach das sogenannte „Leistungsprofil des 

Amtsvormundes“57 bezeichnet, welches Mitte der 1990er Jahre erarbeitet, in 

den Folgejahren weiterentwickelt wurde und gegenwärtig in der Fassung aus 

dem Jahre 1999 vorliegt. Es wurde mit dem Ziel, fachliche Anforderungen an 

die Vormundschaft zu definieren, von einer Gruppe von Amtsvormündern in 

Zusammenarbeit mit den nordrhein-westfälischen Landesverbänden und 
                                                           

57  vgl. Landschaftsverband Westfalen-Lippe 1999. 
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dem Verein Kinder haben Rechte e.V. erarbeitet. Inhaltlich befasst es sich 

neben einer allgemeinen Einführung in das Wesen der Vormundschaft mit 

der Leistungsbeschreibung des Arbeitsfeldes, den Voraussetzungen an die 

fachliche Qualifikation sowie der Qualität der zu erbringenden Leistungen. 

Ein weiterer wichtiger Schritt in diesem Diskussionsprozess stellte im März 

2000 die Tagung von Vormündern und Pflegern in Dresden dar. Im Ergebnis 

dieser Tagung wurde der Gesetzgeber aufgefordert, „die beabsichtigte 

Reform der Minderjährigen-Vormundschaft beschleunigt in Angriff zu 

nehmen.“58 Darüber hinaus wurden im Zusammenspiel von Referenten und 

Tagungsteilnehmern 13 Thesen zur fachlichen Positionierung der 

(überwiegend Amts-) Vormünder und Pfleger entwickelt. Diese enthielten 

Anforderungen an das fachliche Know-how und die persönliche Eignung der 

Vormünder und Pfleger ebenso wie an notwenige strukturelle 

Voraussetzungen innerhalb der Jugendämter. So wurde von Seiten der 

Vormünder auf dieser Tagung eine persönliche Beziehung des Vormunds 

oder Pflegers zu allen seinen Mündeln gefordert, welche von Respekt 

gegenüber den jungen Menschen getragen ist und diese in alle 

Entscheidungen bezüglich ihrer Person einbezieht. Vormünder/Pfleger sollen 

möglichst ausschließlich mit der Führung von Vormundschaften und 

Pflegschaften befasst sein und nicht mehr als 50 Mündel betreuen. Weiterhin 

wurde eine klare Rollen- und Aufgabenabgrenzung zwischen dem ASD und 

den Vormündern und Pflegern gefordert.59 

Die auf der Dresdener Tagung entwickelten Thesen wurden zwei Jahre 

später, im April 2002, auf einer weiteren Fachtagung von (vorwiegend Amts-) 

Vormündern/Pflegern zur Qualitätsentwicklung der Vormundschaft60 in Köln 

weiterentwickelt. Auf dieser Tagung wurden von den 

TagungsteilnehmerInnen Leitlinien für eine qualitätsorientierte 

Vormundschaft/Pflegschaft formuliert. Inhaltlich beziehen sie sich auf 

notwendige strukturelle Rahmenbedingungen, die fachliche Qualifikation der 

Vormünder/Pfleger, auf die Formen und Methoden der Beteiligung von 

Mündeln und auf die Ergebnisorientierung des vormundschaft-

lichen/pflegerischen Handelns. 

                                                           

58  Wolf 2000b, S. 87. 
59   vgl. Wolf 2000b, S. 87. 
60  Kölner Leitlinien zur Qualitätsentwicklung in der Vormundschaft. In: JAmt, 6/2002, S. 239-240. 
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Als Arbeitshilfe wurde vom überregionalen Arbeitskreis der 

Amtsvormünderinnen und Amtsvormünder61 ein Leitfaden für den 

Amtsvormund62 zur Beteiligung des von ihnen vertretenen Kindes oder 

Jugendlichen entwickelt. Inhaltlich befasst er sich mit der geltenden 

Rechtslage für die Beteiligung von Minderjährigen, mit der Frage, in welcher 

Form eine Beteiligung stattfinden sollte, welche Ziele damit erreicht werden 

sollen und welche Rahmenbedingungen dafür notwendig sind. 

Eine weitere Arbeitshilfe legte unlängst das Sächsische Landesjugendamt in 

Kooperation mit dem überörtlichen Arbeitskreis Amtsvormundschaft/Amts-

pflegschaft vor,63 die sich zum Ziel gestellt hatten, einen Beitrag zu einer 

Qualitätsdebatte in diesem Arbeitsfeld zu leisten. Diese Arbeitshilfe 

beschreibt aus Sicht der Fachkräfte notwendige und wünschenswerte 

Voraussetzungen für dieses Handlungsfeld auf drei Ebenen: auf der Ebene 

der Strukturqualität (bezogen auf die einzelne Fachkraft, die institutionellen 

Rahmenbedingungen und auf aufgabenbezogene Rahmenbedingungen), der 

Ebene der Prozessqualität (bezogen auf Handlungsgrundsätze, Fragen der 

Entscheidungsfindung, auf Fragen der Durchführung und Organisation und 

auf die Beziehung zum Mündel) und schließlich der Ebene der 

Ergebnisqualität (Fragen der individuellen Lebenssituation und der 

Persönlichkeitsentwicklung des Mündels). Die Arbeitshilfe wurde zu dem 

Zweck erarbeitet, den Fachkräften des Bereichs Vormundschaft/Pflegschaft 

ein „Instrumentarium zur eigenen Standortbestimmung an die Hand“64 zu 

geben. 

Besonders zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang das Modellprojekt65 

„Qualitätsentwicklung im Bereich Vormundschaften und Pflegschaften“, 

welches vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe in Kooperation mit dem 

Landsjugendamt Nordrhein-Westfalen, dem Verein Kinder haben Rechte 

e.V., dem Jugendamt des Kreises Soest und den Stadtjugendämtern Minden 

und Gladbeck in den Jahren 2000 bis 2002 durchgeführt wurde. An den 

Projektstandorten Soest, Minden und Gladbeck wurde die aktuelle Praxis der 

örtlichen Amtsvormundschaft und –pflegschaft ausgewertet und nach 

                                                           

61  Der Arbeitskreis setzt sich zusammen aus VertreterInnen der Landschaftsverbände Rheinland und 
Westfalen-Lippe und wird in Kooperation mit den beiden Landesjugendämtern geführt. 

62  vgl. http://www.lvr.de/FachDez/Jugend/Publikationen/Dokumentationen/Amtsvormund.pdf, Stand 
22.05.05. 

63   vgl. Sächsisches Landesamt für Familie und Soziales 2003, S. 514 ff. 
64  Sächsisches Landesamt für Familie und Soziales 2003, S. 514. 
65  vgl. Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Landesjugendamt 2003. 
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Möglichkeiten einer qualifizierten Weiterentwicklung gesucht.66 In der 

Zusammenfassung der Ergebnisse des Modellprojektes kommt Rüting zu 

dem Schluss, dass „der Aufgabenbereich Amtsvormundschaft und 

Amtspflegschaft an vielen Stellen entwicklungsbedürftig ist und gegenüber 

anderen Feldern der Jugendhilfe ein fachliches Handlungsprofil größtenteils 

noch entwickeln muss.“67 Als Voraussetzungen für eine an den Betroffenen 

orientierte Arbeit wird eine angemessene Fallzahlbelastung, eine gute 

personelle und sächliche Ausstattung, eine partizipative Grundhaltung sowie 

eine gute Kooperation aller beteiligter Professionen gefordert.68 Einen 

weiteren Entwicklungsbereich sieht der Autor darin, gezielt 

Vormundschaften, wann immer dies möglich sei, in private Hände, wie z.B. 

Einzelpersonen, freie Träger oder Berufsbetreuer, zu geben. Aufgabe der 

Fachkräfte sei hier überdies, verstärkt um Einzelvormünder zu werben und 

diese im Sinne einer Fachberatung qualifiziert zu unterstützen.  

Vermutlich auch als Folge dieser Debatte finden sich seit Mitte der 1990er 

Jahre in Fachzeitschriften vermehrt Veröffentlichungen von Vormündern und 

Pflegern, die individuelle Praxiserfahrungen im Zusammenhang mit 

Umstrukturierungen und/oder qualitätssichernden Maßnahmen der jeweiligen 

Abteilungen Vormundschaft/Pflegschaft vorstellen. So zieht Benz69 fünf Jahre 

nach der Wiedervereinigung ein erstes Resümee ihrer Tätigkeit als 

Amtsvormund im Jugendamt Chemnitz. Sie beschreibt, dass es in diesem 

Jugendamt möglich sei, dass jeder Vormund engen Kontakt zu seinen 

Mündeln hält und diese beispielsweise auch zu Behördengängen begleitet. 

Weiterhin führt sie aus, dass alle MitarbeiterInnen in diesem Arbeitsbereich 

über eine pädagogische und verwaltungsmäßige Doppelqualifikation 

verfügen. Als innovative Neuerung führen die MitarbeiterInnen der 

Vormundschaft sog. thematische „Mündeltreffs“70 durch, die beispielsweise in 

Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt oder der Sparkasse veranstaltet 

werden und zum Ziel haben, die Jugendlichen auf die bevorstehende 

Selbständigkeit vorzubereiten. 

Aus dem Stadtjugendamt Mannheim berichtet Kohler, dass dort seit Januar 

2001 der Bereich Vormundschaften/Pflegschaften für Minderjährige unter der 

Zielsetzung „eine persönliche Beziehung zu seinem Mündel aufzubauen und 
                                                           

66   vgl. Rüting 2003, S. 87. 
67   Rüting 2003, S. 87. 
68  vgl. Rüting 2003, S. 88. 
69  vgl. Benz 1996, S. 23 ff. 
70  vgl. Benz 1996, S. 27. 



Die aktuelle fachliche Diskussion 

 46 

seine Arbeit ausschließlich im Interesse des im anvertrauten Mündels zu 

leisten“71 neu organisiert wurde. Dazu wurden in einem ersten Schritt 10 

Leitsätze zum besseren Rollenverständnis und zur Sicherung der Qualität 

entwickelt, die nach und nach weiterentwickelt werden sollen. Die 

Umstrukturierung hatte zur Folge, dass spezialisierte Fachkräfte (drei 

SozialpädagogInnen und eine Verwaltungsfachkraft) ausschließlich mit dem 

Führen von Vormundschaften/Pflegschaften befasst sind. Im Vordergrund 

steht auch hier der persönliche Kontakt des Vormunds zu den jungen 

Menschen, den der Vormund/Pfleger von sich aus pflegt. Zur 

Qualitätssicherung ist für den Bereich Amtsvormundschaft/Pflegschaft in 

diesem Jugendamt – wie im ASD seit langem üblich – verbindliche kollegiale 

Beratung der Vormünder und Pfleger vorgesehen. Im Zuge der 

Umstrukturierungen war beabsichtigt, die auf der „Dresdener Tagung“72 

angestrebte Fallobergrenze von 50 Mündeln oder Pfleglingen zu erreichen, 

was in diesem Jugendamt zu Neueinstellungen führte. Dem Praxisbericht 

von Bühlmeier73 aus dem gleichen Jugendamt zweieinhalb Jahre nach der 

Umstrukturierung ist allerdings zu entnehmen, dass zu diesem Zeitpunkt die 

Fallobergrenze mit durchschnittlich 65 Mündeln pro Fachkraft noch 

wesentlich über der beabsichtigten Fallzahlbelastungsgrenze lag. Dennoch 

machen die vorliegenden Praxisberichte deutlich, dass sich in diesem 

Jugendamt im Zuge der Umstrukturierung eine umfassende Debatte über die 

Qualität der Führung von Vormundschaften und Pflegschaften in Gang 

setzte. 

 

3.3.2 Kooperation mit Vormündern/Pflegern außerhalb des 
Jugendamtes 

Weiterhin finden sich in der Fachliteratur Praxisberichte zur Zusammenarbeit 

mit Vormündern und Pflegern außerhalb der Jugendämter. So beschreibt 

Wagener,74 Leiterin des Fachbereichs Amtsvormundschaft in einem 

Jugendamt in Berlin, dass in Berlin seit langer Zeit kaum Einzelvormünder 

durch die Gerichte bestellt werden, zugleich erwähnt sie aber auch den 

Mangel an zur Verfügung stehenden Einzelvormündern. Allerdings spielt bei 

der Übernahme von Vormundschaften und Pflegschaften für ausländische 
                                                           

71  vgl. Kohler 2002, S. 8 ff. 
72  vgl. dazu den Bericht über die Tagung in Dresden von Wolf in Kind-Prax 3/2000, S. 86-88. 
73  vgl. Bühlmeier 2003, S. 283. 
74  vgl. Wagener 2002, S. 233. 
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Minderjährige die Arbeiterwohlfahrt der Autorin zufolge eine quantitativ 

herausragende Rolle. Die AWO führt auf Gesamtberliner Ebene mehr 

Vormundschaften als die meisten Berliner Bezirke (im Jahr 2001 432 

Vormundschaften und 255 Pflegschaften)75 und gilt, was das Führen von 

Vormundschaften und Pflegschaften betrifft „praktisch als 13. Jugendamt 

Berlins.“76 Die Qualität der dort geleisteten Arbeit - insbesondere der 

Spezialisierung der dort tätigen Fachkräfte auf die besonderen 

Anforderungen, die eine Vormundschaft für ausländische Minderjährige mit 

sich bringt – bewertet die Autorin sehr positiv. Erwogen wurde aufgrund der 

Finanznot in Berlin auf der Ebene der bezirklichen JugendamtsleiterInnen 

unter anderem, die Vormünder und Pfleger in den örtlichen Jugendämtern 

vollständig abzuschaffen, um in der Folge alle Vormundschaften und 

Pflegschaften auf Einzel- oder Vereinsvormünder zu übertragen. Hier besteht 

aus Sicht der Autorin allerdings das Problem, dass in Berlin nicht genügend 

Einzel- oder Berufsvormünder zu Verfügung stehen.77 

Ganz im Gegensatz zu der von Wagener beschriebenen Zurückhaltung der 

Berliner Richter bei der Bestellung von Einzel- oder Vereinsvormündern, 

beschreibt Klösters,78 dass im Jugendamt Gütersloh im Jahr 1998 aufgrund 

von Überlastung „die Ausgliederung und Vermeidung von Neuübernahmen“ 

von bestellten Vormundschaften und Pflegschaften aus dem Jugendamt 

beschlossen wurde. Innerhalb von zwei Jahren wurden alle 

Vormundschaften und Pflegschaften für Minderjährige, die ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt nach § 87c Abs. 3 SGB VIII nicht (mehr) im 

Jugendamtsbereich Gütersloh hatten, konsequent an die örtlich zuständigen 

Jugendämter abgegeben. Weiterhin wurden Vormundschaften und 

Pflegschaften auf Pflegeeltern aus langfristigen Pflegeverhältnissen und auf 

externe Berufsvormünder übertragen. Anfang des Jahres 2000 war dieser 

Ausgliederungsprozess abgeschlossen, so dass seit diesem Zeitpunkt nur 

noch eine Fachkraft für koordinierende Tätigkeiten, wie die Suche nach 

geeigneten Vormündern und deren fachliche Betreuung, am Jugendamt 

beschäftigt ist. Lediglich in spezifischen Ausnahmefällen werden einzelne 

Pfleg- oder Vormundschaften seither noch – zumeist vorübergehend – von 

Fachkräften des Jugendamtes übernommen. Trotz erheblicher anfänglicher 
                                                           

75  Im Vergleich dazu führte beispielsweise das Jugendamt Berlin-Neukölln 235 Vormundschaften und 
209 Pflegschaften, alle 12 Jugendämter Berlins zusammen führten 2.354 Vormundschaften und 
1.682 Pflegschaften (vgl. Wagener 2002, S. 234). 

76  Wagener 2002, S. 234. 
77  Wagener 2002, S. 244. 
78  vgl. Klösters 2002, S. 445. 
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Widerstände seitens der jugendamtsinternen Fachdienste, aber auch der 

Richter und Rechtspfleger, kommt der Autor zu dem Schluss, dass sich 

dieses neue Modell „wenn auch aus der Not geboren – dennoch bewährt hat 

und letztlich auch zu einer Qualitätssteigerung im Sinne der betroffenen 

Kinder und Jugendlichen geführt hat.“79 Dies insbesondere deshalb, weil 

nach seiner Einschätzung die Einzelvormünder/-pfleger in der Regel mehr 

persönlichen Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen hätten und ihnen 

dadurch vielfach näher seien, zudem wären diese häufig auch besser 

qualifiziert als die Amtsvormünder/-pfleger.  

Über ein vergleichbares fachliches Verständnis und ähnliche strukturelle 

Bedingungen berichtet Kampschulte80 vom Sozialdienst katholischer Frauen 

der Stadt Lippstadt. Im Rahmen der Neugründung des Stadtjugendamtes im 

Jahre 1996 wurden die bestellten Vormundschaften und Pflegschaften für 

Minderjährige von Anfang an ausgliedert und überwiegend auf den dort 

ansässigen Sozialdienst katholischer Frauen oder in Einzelfällen auf 

Berufsvormünder übertragen. Fachkräfte des Jugendamtes führen keinerlei 

bestellte Vormundschaften oder Pflegschaften. Die Autorin betont die 

Vorzüge der Bestellung von Fachkräften ihres Vereins, die allesamt über 

sozialpädagogische Ausbildungen verfügen und durchschnittlich 60 Mündel 

bzw. Pfleglinge pro Vollzeitstelle betreuen. Schwerpunkt der Tätigkeit liegt 

neben der Erledigung verwaltungsmäßiger Aufgaben nach ihren Ausführung 

ganz besonders in den „Bereichen Beratung und Begleitung, bei der 

Krisenintervention und der Mitwirkung im Hilfeplan.“81 Sie kommt in ihrem 

Fazit zu dem Schluss, dass die Vereinsvormünder/-pfleger in ihrem 

Sozialdienst in der Lage seien, ihre Aufgaben ebenso flexibel und mit hohem 

persönlichen Engagement wahrzunehmen wie Einzelvormünder/-pfleger. 

Bemerkenswert sind in diesem Zusammenhang auch die Erfahrungen von 

Gutke und Neveling,82 die über die Projektarbeit des Deutschen 

Kinderschutzbundes in Hamburg mit Einzelvormundschaften für 

Flüchtlingskinder berichten. Entgegen den einhelligen Einschätzungen 

zahlreicher Vormünder und Pfleger, dass es so schwierig sei, engagierte und 

geeignete ehrenamtliche Einzelvormünder/-pfleger für Minderjährige zu 

gewinnen,83 ist es den MitarbeiterInnen des Kinderschutzbundes gelungen, 
                                                           

79  Klösters, 2002 S. 447. 
80  vgl. Kampschulte 2002, S. 235. 
81  Kampschulte 2002, S. 236. 
82  Gutke/Neveling 2003, S. 278-283. 
83   so z.B. Wolf 2000a, S. 285. 
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dass aufgrund vielfältiger und kreativer Werbemaßnahmen seit dem Jahr 

1995 900 Bürgerinnen und Bürger interessierte Anfragen zur Übernahme 

einer Vormundschaft an das Projekt richteten. Im Juni 2003 betreuten zwei 

MitarbeiterInnen des Kinderschutzbundes mit jeweils einer dreiviertel Stelle 

96 ehrenamtliche Vormünder. Die Bewerber werden nach ausführlichen 

Gesprächen über ihre individuelle Lebenssituation, der Klärung ihrer 

Motivation und der notwendigen Bereitschaft (sich mit der Situation der 

Flüchtlingskinder auseinander zu setzen, Zeit zur Verfügung zu stellen, mit 

Behörden zu kooperieren u.a.), umfassend geschult. Zusätzlich finden 

thematische Informationsveranstaltungen für die Einzelvormünder statt, die 

Fachkräfte des Kinderschutzbundes sind, falls Probleme auftreten, täglich für 

die Ehrenamtlichen ansprechbar und begleiten diese sogar in besonders 

schwierigen Fällen zu Behörden oder Erziehungskonferenzen. Insgesamt 

schätzen die Autoren ein, dass die Betreuungszeit, „die ein ehrenamtlicher 

Vormund aufbringt, um ein zehnfaches höher (ist) als das, was ein 

Amtsvormund strukturbedingt leisten kann.“84 Der Kinderschutzbund 

Hamburg hat jüngst das Projekt zur Gewinnung ehrenamtlicher Vormünder 

und Pfleger auch auf in Deutschland ansässige Kinder und Jugendliche 

ausgeweitet, die keinen Flucht-Hintergrund haben. Erste Erfahrungen zeigen, 

dass auch für diesen Personenkreis Bürger zur Übernahme eines solchen 

Ehrenamtes bereit sind, das Interesse eine Vormundschaft/Pflegschaft für 

ein Flüchtlingskind zu übernehmen, aber ungleich höher ist. Hier spiele vor 

allem eine Rolle, dass engagierte Bürger häufig politisch sehr aktiv sind und 

im Rahmen von politischer Verantwortungsübernahme eine Patenschaft für 

Minderjährige mit Flucht-Hintergrund vorziehen. Weitere Gründe seien häufig 

auch persönliche Migrationserfahrungen, längere berufsbedingte 

Auslandsaufenthalte oder ein ausgeprägtes Mitgefühl der Bewerber für die 

besondere Lebenslage dieser jungen Menschen.85 

Kontrovers wird in der Praxis die Frage diskutiert, inwiefern Pflegeeltern, die 

Kinder oder Jugendliche im Rahmen eines Dauerpflegeverhältnisses 

betreuen und bei denen eine Rückführung in die Herkunftsfamilie 

ausgeschlossen ist, zur Übernahme von Vormundschaften oder 

Pflegschaften geeignet seien. Wolf sieht in der Übernahme von 

Vormundschaften und Pflegschaften eine Überforderung von Pflegeeltern. 

                                                           

84  Gutke/Neveling 2003, S. 279; In diesem Sinne auch Schumann 2002, S.203 ff., die im Rahmen des 
Bundesmodellprojekts zur Förderung der Ehrenamtlichkeit im Betreuungswesen ähnliche 
Erfahrungen machte. 

85  Tel. Auskunft v. 23.05.05 von einem Mitarbeiter des Kinderschutzbundes. 
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Sie hätten mit den Aufgaben, das Kind zu erziehen und zu pflegen, den 

Integrationsprozess des Kindes in die neue Familie zu fördern, es zu 

begleiten und zu schützen bereits eine große Herausforderung zu 

bewältigen. Ferner seien Pflegeeltern in ihrer Rolle als Vormund 

Anspruchsberechtigte der entsprechenden Hilfe zur Erziehung und zugleich 

Ausführende dieser Hilfe. Wolf hält deshalb „diese Konstellation für rechtlich 

bedenklich und Pflegeeltern grundsätzlich für nicht geeignet, 

Vormundschaften zu führen.“86 

Dem widerspricht Hoffmann,87 der als Rechtsanwalt in der Vergangenheit 

häufig Pflegeeltern in verschiedenen Pflegschaftsangelegenheiten vertreten 

hat. Nach seiner Erfahrung sind Pflegeeltern regelmäßig als 

„Einzelvormünder/Einzelpfleger bereit, in der Lage und auch geeignet, diese 

Aufgabe zu übernehmen.“88 Hoffmann sieht in der Regel keine Bedenken 

hinsichtlich der Eignung von Pflegeeltern zur Übernahme von 

Vormundschaften/Pflegschaften. Bestünden diese, so wäre auch deren 

Eignung als Pflegeeltern anzuzweifeln. Die Eignung als Pflegeeltern stehe 

aber nicht in Frage, denn in diesem Falle hätte man den Minderjährigen nicht 

auf Dauer in die Pflegefamilie integriert. Dem Vorwurf der 

„Interessenkollision“, in dem Pflegeltern stünden, hält er für nicht haltbar, 

zumal sich aus seiner Sicht gerade der Amtsvormund/-pfleger in einem 

solchen Konflikt befindet. Er sei derjenige, der im Interesse des Kindes 

Ansprüche durchzusetzen habe, zugleich die Interessen des Amtes wahren 

und sich seinem Arbeitgeber gegenüber loyal verhalten müsse. 

Auch wenn von Vertretern außerhalb des Jugendamtes durchaus 

verschiedene Ansätze zur verstärkten Gewinnung von Vereins- und 

Einzelvormündern/-pflegern mit in die Diskussion gebracht wurden, richten 

sich die fachlichen Beiträge der Amtsvormünder/-pfleger weit überwiegend 

auf eine innerorganisatorische Weiterentwicklung dieses Aufgabenfeldes. 

Schwerpunktmäßig geht es inhaltlich in diesem Diskussionsprozess zur 

Qualitätsentwicklung der Vormundschaft/Pflegschaft bisher hauptsächlich 

darum, den eigenen Tätigkeitsbereich insofern zu reformieren, als dass die 

Verantwortung der Vormünder und Pfleger gegenüber ihren Mündeln und 

Pfleglingen insbesondere für erzieherische und sozialpädagogische 

Fragestellungen geschärft wird und somit pädagogische Schwerpunkte im 

                                                           

86  Wolf 2000a, S. 285. 
87  vgl. Hoffmann 2003, S. 206. 
88  Hoffmann 2003, S. 207. 
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Umgang mit den Minderjährigen mehr Gewicht erhalten. Verknüpft werden 

diese Ziele mit der Forderung nach regelmäßiger Fortbildung zu 

sozialpädagogischen Handlungsfeldern und einer Reduzierung der 

Mündelzahl pro Fachkraft. Die Möglichkeit zumindest für bestimmte 

Minderjährige gezielt Vormünder oder Pfleger außerhalb des Jugendamtes 

zu suchen, bzw. Diskussionen um mögliche Werbemaßnahmen oder Fragen 

der fachlichen Begleitung infrage kommender Einzelvormünder/-pfleger, 

finden bisher – abgesehen von Praxisberichten vereinzelter Jugendämter 

und den Empfehlungen des Modellprojektes in Westfalen-Lippe – in der 

Fachdiskussion innerhalb der Amtsvormünder/-pfleger wenig 

Berücksichtigung. 
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3.3.3 Der wissenschaftliche Diskurs 

Ebenso wie der fachliche Austausch von Praktikern, der erst in den letzten 

10 Jahren intensiver geführt wird, hat auch der sozialwissenschaftliche 

Diskurs bzw. die Forschung für den Bereich der Amtsvormundschaft/-

pflegschaft in den zurückliegenden Jahren an Relevanz gewonnen.  

 

3.3.3.1 Die sozialwissenschaftliche Debatte zur Weiterentwicklung der 

Vormundschaft/Pflegschaft 

Einen ersten Schritt zur Aufhellung des bis dahin – zumindest empirisch – 

wenig beachteten Bereichs der Vormundschaft und Pflegschaft unternahm 

Oberloskamp,89 die bereits im Jahr 1986 eine Untersuchung zur Umsetzung 

des Vormundschafts- und Pflegschaftswesens - in allerdings nur einem 

Kreisjugendamt - durchführte. Anlass dieser Untersuchung war die 

regelmäßig aus der Praxis zu hörende Klage, dass es in der Bevölkerung 

keine Bereitschaft mehr gäbe, Vormundschaften oder Pflegschaften zu 

übernehmen.90 Im Ergebnis der Untersuchung kam sie schon damals zu dem 

Schluss, dass die Amtsvormundschaft „zu einer in hohem Maße 

unbefriedigenden gesellschaftlichen Institution geworden (ist). Die 

Amtvormünder stöhnen unter hohen Fallzahlen; die Mündel werden 

(notgedrungen) vielfach nur als Akten betreut; in der Bevölkerung lassen sich 

aus Gründen, die empirisch nicht belegt sind (...), kaum Ehrenamtliche 

rekrutieren.“91 Nach ihren Ausführungen bemühten sich die Fachkräfte am 

Jugendamt nicht ausreichend um die Gewinnung von Einzelpersonen, 

obwohl ihrer Analyse zufolge in mindestens zwei Drittel der von ihr 

untersuchten Fälle eine Übertragung der Vormundschaft/Pflegschaft auf 

Einzelpersonen ohne weiteres möglich gewesen wäre. Ingesamt sei, 

statistisch betrachtet, die Einzelvormundschaft/-pflegschaft nicht die Regel, 

sondern der Trend gehe ganz im Gegenteil immer mehr in Richtung 

„Behördenfürsorge“92 – ein Trend, der sich in den Folgejahren bestätigte (vgl. 

dazu Kap. 3.2.2). Sie entwirft im Resümee ihrer Untersuchung den idealen 

Vormund, der die Vorzüge des Einzelvormundes/-pflegers mit denen eines 

Berufsvormundes/-pflegers verbindet und der insbesondere über die 

                                                           

89  vgl. Oberloskamp 1988, S. 7. 
90   vgl. Oberloskamp 1988, S. 7; später ebenso Brix-Leusmann 1999, S. 260; Wolf 2000a, S. 286. 
91   Oberloskamp, 1988, S. 22. 
92  Oberloskamp 1988, S. 21. 
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Fähigkeit verfügen solle, sich auf das ihm anvertraute Mündel „empathisch 

einzulassen, ohne sich von dessen Bedürfnissen oder von seinem Umfeld 

vereinnahmen und zerreiben zu lassen.“93 So empfahl Oberloskamp bereits 

vor 16 Jahren „bestimmte Berufsgruppen für einen neuen Beruf zu gewinnen: 

den Beruf des freiberuflich tätigen Vormunds,“94 wobei aus ihrer Sicht 

insbesondere Pädagogen und Psychologen geeignet wären, sofern sie über 

ausreichende rechtliche Kenntnisse verfügten. Weiterhin schlug sie vor 

„Vormundskammern“ einzurichten, die fachlich über eine Zulassung als 

Vormund/Pfleger zu entscheiden hätten.  

Die Zurückhaltung der Fachkräfte des Jugendamtes bei der Suche nach 

geeigneten Einzelvormündern/-pflegern wird auch von Salgo95 beklagt, der 

bezüglich der vielfach von Fachkräften geäußerten Probleme bei der 

Gewinnung von Einzelvormündern/-pflegern bemerkt: „Wirkliche 

Werbekampagnen, die mit allen Mitteln und Methoden moderner public 

relations arbeiten, um genügend Einzelpersonen zu finden, sind mir aus der 

bundesrepublikanischen Jugendhilfelandschaft nicht bekannt. Zuweilen 

drängt sich der Verdacht auf, dass häufig kein Interesse besteht, diese 

gesetzliche Pflichtaufgabe zu erfüllen. Ich lasse mich zu der Aussage 

hinreißen, dass wir an sich genug Einzelvormünder und Einzelpfleger haben 

könnten, wenn wir dies nur wollten.“96 Salgo geht davon aus, dass solche 

Voraussetzungen geschaffen werden müssen, die am ehesten zu einer 

positiven Sozialisation der Mündel und Pfleglinge beitragen können. Insofern 

träfe die Verantwortung zunächst die Verantwortlichen am Jugendamt, deren 

Aufgabe es sei, verstärkt Einzelvormünder/-pfleger zu gewinnen und somit 

einerseits Verantwortung weiterzugeben, andererseits aber auch den 

Einzelvormündern/-pflegern unverzüglich und unbürokratisch alle 

notwendigen Hilfestellungen zu gewähren. 

Der Vorschlag, vermehrt Berufsvormünder/-pfleger als neues 

Professionsmodell in der Vormundschaft einzusetzen, wurde 1998 von 

Hansbauer97 erneut in die Diskussion gebracht. Er zeichnet ein neues 

Berufsbild des Berufsvormundes/-pflegers, der im Sinne einer parteiischen 

Interessenvertretung der Mündel eine stärkere Rolle im Rahmen der 

Hilfegewährung erhält und in diesem Rahmen zum „case manager“ für die 
                                                           

93  Oberloskamp1988, S. 21. 
94  Oberloskamp 1988, S. 22. 
95  vgl. Salgo 1991, S. 114. 
96  Salgo 1991, S. 114. 
97  vgl. Hansbauer 1998, S. 501. 
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Kinder und Jugendlichen würde.98 Als Voraussetzung für die Ausübung 

dieses Berufs fordert er ein eigenes 4semestriges Aufbaustudium an einer 

Hochschule und eine staatliche Zulassung als Berufsvormund/-pfleger. Die 

Bestellung der Vormünder und Pfleger würde persönlich durch die 

Vormundschaftsgerichte erfolgen, wobei für die Auswahl der konkreten 

Person die Wünsche des betroffenen Minderjährigen zu berücksichtigen 

seien. Nicht zuletzt fordert er ebenso wie Oberloskamp99 den Aufbau einer 

starken Standesorganisation der Berufvormünder/-pfleger, die im 

wesentlichen vier Aufgabenbereiche abdecken solle: 

„a) Normierungsfunktionen, b) Schiedsfunktionen, c) das Führen von 

Entgeltverhandlungen und schließlich d) Aufgaben der Beratung sowie der 

beruflichen Fortbildung.“100 

Dem Vorschlag, vermehrt Berufsbetreuer zu Vormündern/Pflegern von 

Minderjährigen zu bestellen, schließt sich Raack101 an, der insbesondere 

Interessenkollisionen bezüglich der unterschiedlichen Funktionen des 

Jugendamtes als Vormund/Pfleger auf der einen Seite und als Träger 

sozialer Leistungen auf der anderen Seite sieht (vgl. dazu auch Kap. 2.8). 

Aus seiner Erfahrung als Richter werden „aus den verschiedensten Regionen 

Deutschlands (...) Fälle berichtet, bei denen Jugendämter als Kostenträger 

gegen das Votum der AmtsvormünderInnen Kinder aus Heimen oder 

Pflegestellen reißen und sie unter fachlich nicht nachvollziehbaren Gründen 

in die Herkunftsfamilien zurückführen möchten.“102 Er weist darauf hin, dass 

sich seit 1992, als das neue Betreuungs-recht für Erwachsene in Kraft 

getreten ist, in diesem Bereich „ein hochqualifizierter Berufstand 

herausgebildet hat: der Betreuer.“103 Was die Kooperation zwischen dem 

Jugendamt und dem Familiengericht betrifft, so beschreibt Raack aus der 

Praxis des Amtsgerichtes Kerpen, dass dort ein familiengerichtliches 

Sonderdezernat eingerichtet wurde, an dem insbesondere 

familiengerichtliche Fälle bearbeitet werden, in denen potentiell eine 

Bestellung von Vormündern oder Ergänzungspflegern in Frage kommt. 

Insofern besteht hier eine Vernetzung zwischen dem Sonderdezernat und 

dem Jugendamt, die es den Fachkräften des Jugendamtes ermögliche, 

                                                           

98  vgl. Hansbauer 1999, S. 268. 
99  vgl. Oberloskamp 1988, S. 22. 
100  Hansbauer, 1999, S. 271. 
101  vgl. Raack 1999b, S.262. 
102  Raack 1999b, S. 262. 
103  Raack, 1999b, S. 262. 
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schon frühzeitig – bereits im Vorfeld der Entscheidung – den potentiellen 

Einzelvormund/-pfleger zu benennen. Er fordert insofern einen 

Umdenkungsprozess an den Gerichten, so dass zukünftig ein „entsprechend 

kundenorientiertes Jugendamt auf ein ebenso organisiertes Gericht stoßen 

(wird – d. V.), dessen Entscheidungsträger es gewohnt sind, 

partnerschaftlich die für das betroffene Kind „beste Lösung“ zu suchen, 

wobei die Person und die Qualifizierung des Vormunds wieder den 

erfolgsentscheidenden Rang bekommen wird.“104 

Zenz plädiert hingegen für eine vollständige Verselbständigung der 

Amtsvormundschaft/-pflegschaft außerhalb des Jugendamtes. Auch sie 

begründet dies mit gegenwärtig bestehenden strukturellen innerbehördlichen 

Interessenkonflikten (vgl. Kapitel 2.8), die sowohl eine unabhängige 

Interessenvertretung des Minderjährigen gefährden, als auch eine 

„Neutralisierung wechselseitiger Kontrollfunktionen von Jugendamt und 

Vormundschaft“105 begünstigen. Zugunsten der „Interessen-Unabhängigkeit 

der Amtsvormundschaft als auch der Wahrnehmung der diesbezüglichen 

Wächteramtsaufgaben des Jugendamts“106 spricht sie sich für die Errichtung 

einer selbständigen Behörde aus. Sie schlägt diesbezüglich vor, 

verschiedene gesetzliche Vertretungsaufgaben zu einer „selbständigen 

Interessenvertretungsbehörde“107 zusammenzuführen, die sich aus den 

Bereichen Vormundschaft, Ergänzungspflegschaft, Betreuung und 

Verfahrenspflegschaft zusammensetzt.  

 

3.3.3.2 Forschungsergebnisse zur Organisation und 

Aufgabenwahrnehmung des Bereichs Amtsvormundschaft/-

pflegschaft 

Organisation 

Erste Erkenntnisse zur Aufgabenwahrnehmung in der Amtsvormundschaft 

und –pflegschaft lieferte das Forschungsprojekt „Kindeswohl zwischen 

Jugendhilfe und Justiz“, welches in den Jahren 1996 bis 1999 an der 

Technischen Universität Berlin von Münder/Mutke/Schone108 an 20 

                                                           

104  Raack 1999b, S. 265. 
105  Zenz 2002b, S. 458. 
106  Zenz 2002b, S. 460. 
107  Zenz 2002b, S. 464. 
108  vgl. Münder/Mutke/Schone 2000, S. 246 ff. 
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Jugendämtern durchgeführt wurde. Das Aufgabenfeld der 

Amtsvormundschaft/-pflegschaft war in diesem Projekt zwar nur einer von 

mehreren Forschungsschwerpunkten, ermöglichte aber in Ergänzung zu der 

Untersuchung von Oberloskamp einen erweiterten – wenn auch ebenfalls 

keinen repräsentativen - Einblick in die Strukturen und Arbeitsweisen dieses 

Tätigkeitsfeldes. Die Forschergruppe analysierte im Ergebnis drei in 

Jugendämtern vorherrschende Organisationstypen der Amtsvormundschaft/-

pflegschaft: 

• In der ersten Organisationsform wurden Amtsvormundschaften/-

pflegschaften durch Verwaltungseinheiten wahrgenommen, in denen 

jeder Vormund oder Pfleger zwischen 400 und 800 bestellte und 

(damals noch gesetzliche) Pflegschaften und Vormundschaften führte, 

dabei aber von mehreren SachbearbeiterInnen und/oder Büropersonal 

unterstützt wurde. 

• In einer weiteren Organisationsform wurden Amtsvormundschaften/-

pflegschaften von spezialisierten Fachkräften (ohne zugeordnete 

SachbearbeiterInnen) geführt, die jeweils zwischen 60 bis 160 

bestellte (und damals noch gesetzliche) Vormundschaften und 

Pflegschaften pro Vollzeitstelle führten. Dies war nach dieser Studie 

der am häufigsten anzutreffende Organisationstyp, mehr als die Hälfte 

der befragten Jugendämter arbeiteten nach diesem Modell. 

• In einem dritten Modell wurden die bestellten Vormundschaften/-

pflegschaften durch sozialpädagogische Dienste des Jugendamtes 

geführt, welches bundesweit allerdings nur eher selten anzutreffen 

war.109 

Die Autoren fanden keine nennenswerten Zusammenhänge zwischen den 

Größen der Jugendämter und den beschriebenen unterschiedlichen 

Organisationsformen, sondern kamen zu dem Schluss, „dass es sich bei der 

Amtspflegschaft ganz offensichtlich um ein Aufgabenfeld handelt, für das nur 

wenig organisations-bezogene Standards bestehen.“110  

Durch das Forschungsprojekt,111 „Perspektiven der bestellten Amtsvormund-

schaft/-pflegschaft für Minderjährige“, welches das Institut für Soziale Arbeit 

                                                           

109  vgl. Münder/Mutke/Schone 2000, S. 247 ff. 
110  Münder/Mutke/Schone 2000, S. 249; In der weiteren fachlichen Diskussion bleibt abzuwarten, 

inwieweit die gesetzlichen Änderungen durch die Abschaffung der gesetzlichen Amtspflegschaft 
Einfluss auf die Arbeitsorganisation in den Jugendämtern nehmen werden (vgl. dazu Kap. 2.3). 

111  vgl. Hansbauer/Mutke/Oelerich 2004 
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(ISA e.V.) in Münster in den Jahren 2001 und 2002 durchführte, wurden die 

Organisationsstrukturen im Rahmen einer schriftlichen Befragung von 112 

Jugendämtern im gesamten Bundesgebiet noch detaillierter untersucht. 

Deutlich wurde, dass in knapp drei Viertel (72%) der befragten Jugendämter 

die Vormundschaft in Form einer eigenen Abteilung organisiert ist, in den 

anderen Jugendämtern (28%) besteht keine eigene Abteilung für den 

Bereich Vormundschaften/Pflegschaften. Die Autoren merken allerdings an, 

dass in beinahe 10% der Jugendämter, in denen eine eigene Abteilung 

besteht, zusätzlich Vormundschaften und Pflegschaften durch andere 

Abteilungen (z.B. durch den ASD) geführt werden.112 Weiterhin differenzieren 

die Autoren fünf verschiedene Typen von Aufgabenschwerpunkten, innerhalb 

derer Vormundschaften und Pflegschaften geführt werden: 

Als ersten Typ, dem 28,9% der Befragten zugeordnet werden konnten, 

benennen sie den „heterogenen Typus“, der für drei Aufgabenbereiche 

zuständig ist. Hauptsächlicher Arbeitsschwerpunkt liegt hier in der Führung 

von Beistandschaften (44,9%), aber auch in der Bearbeitung von sonstigen 

Aufgaben (zumeist Beratungen nach § 18 SGB VIII und Beurkundungen) und 

zu ca. einem Fünftel (21,3%) in der Führung von bestellten Vormundschaften 

und Pflegschaften.  

Der zweiten, als „homogener Typus“ bezeichneten, Organisationsform ließen 

sich 12,4% der Befragten zuordnen. Dieser Typus befasst sich weit 

überwiegend mit der Führung von bestellten Vormundschaften/Pflegschaften 

(zu 76,1 %) und entsprechend nur zu einem sehr geringen Teil mit weiteren 

Aufgaben wie z.B. dem Führen von Beistandschaften oder sonstigen 

Aufgaben. Die Autoren bezeichnen die Tätigen in dieser Organisationsform 

als die „Spezialisten der Amtsvormundschaft/-Pflegschaft.“113  

Der dritte Typus „ASD und Vormundschaften“ bezeichnet die 

Organisationsform, die bereits durch die Projektgruppe an der Technischen 

Universität beschreiben wurde, nämlich Fachkräfte die überwiegend im ASD 

tätig sind, zusätzlich aber noch mit dem Führen von Vormundschaften und 

Pflegschaften betraut sind. 9,5% der befragten Fachkräfte führen nach 

diesem Organisationsmodell Vormundschaften oder Pflegschaften für 

Minderjährige.  

                                                           

112  vgl. Oelerich/Wunsch 2004, S. 118. 
113  vgl. Oelerich/Wunsch 2004, S. 126. 
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Nur selten – bei 2,4% der Befragten – ist der vierte Typus 

„Pflegekinderdienst und Vormundschaften“, vertreten. Er hat seine 

Hauptaufgabe im Bereich Pflegekinderdienst und führt in einem geringen 

Anteil seiner Arbeitszeit auch einige Vormundschaften und Pflegschaften.  

Am weitaus häufigsten anzutreffen ist der Typus fünf, „Beistandschaften und 

Vormundschaften“, der von rund 46,8% aller Befragten benannt wurde. Die 

Fachkräfte, die diesem Typ zugeordnet wurden, sind mit mehr als drei Viertel 

(76,7%) ihrer Arbeitszeit mit dem Führen von Beistandschaften beschäftigt 

und führen in 15,9% ihrer Arbeitszeit (neben anderen Tätigkeiten) bestellte 

Vormundschaften und Pflegschaften.114  

Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass die Mehrzahl der 

Amtsvormünder/-pfleger „ihre Vormundschaften im Rahmen von solchen 

Zuständigkeitskonstellationen (führt – d. V.), die im Wesentlichen auf 

Beistandschaften ausgerichtet sind (Typus Beistandschaft). Zählt man den 

heterogenen Typus noch hinzu, der ebenfalls zu einem bedeutsamen Anteil 

für Beistandschaften zuständig ist, dann steigt der Umfang dieser Gruppe auf 

76% aller Amtsvormünder an.“115 Arbeitsplätze, die auf das Führen von 

bestellten Vormundschaften und Pflegschaften spezialisiert sind, treffen nur 

auf ca. jeden achten Arbeitsplatz zu und stellen von daher die Ausnahme 

dar.116 

 

Fachliche Qualifikation der Fachkräfte 

Was die fachliche Grundqualifikation betrifft, so gab schon die Studie aus 

dem Jahr 2000 Hinweise darauf, dass die weitaus meisten Amtsvormünder/-

pfleger über Verwaltungsausbildungen verfügen. Ein deutlicher Unterschied 

zeigt sich allerdings bei einem Vergleich der Fachkräfte in Ost und West. 

Während in den östlichen Bundesländern alle befragten Vormünder und 

Pfleger über sozialpädagogische Ausbildungen verfügten, so war dies nur in 

einem westdeutschen Jugendamt der Fall, in dem die Vormundschaften und 

Pflegschaften durch den ASD selbst wahrgenommen wurden.117  

Zu einem vergleichbaren Ergebnis kam das am ISA e.V. durchgeführte 

Projekt, demzufolge 64,7% der Befragten über verwaltungsmäßige, 29,3% 

                                                           

114  vgl. Oelerich/Wunsch 2004, S.125. 
115  Oelerich/Wunsch 2004, S. 128. 
116  vgl. Oelerich/Wunsch 2004, S. 128. 
117  vgl. Münder/Mutke/Schone 2000, S. 250. 
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über pädagogische, 3% sowohl über eine pädagogische als auch über eine 

verwaltungsmäßige und weitere 3% über sonstige Ausbildungen verfügen. 

Besonders augenfällig waren in dieser Untersuchung die Unterschiede 

zwischen den Fachkräften in den neuen und alten Bundesländern.  

Tab. 2: Berufsausbildungen der Amtsvormünder 

Berufe Gesamt (%) ABL (%) NBL (%) 

Pädagogische Berufe 29,3 25,6 45,2 

Verwaltungsberufe 64,7 72,3 31,5 

Pädagogische und 
Verwaltungsausbildung 

3,0 0 16,3 

Sonstige Ausbildung/keine 
genaue Angabe 

3,0 2,1 7,0 

Gesamt 100,0 100,0 100,0 

Quelle: Oelerich/Wunsch 2004, S. 109 
 

Während in den neuen Bundesländern 45,2% der Fachkräfte über 

pädagogische Ausbildungen verfügen,118 beträgt der Wert in den alten 

Bundesländern lediglich 25,6%. 16,3 % der Vormünder und Pfleger in 

Ostdeutschland verfügten sogar über pädagogische und verwaltungsmäßige 

Doppelqualifikationen, während in den westdeutschen Bundesländern kein 

einziger Befragter eine derartige Doppelqualifikation vorweisen konnte.  

 

Die individuelle Aufgabenwahrnehmung/individuelles 

Rollenverständnis 

Bereits die TU-Studie deutete an, dass die Fachkräfte der 

Amtsvormundschaft/-pflegschaft über sehr unterschiedliche 

Rollenverständnisse verfügen, die auch in Zusammenhang mit der jeweiligen 

Basisqualifikation und den äußerst unterschiedlichen Fallzahlen stehen. 

Während Fachkräfte in einigen Jugendämtern kein oder kaum ein Mündel 

persönlich kennen und ihre Aufgabe – in der Regel beschränkt auf die 

verwaltungsmäßige bzw. rechtliche Vertretung – aus dem Hintergrund 

                                                           

118  Allerdings gibt es auch in den neuen Bundesländern, was die Personalbesetzung betrifft, 
erhebliche Unterschiede. Die kürzlich von Behlert und Hoffmann vorgelegten Ergebnisse der 
wissenschaftlichen Begleitung eines Modellprojektes an den Jugendämtern Eisenach und 
Wartburgkreis zeigten, dass dort jeweils nur die SachgebietsleiterInnen über pädagogische 
Grundqualifikationen verfügen. Alle anderen Mitarbeiter kommen aus fachfremden Berufen (vgl. 
Behlert/Hoffmann 2004, S. 347). 
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wahrnehmen, definieren die Fachkräfte anderer Jugendämter ihre Aufgabe 

eindeutig als Interessenvertretung des Kindes oder des Jugendlichen. Diese 

Fachkräfte bemühen sich entsprechend um regelmäßigen persönlichen 

Kontakt zu ihren Mündeln und erhalten dafür durch das jeweilige Jugendamt 

auch die entsprechenden organisatorischen Bedingungen und Spielräume.119  

Zu einem vergleichbaren Ergebnis kamen Oelerich und Wunsch die in ihrer 

Untersuchung ebenfalls zu dem Ergebnis kamen, dass die Anzahl der 

Mündel und Pfleglinge, die die jeweiligen Amtsvormünder bzw. –pfleger 

betreuen, erheblich differiert. „Sie reichen von einigen wenigen Einzelfällen, 

für die ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin verantwortlich ist, bis zu einigen 

hundert.“120 In Abhängigkeit von der Fallzahlbelastung gestaltet sich die 

Häufigkeit der persönlichen Kontakte zwischen den Vormündern/Pflegern 

und ihren Mündeln entsprechend unterschiedlich. „In der Mehrzahl aller 

Amtsvormundschaften (54,5%) sehen sich Vormund und Mündel höchstens 

einmal pro Jahr, in vielen Fällen sogar seltener.“121 Selbst aus Anlass von 

Hilfeplangesprächen sehen nur die Hälfte aller Vormünder ihre Mündel 

regelmäßig. Die Anzahl der Kontakte zwischen Vormund und Mündel scheint 

in engem Zusammenhang mit der Basisqualifikation des jeweiligen 

Vormundes und seines Aufgabenschwerpunktes zu stehen. Vormünder und 

Pfleger mit sozialpädagogischer Ausbildung und Vormünder, die auf das 

Führen von Vormundschaften spezialisiert sind (s. og. Typus 2), treffen sich 

deutlich häufiger mit ihren Mündeln, als Vormünder mit 

Verwaltungsausbildung und Vormünder, die überwiegend mit der 

Bearbeitung von Beistandschaften befasst sind.122 Insgesamt kommen die 

Autoren zu dem Schluss, dass „die durchschnittliche Häufigkeit der 

persönlichen Kontakte zwischen Amtsvormund und Mündel als sehr gering 

und nur bedingt als angemessen betrachtet werden“123 muss.  

 

Gewinnung von Einzelvormündern 

Übertragungen von Vormundschaften oder Pflegschaften auf 

Einzelvormünder/-pfleger sind in der Arbeit der Amtsvormünder und –pfleger 

die Ausnahme. Zu dieser Folgerung kamen die Autoren des TU-Projektes, 
                                                           

119  vgl. Münder/Mutke/Schone 2000, S. 263. 
120  Oelerich/Wunsch 2004, S. 141. 
121  Oelerich/Wunsch 2004, S. 154. 
122  vgl. Oelerich/Wunsch 2004, S. 163. 
123  Oelerich/Wunsch 2004, S. 163. 



Die aktuelle fachliche Diskussion 

 61 

mit der Einschränkung, dass es zwar in Einzelfällen gelänge – und dann in 

der Regel direkt im Anschluss an das Verfahren – Verwandte als 

Einzelvormünder/-pfleger für die Minder-jährigen zu finden, „wenn aber erst 

eine Amtspflegschaft eingerichtet ist, gibt es so gut wie keine späteren 

Übertragungen auf andere Vereins- und EinzelpflegerInnen.“124 

Zusammenfassend stellen die Autoren fest, „dass die Übertragung der 

Amtspflegschaft bzw. Amtsvormundschaft auf das Jugendamt regelmäßig 

von dauerhaftem Bestand ist. Eine Rückübertragung seitens der Ämter selbst  

oder auch eine Übertragung auf Einzelvormünder findet faktisch kaum statt. 

Zu Beendigungen der bestellten Amtspflegschaften und –vormundschaften 

kommt es von daher fast ausschließlich nur dann, wenn seitens der 

betroffenen Eltern Aktivitäten in Richtung der Beendigung entwickelt 

werden.“125 

Dieses Ergebnis wird durch die Untersuchung von Oelerich/Wunsch im 

Wesentlichen bestätigt. Die weitaus meisten bestellten 

Amtsvormundschaften und -pflegschaften werden nach dieser Untersuchung 

erst dann beendet, wenn das Mündel oder der Pflegling die Volljährigkeit 

erreicht (43%). In weiteren 16% enden die Vormundschaften/Pflegschaften, 

weil andere Jugendämter die Zuständigkeit übernehmen, in 13% weil eine 

Rückübertragung auf die leiblichen Eltern erfolgt, in 12% aufgrund von 

Adoptionen, in 7% aufgrund sonstiger Anlässe und in lediglich 9% weil die 

Amtsvormundschaft/-pflegschaft auf einen Einzelvormund/-pfleger 

übertragen wird. 126  

Die Tatsache, dass Übertragungen auf Einzelvormünder/-pfleger – 

insbesondere wenn einmal eine Amtsvormundschaft/-pflegschaft eingerichtet 

ist – kaum noch stattfinden, steht in engem Zusammenhang mit dem 

Ergebnis des TU-Projekts, dass der Aufgabenbereich der Werbung, 

Beratung und Unterstützung von Einzelvormündern/-pflegern nicht entwickelt 

ist. „Die jährlichen Meldungen an das Gericht enthalten – wenn überhaupt - 

zumeist die stereotype Mitteilung, dass EinzelpflegerInnen nicht zur 

Verfügung stehen.“127 Zum gleichen Ergebnis kamen auch Oelerich und 

Wunsch, die in der Analyse der Befragung von Abteilungsleitungen der 

Amtsvormundschaft/-pflegschaft zu folgendem Ergebnis kamen: 

„Systematische Strategien zur Anwerbung von Einzelvormündern finden, von 
                                                           

124  Münder/Mutke/Schone 2000, S. 258. 
125  Münder/Mutke/Schone 2000, S. 259. 
126  vgl. Oelerich/Wunsch 2004, S. 151. 
127  Münder/Mutke/Schone 2000, S. 258. 
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sehr wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht statt. Lediglich 6% aller 

Jugendämter verweisen auf ein entsprechendes systematisches Vorgehen, 

während die übrigen diese Frage verneinten.“128 Sie folgerten daraus, dass 

demzufolge die Anwerbung von Einzelvormündern/-pflegern bei den 

Jugendämtern „derzeit eine eher marginale Rolle spielt“129 und bestätigen 

damit die Erkenntnisse die Salgo130 11 Jahre zuvor konstatiert hatte. 

Ein detaillierter Einblick in die aktuelle Situation der Einzelvormundschaft/-

pflegschaft wird jedoch vom Forschungsprojekt “Situation und Perspektiven 

der Einzelvormundschaft – Bürgerschaftliches Engagement zur Sicherung 

des Kindeswohls” erwartet, welches seit Januar 2004 bis März 2006 am 

Institut für soziale Arbeit e.V. in Münster durchgeführt wird. Da zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt keinerlei empirisch gestützte Daten weder zur 

Situation von Einzelvormündern/-pflegern noch zu möglichen 

Entscheidungskriterien der Amtsgerichte hinsichtlich der Bestellung von 

Einzelvormündern/-pflegern vorliegen, soll mittels des Projektes diese 

empirische Lücke geschlossen werden. Ziel der Untersuchung ist somit die 

aktuelle Situation zu beleuchten und die Leistungsfähigkeit des 

Rechtsinstituts der Einzelvormundschaft/-pflegschaft zu ergründen, um im 

Ergebnis herauszuarbeiten, ob und unter welchen Voraussetzungen die 

Einzelvormundschaft/-pflegschaft eine sinnvolle Alternative zur 

Amtsvormundschaft/-pflegschaft darstellen kann.131 

Zum gegenwärtigen Stand wurden 5 Familienrichter und 10 Rechtspfleger 

insbesondere dazu befragt, welche Kriterien in dem Abwägungs- und 

Entscheidungsprozess entscheidend sind, einen Amts-, Vereins- oder 

Einzelvormund/-pfleger zu bestellen. Ferner wurden 55 Einzelvormünder/-

pfleger befragt, die sich aus Berufsvormündern/-pflegern, ehrenamtlichen 

Einzelvormündern/-pflegern, Pflegeeltern und Verwandten rekrutierten. Hier 

standen Fragen nach der persönlichen Motivation, zur persönlichen 

Aufgabenwahrnehmung und Rolle, zum Umgang mit Belastungen, zum 

Beratungsbedarf und Zusammenwirken mit anderen beteiligten Akteuren im 

Zentrum der Befragung. Auf der Grundlage dieser Forschungsergebnisse 

werden im zweiten Teil dieser Untersuchung – der Praxisentwicklungsphase 

- mit ausgewählten Jugendämtern die Möglichkeiten intensiver Werbung von 

                                                           

128  Oelerich/Wunsch 2004, S. 132. 
129  Oelerich/Wunsch 2004 S. 133. 
130  vgl. Salgo 1991, S. 114. 
131  vgl. www.isa-muenster.de/Projekte/ProjektSPB110EV.html vom 22.05.05. 
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Einzelvormündern/-pflegern und deren professionelle Begleitung (weiter-) 

entwickelt und ausgewertet.  

 

Die Lebenssituation der Mündel 

Über die Form der Unterbringung hinaus gibt es über die konkrete 

individuelle Lebenssituation der Mündel bisher keine Erkenntnisse, die als 

repräsentativ bezeichnet werden können. Dennoch hat das wissenschaftliche 

Interesse an der Aufgabenwahrnehmung der Vormünder und Pfleger aus der 

Sicht der betroffenen Kinder und Jugendlichen und deren Vorstellungen und 

Wünsche insbesondere in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. In 

den vergangenen Jahren wurden insbesondere drei Studien durchgeführt, in 

deren Verlauf betroffene Jugendliche bzw. junge Erwachsene zu ihren 

Erfahrungen mit und Wünschen an Vormünder und Pfleger befragt wurden: 

Die bereits erwähnte Studie von Münder/Mutke Schone,132 eine 

Zukunftswerkstatt, die Rüting133 im Jahr 1999 durchführte und ein Projekt von 

Zitelmann134 und Zenz, die 20 betroffene Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene zu ihren Erfahrungen mit Vormündern und Pflegern befragten. 

Festzustellen ist zunächst, dass die Ergebnisse der Befragungen zwar 

bezogen auf einzelne Bereiche übereinstimmen, sich aber vor allem 

hinsichtlich in den zum Ausdruck gebrachten Wünschen an die Vormünder 

und Pfleger gravierend unterscheiden. Begründet liegen dürften diese zum 

Teil diametral gegenüberstehenden Ergebnisse in erster Linie in den 

unterschiedlichen Zugängen zu den Untersuchungsgruppen. Bei den von der 

Autorin im Rahmen der TU-Studie interviewten sieben Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen im Alter von 16 bis 19 Jahren fand der Entzug der 

elterlichen Sorge erst im Jugendalter statt. Sie alle stimmten einem 

Sorgerechtsentzug zu, forderten ihn sogar teilweise selbst ein. Insofern 

repräsentieren diese Befragten einen spezifischen Personenkreis, der - für 

das Jugendalter typisch – vermutlich von einem besonders starken Bedürfnis 

nach Unabhängigkeit und Selbständigkeit geprägt war. Die formulierten 

Wünsche und Erwartungen an die Vormünder und Pfleger müssen folglich 

auch vor dem benannten Hintergrund bewertet werden.  

                                                           

132  vgl. Münder/Mutke/Schone 2000, S. 335 ff. 
133  vgl. Rüting 1999, S. 12 ff. 
134  Zitelmann 2004, S. 35 ff. 
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Mit einer Ausnahme war allen Jugendlichen ihr Vormund oder Pfleger 

persönlich bekannt. Einige Jugendliche beschrieben durchaus detailliert, 

dass sich ihre Vormünder bzw. Pfleger um einen persönlichen Kontakt zu 

ihnen bemühten, ihnen vielfach Gespräche anboten, sogar Geschenke 

machten oder zu gemeinsamen Freizeitaktivitäten einluden. Bei der Mehrzahl 

der befragten jungen Menschen stieß dies jedoch eher auf Widerwillen oder 

Ablehnung, sie empfanden derlei Angebote eher als lästig und waren 

tendenziell nicht interessiert oder gewillt auf diese Kontaktangebote 

einzugehen. Am positivsten wurden die Vormünder beschrieben, die sich auf 

ein Minimum an notwendiger Aufgabenwahrnehmung (in der Regel das 

Leisten von Unterschriften) beschränkten.135  

Ganz anders hingegen liest sich der Bericht von Rüting,136 der mit 10 (z.T. 

ehemals) unter Vormundschaft oder Pflegschaft stehenden Jugendlichen im 

Alter von 13 bis 18 Jahren eine Zukunftswerkstatt durchführte. Thematisch 

befasste sich diese Werkstatt sowohl mit den konkreten Erfahrungen der 

jungen Menschen mit ihren Vormündern/Pflegern, als auch mit deren 

diesbezüglichen Wünschen an sie. Die befragten Jugendlichen beklagten, 

dass keine vertrauensvolle Beziehung zum Vormund/Pfleger bestehe, der 

Vormund nichts über ihre tatsächliche Lebenssituation wisse, sie nicht 

genügend ernst genommen würden, er nicht ansprechbar sei, wenn sie ihn 

bräuchten und Absprachen und Entscheidungen träfe, ohne sich mit ihnen 

abzustimmen.137  

Auf die Fragestellung, wie sich die Jugendlichen ihren Vormund/Pfleger 

wünschen würden, ergab sich jedoch ein entschieden anderes Bild, als 

jenes, welches die befragten Jugendlichen in der TU-Studie zeichneten.138 Im 

Rahmen der Zukunftswerkstatt beschrieben die Jugendlichen den idealen 

Vormund/Pfleger als einen, der viel über die ihm anvertrauten Kinder und 

Jugendlichen wisse, der viel Zeit für sie habe und gut zuhören könne. 

Gewünscht wurde auch, dass der Vormund/Pfleger die jungen Menschen 

mehr über seine Tätigkeit informiere und sie in anfallende Entscheidungen 

mit einbeziehe. Einzelne Jugendliche wünschten sich sogar, er solle die 

Freizeit mit ihnen verbringen, vielleicht sogar für eine Zeit im Heim mit ihnen 

leben. Sie schlugen unter anderem auch vor, dass Vormünder/Pfleger jünger 

                                                           

135  vgl. Münder/Mutke/Schone 2000, S. 335. 
136  vgl. Rüting 1999, S. 12 ff. 
137 vgl. Rüting 1999, S. 15. 
138 vgl. Münder/Mutke/Schone 2000, S. 335. 
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sein sollten, in der Hoffnung, dass diese sie und ihre Bedürfnisse besser 

verstünden.  

Diese Aussagen machen deutlich, das hier ein hohes Maß an Nähe, 

Zuverlässigkeit und persönlichen Kontakten aus der Sicht der befragten 

Jugendlichen prinzipiell als wünschenswert erscheint. In diesem 

Wunschkatalog139 an die Fachkräfte wurde das Bild einer jungen, 

sympathischen, verständnisvollen, aushandlungsbereiten und mit viel Zeit 

und Engagement ausgestatteten imaginären Person entworfen, welches den 

aktuell zuständigen Vormündern/Pflegern wahrscheinlich nur eher selten 

entspricht und dem diese vermutlich nur ausnahmsweise entsprechen 

können bzw. wollen. Ob die beschriebene personale und zeitliche Nähe zum 

Vormund/Pfleger allerdings auch dann in diesem Maße von den 

Jugendlichen gewünscht wird, wenn der Vormund/Pfleger diesen 

Vorstellungen nicht entspricht bzw. entsprechen kann, geht aus der oben 

benannten Dokumentation der Zukunftswerkstatt nicht hervor. 

Die aktuelle Situation der unter bestellten Vormundschaft und Pflegschaft 

stehenden Minderjährigen war darüber hinaus Forschungsgegenstand der 

Untersuchung von Zitelmann, deren Ergebnisse erst kürzlich veröffentlicht 

wurden.140 In dieser Untersuchung wurde der Zugang zu den jungen 

Menschen (im Gegensatz zu Münder u.a. und Rüting, die den Kontakt über 

Vormünder/Pfleger herstellten) über Heimeinrichtungen gewählt. Dieses 

methodische Vorgehen ermöglicht ein durchaus repräsentatives Abbild der 

Lebenssituation der unter Vormundschaft/Pflegschaft stehenden jungen 

Menschen, weil mögliche (insbesondere positive) Verzerrungen- wie sie bei 

einer Vermittlung durch Vormünder/Pfleger zu befürchten sind, 

ausgeschlossen werden können. 

Die Ergebnisse bzgl. der Gründe und die damit verknüpfte konkrete 

Lebenssituation deretwegen für Minderjährige Vormundschaften oder 

Pflegschaften bestellt werden, bestätigen im Wesentlichen die Erkenntnisse 

aus vorangegangenen Untersuchungen.141 Für die überwiegende Mehrheit 

der jungen Menschen wurde eine Vormundschaft/Pflegschaft angeordnet, 

nachdem sie in ihren Familien körperlich und seelisch verletzt wurden, nur in 

Ausnahmefällen war der Grund für die Anordnung einer 

Vormundschaft/Pflegschaft eine Inhaftierung oder der Tod von Eltern(-teilen). 

                                                           

139 vgl. Rüting 1999, S. 16. 
140 vgl. Zitelmann 2004, S. 35 ff. 
141  vgl. Münder/Mutke/Schone 2000, S. 99 ff. 
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So stellten Alkoholismus von Eltern, massive Vernachlässigung, 

Misshandlungen und sexueller Missbrauch durch Eltern und 

Gewalttätigkeiten zwischen den Eltern die Hauptursachen für die Anordnung 

von Vormundschaften/Pflegschaften dar.142 Insofern bestand bei allen 

Mündeln „zu Beginn der Vormundschaft die Notwendigkeit, die 

Lebensverhältnisse der Kinder bzw. Jugendlichen von Grund auf neu zu 

ordnen und zu gestalten. Beinahe in allen Fällen ging es um die Schaffung 

neuer belastbarer und dauerhafter Beziehungen jenseits der 

Herkunftsfamilie, der individuellen Problemlage des Kindes entsprechend 

zudem um die Bereitstellung geeigneter erzieherischer und therapeutischer 

Hilfen.“143 

Daraus ergeben sich die fachlichen Herausforderungen für die 

Vormünder/Pfleger und die MitarbeiterInnen des ASD: nämlich, ausgehend 

von den biographischen Notwendigkeiten das geeignete Maß an 

Betreuungssettings für das jeweilige Kind/den jeweiligen Jugendlichen zu 

sichern. Um so mehr erstaunen die Ergebnisse, die sich auf die konkrete 

Aufgabenwahrnehmung der Vormünder und Pfleger aus Sicht der jungen 

Menschen beziehen. Elf der zwanzig befragten jungen Menschen 

beschrieben, dass sie sich überhaupt nicht an ihren Vormund/Pfleger 

erinnerten, weitere fünf kannten ihren Vormund/Pfleger ausschließlich aus 

Hilfeplangesprächen. Insgesamt konnten nur zwei Mündel ausführlicher über 

ihren Vormund/Pfleger berichten,144 wobei es sich in einem Fall um einen 

Einzelvormund handelte. Vor diesem Hintergrund ist nachvollziehbar, dass 

die Autorin zu dem Ergebnis kommt, dass den Kindern und Jugendlichen die 

Rolle des Vormunds/Pflegers nicht annähernd klar war. „Bereits die Auswahl 

des Vormundes durch das Gericht schien gleichsam über ihren Kopf hinweg 

erfolgt zu sein, auch später mangelte es überwiegend an der gesetzlich 

vorgesehenen altersentsprechenden Information und Beteiligung der 

betroffenen Kinder und Jugendlichen.“145 In der überwiegenden Mehrheit der 

Fälle hatten die Vormünder/Pfleger keinen bzw. keinen nennenswerten 

Kontakt weder zu den Kindern noch zu deren Betreuern. Die Begleitung der 

Hilfe durch das Jugendamt erfolgte insofern – abgesehen von der zumeist 

routinemäßigen Beteiligung an Hilfeplangesprächen - nicht durch den 

Vormund/Pfleger, sondern durch häufig wechselnde Mitarbeiter des ASD. 

                                                           

142  vgl. Zitelmann 2004, S. 43. 
143  Zitelmann 2004, S. 43. 
144  vgl. Zitelmann 2004, S. 55. 
145  Zitelmann 2004, S. 75. 
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„Eine der problematischen Folgen dieser (rechtlich unzulässigen) 

„Delegationspraxis“ war, dass sich viele Mündel keinerlei Vorstellung von der 

Person und den Aufgaben ihres Vormundes bilden konnten.“146 So ist ein – 

sicherlich sehr ernüchterndes - Fazit dieser Untersuchung, dass die meisten 

in diesem Projekt befragten jungen Menschen ihre Vormünder/Pfleger kaum 

kannten und insoweit auch keine näheren Auskünfte über die 

Aufgabenwahrnehmung ihrer Vormünder und Pfleger geben konnten.  

 

3.4 Zusammenfassung 

Zunächst lässt sich konstatieren, dass der Bereich der bestellten 

Vormundschaft und Pflegschaft für Kinder und Jugendliche eindeutig eine 

Domäne der Jugendämter ist. Es kann davon ausgegangen werden, dass 

derzeit mehr als 80 % aller Kinder und Jugendlichen, für die ein Vormund 

oder Pfleger bestellt werden muss, letztendlich unter 

Vormundschaft/Pflegschaft des Jugendamtes stehen und – sofern es nicht 

zu einer Rückübertragung auf die leiblichen Eltern kommt – in aller Regel bis 

zum Erreichen der Volljährigkeit unter amtlicher Vormundschaft/Pflegschaft 

bleiben.  

In den Jugendämtern sind überwiegend Verwaltungskräfte mit den 

Vormundschaften und Pflegschaften betraut, für die diese Aufgabe in der 

Regel nicht die Kernaufgabe darstellt. Vielmehr werden die Vormundschaften 

und Pflegschaften eher ergänzend zu anderen Arbeitsbereichen 

(hauptsächlich der Bearbeitung von Beistandschaften) geführt. 

Bemerkenswert sind überdies die außerordentlich hohen Fallzahlen, mit 

denen die jeweiligen Fachkräfte betraut sind, die sicherlich in 

Zusammenhang mit den seltenen bzw. überhaupt nicht stattfindenden 

Mündelkontakten stehen.  

Einigkeit besteht sowohl in der fachlichen Diskussion der Fachkräfte als auch 

in der wissenschaftlichen Debatte, dass an der aktuellen Situation der 

Vormundschaft und Pflegschaft für Minderjährige dringender Veränderungs- 

und Weiterentwicklungsbedarf besteht. Insbesondere wird von beiden Seiten 

empfohlen, dass Vormünder und Pfleger über sozialpädagogische 

Kompetenzen verfügen müssen und mehr Zeit für die Betreuung der Kinder 

und Jugendlichen benötigen. In welche Richtung eine diesbezügliche 
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fachliche Weiterentwicklung allerdings im Einzelnen gehen sollte, wird 

durchaus unterschiedlich diskutiert. Die Diskussionsbeiträge von 

Praxisvertretern der Amtsvormundschaft/-pflegschaft plädieren - von 

Ausnahmen abgesehen - überwiegend für eine Beibehaltung der 

strukturellen Gegebenheiten; der Bereich der bestellten Vormundschaft und 

Pflegschaft für Minderjährige in den Jugendämtern soll hier im Wesentlichen 

in seiner aktuellen Form beibehalten werden. Umfangreiche Vorschläge 

werden aus diesen Reihen aber zum Qualifikationsbedarf der Fachkräfte und 

zur Weiterentwicklung der Verfahren unterbreitet. In der Regel sind diese 

Vorschläge mit einer Erhöhung der sozialpädagogischen Qualifikationen der 

Fachkräfte und einer umfangreichen Reduzierung der Betreuungszahlen - 

somit mit nicht unerheblichem Kostenaufwand - verknüpft.  

Die Beiträge aus der wissenschaftlichen Debatte hingegen fokussieren 

nahezu einstimmig eine (zumindest teilweise) Auslagerung der 

Vormundschaft und Pflegschaft aus der Behörde Jugendamt. So wird 

einerseits empfohlen, gezielt um Einzelvormünder zu werben und diese 

durch die Fachkräfte des Jugendamtes fachlich qualifiziert zu begleiten. 

Andererseits gibt es Bestrebungen, Berufsvor-münder im Rahmen von 

Aufbaustudiengängen gezielt auszubilden oder den Bereich 

Vormundschaft/Pflegschaft ganz aus den Jugendämtern auszugliedern und 

in einer eigenständigen Behörde – ggf. gemeinsam mit den betreuten 

Erwachsenen – zu betreuen.  

Deutlich wird, dass sich die Vorschläge der Fachkräfte aus den 

Jugendämtern überwiegend nicht mit einer möglichen Veränderung 

grundsätzlicher struktureller Gegebenheiten befassen, sondern in erster Linie 

darauf zielen, den eigenen beruflichen Tätigkeitsbereich auszubauen und 

immer mehr zu differenzieren. Eine Tendenz, die auch in diversen anderen 

Bereichen zu beobachten ist (vgl. z.B. die fachlichen Entwicklungen zur 

Ausdifferenzierung des begleiteten Umgangs und des fachlichen 

Selbstverständnisses vieler Verfahrenspfleger). Amtsinterne Diskussionen 

um grundsätzlichere strukturelle Veränderungen finden offensichtlich 

überwiegend nur dann statt, wenn äußere Bedingungen dies unumgänglich 

machen (vgl. Jugendamt Mannheim, in dem die konsequente Auslagerung 

der Vormundschaften auf Einzelvormünder durch die Jugendamtsleitung 

beschlossen wurde, Kap. 3.3.1). Der Wunsch, den eigenen Arbeitsplatz zu 

erhalten, ist individuell nachvollziehbar, es liegt aber dennoch nahe, dass 

solcherart Vorschläge in ihrer eigenen berufsständischen Perspektive 

befangen bleiben und ignorieren, dass sie in der aktuellen fiskalischen 
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Situation der jeweiligen Städte und Gemeinden wenig Chance haben, in der 

gewünschten notwendigen Qualität umgesetzt zu werden. Überdies bleiben 

bei diesem Verständnis real vorhandene gesellschaftliche Ressourcen, die 

einen wertvollen Beitrag für die Betreuung und Vertretung von Kindern und 

Jugendlichen leisten könnten, ungenutzt. 

Hinzu kommt, dass in vielen Praxisberichten bzw. –empfehlungen eine 

Haltung der Amtsvormünder/-pfleger durchscheint, die vermuten lässt, dass 

diese (insbesondere in Fällen von Kindeswohlgefährdung) wenig Zutrauen in 

potentielle Vormünder und Pfleger außerhalb des Jugendamtes haben. In 

den Beiträgen häufen sich Gründe, weshalb bestimmte Personengruppen 

nicht geeignet seien, eine solche Aufgabe zu übernehmen. 

Einzelvormünder/-pfleger stehen nach diesen Berichten in der Regel nicht 

zur Verfügung (werden aber offensichtlich auch nicht gezielt gesucht) bzw. 

scheinen aufgrund familiärer Verflechtungen, mangelnder rechtlicher 

Kenntnisse oder sonstiger Defizite nicht geeignet. Selbst naheliegende 

Personen wie z.B. Pflegeeltern, bei denen die Kinder und Jugendlichen z.T. 

über viele Jahre leben und dort in aller Regel gut versorgt werden, kommen 

nach Meinung zahlreicher Autoren für die Übernahme von Vormundschaften 

bzw. Pflegschaften nicht in Betracht. Dennoch gibt es diesbezüglich regional 

erhebliche Unterschiede hinsichtlich der Auslagerung von 

Vormundschaften/Pflegschaften aus dem Jugendamt. Dies betrifft zum einen 

die Übernahme von Vormundschaften/Pflegschaften durch konfessionelle 

Vereine (z.B. katholische Jugendfürsorge, Sozialdienst katholischer Frauen), 

welche insbesondere in vielen bayerischen und nordrhein-westfälischen 

Städten und Gemeinden praktiziert wird. Zum anderen werden im gesamten 

Bundesgebiet Vormundschaften für ausländische Mündel, insbesondere für 

unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, in großem Umfang auf freie Träger 

übertragen, die sich auf die Betreuung dieser Kinder und Jugendlichen mit 

den damit verbundenen speziellen Anforderungen spezialisiert haben. 

Insofern kann durchaus beobachtet werden, dass sowohl bezogen auf 

regionale Besonderheiten als auch mündelbezogen (in diesem Fall allerdings 

überwiegend nur bezogen auf die o.g. spezielle Zielgruppe) zumindest im 

Ansatz individuell passende Lösungen gefunden und praktiziert werden.  

Trotz der engagierten Debatte um die Weiterentwicklung der bestellten 

Vormundschaft und Pflegschaft der letzten Jahre, lässt sich 

zusammenfassend feststellen, dass diese bisher nur in Einzelfällen zu 

relevanten Veränderungen in der praktischen Umsetzung vor Ort geführt hat. 

Die bundesweite Qualitätsdiskussion ist sicherlich ein zentraler Schritt in die 
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richtige Richtung, muss aber unabhängig von professionsspezifischen 

Eigeninteressen der Fachkräfte weiterentwickelt werden. Wenn über eine 

qualitative Veränderung von Strukturen innerhalb und außerhalb der 

Jugendämter und notwendige Qualifikationen und Selbstverständnisse der 

Vormünder und Pfleger nachgedacht wird, so sollte der Blick der Fachkräfte 

in erster Linie auf die spezifischen Interessen und Bedürfnisse der unter 

Vormundschaft und Pflegschaft stehenden Kinder und Jugendlichen 

fokussiert sein.  
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4 Junge Menschen unter Vormundschaft und 
Pflegschaft des Jugendamtes: sechs 
exemplarische Fälle 

Wie für den Bereich der bestellten Vormundschaft für Minderjährige generell, 

liegen über Erfahrungen von Mündeln mit ihren Vormündern und Pflegern 

nur wenige empirische Erkenntnisse vor (vgl. hierzu auch Kap. 3.3.3.1). Zwar 

befasste sich die Studie von Münder/Mutke/Schone147 in einem Teilbereich 

auch mit Amtsvormundschaften, thematisiert die Situation von Mündeln aber 

nur am Rande. Dennoch finden sich dort Hinweise darauf, dass die meisten 

der befragten jungen Menschen ihre Vormünder/Pfleger zwar kannten, aber 

kein nennenswertes Bedürfnis nach intensiveren Kontakt mit ihnen 

verbalisierten, bzw. eine persönliche Beziehung zu ihnen sogar ablehnten 

(vgl. Kap. 3.3.3.2). Ein vermutlich realistischeres Bild der Situation von unter 

Vormundschaft/Pflegschaft stehenden jungen Menschen vermitteln die 

Ergebnisse einer Studie an der Universität Frankfurt unter Leitung von Zenz, 

in deren Verlauf 20 Mündel zu ihren Erfahrungen mit Vormündern befragt 

wurden. Mehr als die Hälfte der Mündel konnte sich dabei überhaupt nicht an 

ihre Vormünder/Pfleger erinnern, nur die wenigsten der Kinder und 

Jugendlichen berichteten über regelmäßige Kontakte mit dem 

Vormund/Pfleger.148 Auch wenn beide Studien nicht für sich in Anspruch 

nehmen, ein repräsentatives Abbild der Realität zu sein, können diese 

Ergebnisse aber dennoch (vgl. dazu auch Kap. 3.3.3.2) als ernst 

zunehmender Hinweis auf die reale Situation gewertet werden.  

Im Folgenden sollen diesen beiden Untersuchungen weitere qualitative 

Aspekte hinsichtlich der Lebenssituation von Mündeln hinzugefügt werden. 

Im Fokus der Untersuchung steht dabei der individuelle Entwicklungsverlauf 

der jungen Menschen aus deren Perspektive, welche allerdings um die 

professionelle Einschätzung der jeweils zuständigen Fachkräfte ergänzt wird. 

Anhand von sechs exemplarischen Fallbeispielen von jungen Menschen, die 

aktuell oder bis vor kurzem unter Vormundschaft oder Pflegschaft stehen 

bzw. standen, werden die individuellen Entwicklungsverläufe 

                                                           

147  vgl. Münder/Mutke/Schone 2000, S. 335 f. 
148  vgl. Zitelmann 2002a, S. 375 ff. 
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nachgezeichnet. Zentrale “Lebenspassagen”149 des jeweiligen Mündels 

werden herausgearbeitet und das Wirken des Vormunds/Pflegers in diesen 

Phasen genauer betrachtet, um so beispielhaft aufzuzeigen, welche Rolle 

der Vormund/Pfleger im Einzelfall einnimmt und wie sich dies in der 

Wahrnehmung des Mündels widerspiegelt.  

Der Blick richtet sich dabei auf den konkreten Einzelfall und die Erfahrungen 

der Jugendlichen mit ihren Vormündern/Pflegern. Denn sucht man nach 

Perspektiven, wie und unter welchen Bedingungen Vormünder/Pfleger die 

ihnen übertragenen Aufgaben verantwortungsvoll und im Sinne der in ihrer 

Obhut stehenden Kinder und Jugendlichen erfüllen können, so ist es 

unerlässlich auch die Bedürfnisse, Erfahrungen und Wünsche der 

Minderjährigen zu thematisieren und diese zur Grundlage von Forderungen 

nach einer veränderten Professionalität zu machen. 

 

                                                           

149  Gemeint sind hiermit Phasen bzw. Ereignisse im Leben, in denen Veränderungen eintreten, die für 
das subjektive Erleben in der Regel von zentraler Bedeutung sind. Hierunter fallen zum Beispiel 
„Statuspassagen“ wie der Eintritt in den Kindergarten oder die Schule, die wie aus der Psychologie 
bekannt, oftmals lebensphasisch sensible Phasen sind. Dazu zählen in der vorliegenden 
Untersuchung aber auch individuelle Ereignisse wie der (vorübergehende) Verlust der leiblichen 
Eltern oder der Umzug in eine andere Umgebung.  
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4.1 Das methodische Vorgehen 

4.1.1 Die Einzelfallstudie als Forschungsansatz 

Ursprünglich wurde die Einzelfallstudie, die auch Einzelfallanalyse, Kasuistik 

oder Fall-Studie (case study) genannt wird, als klinische Methode betrachtet, 

bei der die Lebensgeschichte und der Lebenshintergrund bzw. seine 

individuelle Eigenart im Mittelpunkt des Forschungsinteresses stand.150 Heute 

wird die Einzelfallstudie in der sozialwissenschaftlichen Forschung dagegen 

eher als Forschungsansatz, als “approach”, wie Lamnek ihn nennt, 

angesehen. Es handelt sich daher weniger um eine konkrete 

Erhebungstechnik, als vielmehr um den Prozess der Annäherung an den 

Forschungsgegenstand, bei dem es insbesondere darum geht, ein 

ganzheitliches und möglichst realistisches Bild der sozialen Welt zu 

zeichnen. Das Anliegen dieses Ansatzes ist es dabei, eine Einzelperson 

(möglich sind jedoch auch Gruppen, z.B. Schulklassen oder Institutionen) in 

ihrer Gesamtheit in das Zentrum der Untersuchung zu stellen. Deshalb sollen 

möglichst alle für das Untersuchungsobjekt relevanten Dimensionen in die 

Analyse mit einbezogen werden.151 Nach Lamnek wird “dieser Versuch 

gründlicher, profunder, ganzheitlicher Erhebung und Analyse (...) am ehesten 

in der Einzelfallstudie realisiert; sie respektiert das Individuum als 

Untersuchungssubjekt und erkennt und anerkennt seine Individualität in der 

Ganzheitlichkeit. Genau dieses Prinzip schlägt sich auf den 

Forschungsprozess in der Einzelfallstudie nieder.”152 Dabei lässt Lamnek 

offen, mit welchen methodischen Schritten die jeweiligen Fälle untersucht 

werden sollen, hält aber sowohl Methoden der teilnehmenden Beobachtung, 

die Durchführung von Interviews oder Gruppendiskussionsverfahren, als 

auch Analysen von Berichten, Akten, Dokumenten usw. für mögliche 

methodische Vorgehensweisen. 

Ausgehend von dieser Forschungsperspektive werden im Folgenden sechs 

Einzelfälle aus unterschiedlichen Perspektiven rekonstruiert. Im Vordergrund 

steht hierbei die lebensgeschichtliche Entwicklung und die Sichtweise der 

jungen Menschen, die unter bestellter Amtsvormundschaft oder -pflegschaft 

standen, oder aktuell noch stehen. Am Beispiel lebensgeschichtlich 

                                                           

150  vgl. Krapp/Hofer/Prell 1982, S. 34. 
151  vgl.Lamnek 1995b, S. 5. 
152  Lamnek 1995b, S. 21. 
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relevanter Situationen und Lebensphasen soll dabei versucht werden, das 

Handeln und die Rolle der Fachkräfte und deren Einfluss auf das Leben der 

jungen Menschen herauszuarbeiten. Von besonderem Interesse waren 

hierbei auch die Forderungen und Wünsche, die die jungen Menschen an die 

für sie zuständigen Fachkräfte richteten. Ziel der Untersuchung ist es, 

herauszuarbeiten, in welcher Weise die Interessen der unter 

Vormundschaft/Pflegschaft stehenden Minderjährigen am besten vertreten 

und geschützt werden können und welche Art der Aufgabenwahrnehmung 

durch die Vormünder unter welchen organisatorischen Strukturen dafür nötig 

wären. Drei Fragestellungen sind daher von zentraler Bedeutung:  

- In welcher Art und Weise nahm bzw. nimmt der Vormund/Pfleger in 

Verbindung mit anderen professionell Beteiligten seine Aufgabe als 

Sorgerechtsvertreter des/der Minderjährigen wahr? 

- Welches fachliche Selbstverständnis lag bzw. liegt dem Handeln des 

Vormundes zugrunde? 

- Welche Rolle spielte bzw. spielt der Vormund im Entwicklungsverlauf 

des Kindes bzw. des/der Jugendlichen? 

Um einen möglichst umfang- und nuancenreichen Einblick in das 

Zusammenwirken der Vielzahl von Faktoren zu erhalten, sollte die subjektive 

Sichtweise der jungen Menschen darüber hinaus um die Perspektiven der 

professionell Beteiligten sowie weiterer, persönlich involvierter Personen 

ergänzt werden. Zu jedem Einzelfall wurden deshalb neben dem betroffenen 

Mündel Interviews mit dem zuständigen Vormund/Pfleger und/oder der 

sozialpädagogischen Fachkraft des ASD bzw. der Einrichtung geführt, in 

welcher der Jugendliche lebt. Jeder einzelnen Fallstudie liegen also drei 

ausführliche Interviews mit den eben benannten Personen zugrunde. Eine 

Ausnahme bildet hier lediglich ein Fall („Daniel“), in dem die zuständige ASD-

Fachkraft mit der Begründung, den Jugendlichen erst seit sehr kurzer Zeit zu 

kennen und von daher nicht auskunftsfähig zu sein, nicht für ein Interview 

bereit stand.  

 

4.1.2 Der Zugang zum Forschungsfeld 

Um die Eignung eines Falls für die Untersuchung zu gewährleisten, wurden 

zunächst folgende Kriterien für die Fallauswahl festgelegt: 
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- Die befragten (ehemaligen) Mündel sollten bereits jugendlich (also 

mindestens 13 Jahre) und nicht älter als Mitte 20 sein. Damit sollte 

gewährleistet werden, dass das Erlebte noch nicht so lange 

zurückliegt und die Mündel sich noch gut daran erinnern können. 

- Die betroffenen Mündel sollten über eine stabile psychische 

Verfassung und ein für ein Interview hinreichend entwickeltes 

Artikulations- und Reflexionsvermögen verfügen. Die Einschätzung 

hierüber sollte durch die fallführende Fachkraft oder den Vormund 

erfolgen. 

- Die Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen sollten bereits seit 

mindestens 3 Jahren unter bestellter Amtsvormundschaft oder -

pflegschaft stehen, bzw. gestanden haben, um über längerfristige 

Erfahrungen mit den amtlichen Sorgerechtsvertretern zu verfügen.  

- Neben dem betroffenen Mündel sollte der Vormund, der/die 

zuständige Sozialarbeiter oder die Sozialarbeiterin und evtl. wichtige 

dritte Personen zu einem Interview bereit sein. 

Zum einen sollte mit Hilfe einer Vorprüfung durch die Fachkraft das Risiko 

minimiert werden, den Jugendlichen bzw. den jungen Erwachsenen durch 

die Interviewsituation psychisch zu überlasten. Zum anderen war die 

Beachtung bestimmter Voraussetzungen notwendig, um überhaupt sinnvoll 

Entwicklungsverläufe nachzeichnen und vergleichen zu können. 

Nach der Festlegung dieser Kriterien wurden unterschiedlichste Fachkräfte 

angesprochen, die in ihrem beruflichen Kontext mit unter (bestellter) 

Vormundschaft/Pflegschaft stehenden Minderjährigen Kontakt haben. In 

erster Linie waren dies Fachkräfte in leitenden Positionen in den Bereichen 

Vormundschaft und Pflegschaft in unterschiedlichen Jugendämtern der 

Bundesrepublik. Angesprochen wurden darüber hinaus aber auch 

Fachkräfte, die im Heimbereich tätig sind und dort Kinder bzw. Jugendliche 

betreuen, die unter bestellter Vormundschaft bzw. Pflegschaft stehen. Den 

Fachkräften wurden Inhalte und Ziele des Projektes vorgestellt und die Bitte 

vorgetragen, als “gate keeper” zu fungieren,153 um – sofern sie nicht selbst für 

eine Teilnahme an der Untersuchung zur Verfügung standen – in ihren 

jeweiligen Arbeitszusammenhängen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für die 

Durchführung von Einzelfallstudien zu gewinnen.  

                                                           

153  vgl. Merkens 1997, S. 101. 
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Mit der Zusage zu einer Teilnahme an der Untersuchung waren für die 

beteiligten Fachkräfte eine Reihe von Anforderungen verknüpft: Zunächst 

oblag es ihnen, junge Menschen, die aus ihrer Sicht für eine Mitwirkung in 

Frage kommen könnten, zu motivieren und – im Falle einer Einwilligung – 

den Kontakt zu vermitteln. Zusätzlich sollten sie den Kontakt zur zuständigen 

sozialpädagogischen Fachkraft herstellen. Über ihre Vermittlungstätigkeit 

hinaus, sollte die Fachkraft selbst für ein fallbezogenes Interview zur 

Verfügung stehen. Damit wird deutlich, mit welch vergleichsweise hohem 

zeitlichen Einsatz sich die Mitwirkung an diesem Untersuchungsschritt für die 

Fachkräfte verband. Dennoch stieß das Anliegen der Untersuchung sowohl 

bei den Fachkräften, als auch bei den jungen Menschen, auf durchaus 

positive Resonanz, so dass schließlich sogar mehr “Fälle” vorgeschlagen 

wurden, als aus forschungsökonomischen Gründen in die Untersuchung 

einbezogen werden konnten. 

Diese Art des Zugangs – nämlich überwiegend über die Vormünder/Pfleger 

selbst – hatte allerdings zur Folge, dass hauptsächlich Kontakte zu jungen 

Menschen zustande kamen, zu denen von Seiten des Vormundes/Pflegers 

ein verbindlicher und evtl. auch positiver Kontakt bestand. Auch wenn sich 

dies nicht durchgängig bestätigte und sich einzelne Mündel durchaus kritisch 

über ihre Erfahrungen mit dem Vormund/Pfleger äußerten, so zeigte sich 

dennoch klar, dass in allen in die Untersuchung einfließenden Fällen eine 

relativ hohe Kontaktdichte zwischen den Mündeln und ihren 

Vormündern/Pflegern bestand. Da dies in der Praxis aber durchaus nicht der 

Regelfall ist (vgl. hierzu auch Kap. 3.3.3.2), muss davon ausgegangen 

werden, dass es sich bei den hier dargestellten Fällen um eine besondere – 

und was die Häufigkeit der Kontakte betrifft, positive – Auswahl handelt, die 

zumindest in dieser Hinsicht nicht die Gesamtgruppe der unter 

Vormundschaft/Pflegschaft stehenden Minderjährigen repräsentiert. 

 

4.1.3 Die Durchführung der Interviews 

Sofern nicht organisatorische Gründe dem entgegenstanden, wurde die 

Reihenfolge der Gespräche mit den einzelnen am Fall Beteiligten so gewählt, 

dass die Erhebungssequenz jedes einzelnen Falls durch das Interview mit 

dem/der Jugendlichen eingeleitet wurde. Dahinter stand die Überlegung, 

dass sich dadurch für die Interviewerin, die lediglich durch das Vorgespräch 

mit dem Vormund mit den forschungsrelevanten Grundinformationen des 
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Einzelfalls vertraut war, das Risiko reduzierte, bewusst oder unbewusst 

Informationen und Vorannahmen in das Gespräch mit einfließen zu lassen 

und so den Gesprächsverlauf in eine vorgegebene Richtung zu lenken.  

Die zeitliche Dauer der Interviews sowohl mit den Jugendlichen/jungen 

Erwachsenen als auch mit den Fachkräften lag zwischen 45 und 75 Minuten. 

Die befragten Jugendlichen erhielten für ihren zeitlichen Aufwand einen 

Obolus von 15 Euro. Insgesamt wurden in der Zeit von Juni 2001 bis Mai 

2002 23 Interviews geführt, denen acht Einzelfälle zugrunde lagen. Bis auf 

zwei wurden alle Interviews tontechnisch aufgezeichnet. Sechs der acht Fälle 

flossen in die weitere Auswertung mit ein (zur Auswahl der Fälle vgl. Kap. 

4.1.4). 

 

4.1.3.1 Die Interviews mit den jungen Menschen 

Um Aussagen möglichst wenig zu verfälschen, ist es wichtig, dass die 

Interviewsituation so “natürlich” wie möglich ist. “Verfremdete Einflüsse durch 

eine ungewöhnliche, unnatürliche Kommunikationssituation während der 

Erhebung führen auch zu verfremdeten und unnatürlichen Interpretationen 

und Deutungen der untersuchten Personen. Die Untersuchungssituation soll 

daher dem Lebensalltag des zu Untersuchenden nicht fremd sein. Daher 

müssen kommunikative Akte eingegangen werden, die Alltagssituationen 

möglichst ähnlich sind.”154 Aus diesem Grund fanden die Gespräche mit den 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen, entsprechend ihrem Wunsch in 

deren häuslicher Umgebung, im Café oder auch in den Räumen des 

jeweiligen Jugendamtes statt.  

Um das Gespräch zu fokussieren, also die jungen Menschen auf das Thema 

einzustimmen und ihnen einen Einstieg in das Gespräch zu erleichtern, 

wurden ihnen in der Regel zu Beginn des Gesprächs ein Bogen mit einigen 

wenigen Fragen zur Dauer und Art der Vormundschaft/Pflegschaft, zur 

aktuellen Lebenssituation und zur Einschätzung seines Verhältnisses zum 

Vormund/Pfleger zur Bearbeitung vorgelegt. Bei der späteren Auswertung 

ermöglichten diese Bögen eine erste Grobübersicht über die wichtigsten 

Eckdaten der Fälle (vgl. Kap. 4.1.4, Tabelle 3). 

Das daran anschließende Gespräch wurde mit einer “erzählgenerierenden” 

Aufforderung eingeleitet, die die Jugendlichen dazu ermuntern sollte, 

                                                           

154  Lamnek 1995b, S. 20. 
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zunächst frei zu erzählen, was aus ihrer Sicht zu dieser Thematik 

mitteilenswert sei. Ein typischer Erzählstimulus war zum Beispiel die Frage: 

“Wie kam es dazu, dass für Dich ein Vormund bestellt wurde? Erzähl‘ doch 

einfach mal!” Auf diese Weise wurde zunächst ein Einstieg in die 

biographische Entwicklung des Jugendlichen und damit verknüpfte wichtige 

“Lebensthemen” gesucht, an die dann weitere Fragen angeschlossen 

werden konnten, beispielsweise zu den Erfahrungen, die er mit seinem 

Vormund bzw. seinen Vormündern gemacht hat oder welche Wünsche er an 

diese richtet. 

Dieses Vorgehen zur Erhebung der Lebensgeschichte der Jugendlichen bzw. 

jungen Erwachsenen orientiert sich im Grundsatz an der Methode des 

problem-zentrierten Interviews, in dessen Zentrum das Erzählprinzip steht. 

Mit offenen Fragen am Beginn des Gesprächs soll dabei der thematische 

Bereich umrissen und ein Impuls zum freien Erzählen gegeben werden.155 Im 

Anschluss daran hat der Interviewer die Möglichkeit, Verständnisfragen 

bezüglich des Erzählten zu stellen bzw. dem Interviewpartner sein 

Verständnis des Erzählten zurück zu spiegeln. In der letzten Phase des 

Gesprächs sind spontane Nachfragen zum Themenfeld möglich, die vom 

Interviewten noch nicht angesprochen wurden. Durch dieses Vorgehen soll 

einer eindimensionalen Frage-Antwort-Struktur vorgebeugt und den 

Gesprächspartnern die Möglichkeit gegeben werden, einen ihrer 

Artikulations- und Verarbeitungsweise entsprechenden roten Faden durch 

komplexe Zusammenhänge in den zu bearbeitenden Themen zu spinnen.156 

Ein solches Vorgehen schließt keineswegs aus, dass für ein solches 

Gespräch auch Fragen zu bestimmten Themen vorbereitet werden. Diese 

dürfen allerdings nicht dazu dienen das Gespräch zu strukturieren, sondern 

lediglich dazu, das Hintergrundwissen des Forschers thematisch zu 

organisieren, um auf diese Weise zu einer kontrollierten und vergleichbaren 

Herangehensweise an den Forschungsgegenstand zu kommen.157  

 

4.1.3.2 Die Interviews mit den Fachkräften 

Zusätzlich zu den Interviews mit den Jugendlichen wurden Interviews mit den 

Vormündern/Pflegern und den sozialpädagogischen Fachkräften geführt, die 

                                                           

155  vgl. Lamnek 1995b, S. 75. 
156  vgl. Witzel 1985, S. 238. 
157  vgl. Witzel 1985, S. 236. 
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thematisch auf die inhaltlichen Schwerpunktsetzungen der Gespräche mit 

den jeweiligen Jugendlichen aufbauten, zugleich aber auch Fragestellungen 

zum professionellen Handeln fokussierten. 

Auch diese Gespräche wurden – nach einer kurzen Vorstellung des Projekts 

und Informationen über das Ziel der Untersuchung – mit einer 

Erzählaufforderung eingeleitet. Verglichen mit den Gesprächen mit den 

Jugendlichen folgten die Gespräche mit den Fachkräften allerdings stärker 

einer vorgegebenen Struktur, die jedoch so geartet war, dass sie 

fallabhängigen Besonderheiten gerecht wurde. Zugleich war hier jedoch von 

Interesse, wie die Fachkräfte ihre eigene Rolle und Aufgabe im Leben des 

jungen Menschen im Verlauf des Hilfeprozesses einschätzen und wie klar sie 

diese von den jeweils anderen Helfern abgrenzen. Wichtig war in diesem 

Zusammenhang auch, wie der persönliche Kontakt zu dem Jugendlichen von 

der Fachkraft erlebt wurde und in welcher Art und Weise zentrale und 

richtungsweisende Entscheidungen für den Lebensweg des Mündels 

getroffen werden.  

 

4.1.4 Die Auswahl der dargestellten Fälle 

Im Gegensatz zu quantitativen Studien spielte bei der Zusammenstellung der 

Stichprobe für die Fallanalysen das Kriterium der statistischen 

Repräsentativität keine Rolle. Allerdings war angestrebt, durch eine 

angemessene Zusammenstellung der Fallauswahl eine Annäherung an die 

Forderung nach einer inhaltlichen Repräsentation zu erreichen. Nach 

Merkens ist “eine angemessene Repräsentation in diesem Sinne (...) immer 

dann erreicht, wenn einerseits der Kern des Feldes in der Stichprobe gut 

vertreten ist und andererseits auch die abweichenden Vertreter hinreichend 

in die Stichprobe aufgenommen worden sind.”158  

Von den insgesamt acht erhobenen Fallverläufen, wurden letztlich sechs 

Fälle vertiefend ausgewertet. Dies lag zum einen daran, dass zu Beginn der 

Fallauswahl nicht immer absehbar war, ob die in Kap. 4.1.2 genannten 

Kriterien auch tatsächlich erfüllt werden würden. So entfiel ein Fall für die 

weitere Auswertung, weil das dort geforderte “Artikulations- und 

Reflexionsvermögen” des Minder-jährigen nicht in ausreichendem Maße 

gegeben war. Ein weiterer Fall konnte nicht ausgewertet werden, weil im 

                                                           

158  Merkens 1997, S. 100. 
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Nachhinein die Zustimmung der Jugendlichen für die Befragung des in 

diesem Fall (vormals) zuständigen Einzelvormund nicht eingeholt werden 

konnte. Zum anderen wurden später, nach dem bereits ein Teil der 

Interviews geführt war, basierend auf dem inhaltlichen Kriterium “Ursache für 

die Bestellung eines Vormundes” ein “theoretical sampling” vorgenommen.159 

Dem lag die Annahme zugrunde, dass Aufgaben und Rolle des Vormundes 

stark variieren können, je nachdem aufgrund welcher Umstände und in 

welchem Lebensalter des Kindes bzw. Jugendlichen er bestellt wird. Von 

daher sollten zumindest die folgenden Konstellationen durch die Fälle 

repräsentiert sein: 

1. Bestellung eines Vormundes nach dem Tod von Eltern(-teilen) (§ 1680 

BGB). 

2. Bestellung eines Vormundes wegen Ruhen der elterlichen Sorge (§ 1674 

BGB) 

3. Bestellung eines Vormundes nach § 1666 BGB zum Zeitpunkt der Geburt 

des Kindes wegen Erziehungsunfähigkeit bzw. -willigkeit von Eltern(-

teilen).  

4. Bestellung eines Vormundes als Folge einer gerichtlichen Maßnahme 

nach § 1666 BGB im Kindesalter. 

Diese nachträgliche Festlegung machte es erforderlich, zusätzliche 

Interviews zu führen, um auf diese Weise den unterschiedlichen Anlässen 

von Vormundschaften und Pflegschaften gerecht zu werden. Dort wo 

mehrere Fälle mit einer Ursache im eben beschriebenen Sinne vorlagen, 

wurde das Material nach inhaltlichen Gesichtspunkten geprüft, und 

diejenigen Fälle ausgewählt, die als “besonders prägnante oder 

aussagekräftige Beispiele gelten.”160 Die Kategorie „Bestellung eines 

Vormundes als Folge einer gerichtlichen Maßnahme nach § 1666 BGB sollte 

durch zwei unterschiedliche Fallverläufe repräsentiert werden. Dahinter 

verbarg sich die Vermutung, dass die individuellen Aufwuchsbedingungen 

von jungen Menschen – insbesondere was die Kontinuität ihrer Lebenswelt 

betrifft – auch ein unterschiedliches Aufgabenprofil und damit verbunden eine 

unterschiedliche Aufgabenwahrnehmung der Vormünder erfordern. 

Beabsichtigt war deshalb, einen Fall mit in die Untersuchung einzubeziehen, 

bei dem der junge Mensch in Folge eines Sorgerechtsentzuges in einer 

                                                           

159  vgl. Hermanns 1992, S. 118. 
160  Hartfiel 1982, S. 160. 
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kontinuierlichen Unterbringungsform mit stabilen Bindungen längerfristig 

aufwuchs. Kontrastierend dazu sollte ein Fall mit aufgenommen werden, bei 

dem die Lebensbedingungen des/der Jugendlichen durch häufige 

Veränderungen und wenig Kontinuität gekennzeichnet waren. In jedem Fall 

sollte aber in der Auswertung jede der oben angeführten Kategorien 

repräsentiert werden. Die folgende Übersicht (Schaubild 4) gibt einen 

Überblick über diese Fälle: 
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Schaubild 5:  Voraussetzungen und Auswahlkriterien für die dargestellten Fälle 

Fall „Daniel“ 

 

Bestellung eines 
Vormundes nach § 1680 
BGB (nach Tod des 
alleinsorgeberechtigten 
Elternteils) 

   

Fall „Francesca“ 

     

Fall „Laura“ Kontinuierliche 
Aufwuchsbedingungen, 
feste Bindungen  

 

Bestellung eines 
Vormundes als Folge 
einer gerichtlichen 
Maßnahme nach § 1666 
BGB im Kindes- bzw. 
Jugendlichenalter 

 

 

 

 

Fall „Mara“   Sich häufig verändernde 
Lebenswelt, Bindungsarmut 

 

 

 

Fall „Ronny“ 

Bestellung eines 
Vormundes nach § 1674 
BGB (Ruhen der 
elterlichen Sorge) wegen 
Nicht-Auffindbarkeit der 
Sorgeberechtigten 

   

 

     

  

Fall „Rainer“ 

  

Bestellung eines 
Vormundes nach § 1666 
BGB zum Zeitpunkt der 
Geburt des Kindes wegen 
Erziehungsunfähigkeit 
bzw. -willigkeit von 
Eltern(-teilen) 

 

 

 

 

 

Die Fallbeispiele Daniel161 und Francesca stehen dabei exemplarisch für die 

Bestellung eines Vormundes nach dem Tod der Eltern. Die beiden Fälle 

unterscheiden sich insofern, als Daniels Mutter nach längerer Krankheit 

stirbt, er bis zu diesem Zeitpunkt aber in einer stabilen und förderlichen 

Beziehung zu seiner Mutter lebt. Bei Francesca hingegen wird ein Vormund 

zwar erst nach dem Tod der Mutter bestellt, sie lebte aber bereits in den 

Jahren vor der Bestellung zumindest im Grenzbereich zur 

Kindeswohlgefährdung. Insofern ist dieser Fall zwischen den Kategorien 1 

(Bestellung nach dem Tod von Eltern/-teilen) und 2 (Bestellung infolge einer 
                                                           

161  Alle Namen und Ortsangaben wurden aus Datenschutzgründen anonymisiert. 
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gerichtlichen Maßnahme nach § 1666 BGB) angesiedelt. Für die Bestellung 

eines Vormundes aufgrund einer Kindeswohlgefährdung im Kindesalter 

wurden zwei exemplarische Fälle ausgewählt: Ein Fall, in dem im 

Kindergartenalter das Sorgerecht entzogen wurde und im Verlauf der 

Vormundschaft kontinuierliche Aufwuchsbedingungen für das Mündel 

geschaffen wurden (Fall Laura) und ein weiterer Fall, in dem ebenfalls im 

Kleinkindalter das Sorgerecht entzogen wurde, aber zahlreiche 

Unterbringungswechsel eine Rolle spielten (Fall Mara). Der Fall Ronny ist 

beispielhaft für die Bestellung nach dem Ruhen der elterlichen Sorge und der 

Fall Rainer für eine Bestellung unmittelbar nach der Geburt, weil die Mutter 

aufgrund einer schwerwiegenden Behinderung das Sorgerecht nicht ausüben 

konnte. Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die wichtigsten 

Eckdaten der einzelnen Fälle: 
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Tab. 3: Übersicht über die Eckdaten der untersuchten Fälle 

 Daniel Francesca Laura Mara Ronny Rainer 
Alter zum Zeitpunkt 
des Interviews 

17 17 17 13 18 19  

Alter bei Bestellung 
des Vormunds 

12 Jahre 14 Jahre 6 Jahre 2 Jahre 3 Jahre unmittelbar nach der 
Geburt 

Anlass der 
Bestellung 

§ 1773 BGB (Tod der 
Mutter) 

§ 1773 BGB (Tod der 
Mutter /Vernachlässigung) 

§ 1666 BGB (sex. 
Missbrauch) 

§ 1666 BGB 
(Vernachlässigung) 

§ 1674 BGB 
(Verschwinden der 
Mutter/Vernachlässigung) 

§ 1666 BGB (geistige 
Behinderung der Mutter) 

Unterbringung Familie/Onkel, dann Heim Heim Heim, später Großeltern Heim Pflegefamilie Pflegefamilie 

Momentaner 
Aufenthaltsort  

Jugendwohngemeinschaft Betreute Jugendwohnge-
meinschaft 

Großeltern Mütterlicher Haushalt Eigene Wohnung Eigene Wohnung 

Kontakt zum 
Vormund* 

Nur, wenn wichtige 
Entscheidungen anstehen 

Mindestens einmal im 
Monat 

Jedes halbe Jahr Jedes halbe Jahr Jedes halbe Jahr Ca. jedes halbe Jahr 

Einschätzung 
Kontakt* 

Gut Sehr gut Mittelmäßig Mittelmäßig Gut Sehr gut 

Ausbildung 

Vormund* 

Verwaltungsausbildung Päd. Ausbildung Päd. Ausbildung Verwaltungsausbildung Verwaltungsausbildung Päd. Ausbildung 

War die Familie dem 
Jugendamt bereits 
bekannt? 

Nein Ja Ja Ja Ja Ja 

Welche Personen 
standen für ein 
Interview zur 
Verfügung? 

Daniel, Vormund Francesca, ASD-
Fachkraft, Vormund 

Laura, ASD-Fachkraft, 
Pflegerin 

Mara, Mutter, Vormund, 
ASD-Fachkraft 

Ronny, Vormund, 
Sozialarbeiter des 
Pflegekinderdienstes 

Rainer, Pflegevater, 
Vormund 

 

* Die Einschätzungen wurden den von den Minderjährigen bearbeiteten standardisierten Fragebögen entnommen 
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4.1.5 Die Auswertung des Materials 

Sämtliche tontechnisch aufgezeichneten Interviews wurden wortgetreu 

transkribiert. Nach der Auswahl der sechs Fälle wurde anschließend das 

Material jeweils bezogen auf den besonderen Einzelfall erneut durchgesehen 

und wichtige Aspekte und Themen markiert. In einem weiteren Schritt wurde 

dann das gesamte Material aus allen sechs Fällen nach übergreifenden 

Themen sortiert und vorläufigen “Überschriften” zugeordnet.162 Die 

Entwicklung des Auswertungsrasters erfolgte also direkt “am Material”. Das 

gesamte Vorgehen lässt sich daher auch als allmähliches “Einkreisen” 

relevanter Themen verstehen: “Aus der Fragestellung, theoretischen 

Traditionen und vorliegenden Forschungsergebnissen abgeleitete, zunächst 

eher vage Kategorien werden während der Erhebung und Auswertung 

ausdifferenziert, präzisiert, modifiziert und ergänzt bzw. ersetzt. Hieraus 

werden Auswertungskriterien abgeleitet und in einem Codierleitfaden 

zusammengestellt, auf dessen Grundlage dann der nächste 

Auswertungsschritt – das Codieren der Interviews – erfolgt.”163 Unter 

Codieren versteht man das Zuordnen der erarbeiteten Kategorien zu 

einzelnen Textsegmenten. Im Englischen wird diese Art der 

Texterschließung als “Cut and Paste-Technik” bezeichnet, ein Begriff der die 

handwerkliche Seite der Zuordnung betont.164 In der vorliegenden 

Untersuchung geschah dies mit Hilfe des Auswertungssystems WinMax, das 

eben dieses Zuordnungsverfahren als Windows-Oberfläche 

computergestützt vorsieht.165 

Ein Großteil der auswertungsrelevanten Themenbereiche galt insofern für die 

dargestellten Fälle gleichermaßen, da die zugrundeliegenden theoretischen 

Vorannahmen und Fragestellungen identisch waren. Bei einer weiteren 

Ausdifferenzierung des Kategorienschemas ergaben sich einzelfallbezogen 

jedoch durchaus unterschiedliche Schwerpunktsetzungen.  

                                                           

162  vgl. Schmidt 1997, S. 547. 
163  Schmidt 1997, S. 549. 
164  Dies erfolgt, handwerklich betrachtet, in der Art und Weise, dass mit Hilfe von Schere, Kleber und 

Karteikarten gearbeitet wird, indem Textsegmente ausgeschnitten werden, die für ein bestimmtes 
Thema relevant sind. Die Karteikarten werden mit den entsprechenden Stichworten versehen, die 
Herkunft des Segments darauf vermerkt und der entsprechende Textabschnitt aufgeklebt.  

165 Entwickelt wurde dieses Auswertungssystem von Kuckartz, vgl. Kuckartz, U.: Computergestützte 
Analyse qualitativer Daten. Opladen/Wiesbaden 1999 
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Was die Darstellung von Einzelfallstudien angeht, schlägt Patton folgendes 

Vorgehen vor: “The case study should take the reader into the case situation, 

a person’s life, a group’s life, or a program’s life. Each case study in a report 

stands alone, allowing the reader to enter into the situation described on its 

own terms. At a later point in analysis it is possible to compare and contrast 

cases, but initially each case must be represented and unterstood as an 

idiosyncratic and unique phenomenon.”166 Hiervon ausgehend, wird im 

Anschluss an dieses Kapitel jeder Fall gesondert dargestellt werden, 

beginnend zunächst mit einer unkommentierten kurzen Zusammenfassung 

der Biographie des jungen Menschen. In einem daran anschließenden Schritt 

werden dann zentrale “Lebenspassagen” und individuelle Lebensthemen aus 

den unterschiedlichen Perspektiven der Beteiligten betrachtet und 

dargestellt. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Art der 

Aufgabenwahrnehmung des Vormunds/Pflegers, seiner Rolle und der 

diesbezüglichen Einschätzung des/der Jugendlichen.  

Einschränkend ist dabei anzumerken, was für die meisten qualitativen 

Erhebungsverfahren gilt: Die interviewmethodisch generierten Erzählungen 

müssen nicht in jedem Falle mit dem real Erlebten völlig identisch sein. “Eine 

autobiographische Erzählung erfolgt immer aus der Retrospektive und damit 

können Verschiebungen in der Bewertung der Relevanz einzelner Ereignisse 

verbunden sein. Spätere Ereignisse lassen das frühere Geschehen in den 

Hintergrund treten oder führen zu einer neuen Einordnung in den 

biographischen Gesamtzusammenhang. Auch die Situation zum Zeitpunkt 

der Interviews beeinflusst die Hervorbringung der lebensgeschichtlichen 

Erzählung.“167  

Dies betrifft selbstverständlich auch Einschätzungen, die (vom Jugendlichen 

selbst, aber auch von den Fachkräften) über aktuelle Lebenssituationen bzw. 

über zu erwartende Entwicklungen junger Menschen getroffen werden. 

Inwiefern solche Einschätzungen und Prognosen die individuellen 

Vorerfahrungen, z.T. traumatischen Erlebnisse in der Vergangenheit und 

deren möglicherweise psychischen Folgen in der Zukunft berücksichtigen, ist 

schwer einschätzbar. Insofern fanden die benannten Unsicherheiten sowohl 

während der Erhebungsphase, als auch in der Phase der Interpretation und 

Auswertung Berücksichtigung. Fehldeutungen können grundsätzlich nicht 

                                                           

166  Patton 1980, S. 304. 
167  Jakob 1997, S. 456. 
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ausgeschlossen werden. Mit dem hier gewählten Ansatz – die Entwicklung 

der Jugendlichen/jungen Erwachsenen aus unterschiedlichen Perspektiven 

zu betrachten und zu interpretieren - wurde jedoch der Versuch 

unternommen, diese Unsicherheiten zu reduzieren. Wenn freilich ungenaue 

Erinnerungen bzw. individuelle Umdeutungen der Befragten nicht 

ausgeräumt werden können, wird in der nachfolgenden Darstellung eine 

größere Anzahl von Originalzitaten wiedergegeben. Dem Leser soll damit ein 

weitestgehend authentischer Blick auf den Fall ermöglicht werden. 
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4.2 Daniel168 – “ ... der kümmert sich schon um Vieles” 

Der folgenden Darstellung liegen Interviews mit dem 17jährigen Daniel und 

dem Amtsvormund, Herrn Beier, der ausgebildeter Verwaltungsfachwirt ist, in 

einer mittelgroßen süddeutschen Stadt zugrunde. Die zuständige ASD-

Mitarbeiterin erklärte telefonisch, dass sie erst seit kurzem für den 

Jugendlichen zuständig sei und ihn noch nicht kenne. Sie ginge von daher 

davon aus, dass sie zu dem Fall nichts Wesentliches beitragen könne. Das 

Gespräch mit Daniel fand im Gemeinschaftszimmer seiner Wohngruppe 

statt, das Gespräch mit dem Vormund in dessen Amtszimmer. 

 

4.2.1 Rekonstruktion der Biographie 

Daniel wird im August 1983 als einziges Kind von Martina Reinhard und Maik 

Rösner in N. auf einer mecklenburgischen Insel geboren. Das Paar ist nicht 

verheiratet, noch im Verlauf der Schwangerschaft kommt es zur Trennung. 

Daniel hat seinen leiblichen Vater bis heute nicht persönlich kennen gelernt. 

Frau Reinhard ist zu dieser Zeit als Friseurin voll berufstätig. Kurze Zeit nach 

der Grenzöffnung im April 1990 – Daniel ist sechs Jahre alt – ziehen Mutter 

und Sohn nach Z. in Schleswig-Holstein um. Dort wird Daniel im 

Spätsommer desselben Jahres eingeschult. Ungefähr ein Jahr später, im 

Juni 1991, erkrankt Frau Reinhard an einem Nierenleiden. Die Krankheit 

erweist sich als langwierig und kompliziert, so dass sie krankheitsbedingt 

ihrer Berufstätigkeit immer weniger nachgehen kann. Im Verlauf des Jahres 

1992 entschließt sich Daniels Mutter zu einem erneuten Umzug nach P. in 

Niedersachsen, um in der Nähe ihrer eigenen Mutter zu sein. Daniel erlebt 

mit diesem Umzug seinen ersten Schulwechsel in die Grundschule in P. 

Im November 1994 diagnostizieren die Ärzte bei Daniels Mutter Krebs. Ihr 

Gesundheitszustand verschlechtert sich rasch und als offenkundig ist, dass 

sie nicht mehr lange leben würde, verfügt sie zunächst testamentarisch, dass 

ihre Mutter nach ihrem Tod das Sorgerecht für den damals 12jährigen Daniel 

übertragen bekommen solle. Da der Junge aber schon damals erklärt, dass 

er nicht bei seiner Großmutter leben wolle, verfügt Frau Reinhard, dass ihr 

Sohn in der Familie ihres Bruders, die in Baden-Württemberg lebt, 

untergebracht werden solle. Dies, obwohl zwischen Frau Reinhard und ihrem 

                                                           

168 Sämtliche Namen von Personen und Orten wurden anonymisiert. 
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Bruder seit vielen Jahren erhebliche Konflikte bestehen. Bis zu diesem 

Zeitpunkt hat die Familie noch keinerlei Kontakt zur örtlichen Jugendhilfe. 

Nachdem die Mutter im März 1996 verstirbt, wird der Onkel zum 

Einzelvormund für Daniel bestellt. Dieser Entscheidung ging ein Konsens 

zwischen dem Jungen, der Großmutter und der damaligen ASD-Mitarbeiterin 

voraus. Daniel zieht daraufhin zur Familie seines Onkels, der mit seiner Frau 

ein dreijähriges Kind hat. Für Daniel ist damit ein erneuter Schulwechsel 

verbunden. Schon nach wenigen Monaten kommt es jedoch zu erheblichen 

Konflikten zwischen Daniel und seiner Tante, die sich in der Folge immer 

mehr zuspitzen. Eineinhalb Jahre nach Daniels Einzug, im Juli 1997, wendet 

sich daher der Onkel an das Jugendamt mit der Absicht, Daniel anderswo 

unterzubringen. Zu diesem Zeitpunkt bestehen bereits regelmäßige Kontakte 

zwischen dem ASD und den Pflegeeltern. 

Erneut bietet nun die Großmutter an, Daniel bei sich aufzunehmen und die 

Vormundschaft zu übernehmen. Mit Daniels Einverständnis wird sie 

daraufhin zum Vormund bestellt. Zwischenzeitlich wird Daniel, aufgrund der 

erheblichen Erziehungsprobleme, in eine stationäre Jugendhilfeeinrichtung 

aufgenommen, wo er weiterhin leben soll. Das Heim befindet sich in der 

gleichen Stadt, in der auch sein Onkel wohnt, so dass kein weiterer 

Schulwechsel notwendig wird. Schon wenige Monate später zeigt sich 

jedoch, dass die Wahrnehmung der Vormundschaft durch die Großmutter, 

die etwa 600 km entfernt lebt, mit erheblichen Umständen verbunden ist – so 

benötigen beispielsweise die schriftlichen Zustimmungen für alltägliche 

Vorkommnisse aufgrund der räumlichen Distanz zwischen Daniel und der 

Großmutter zuweilen viel Zeit. Gemeinsam wird infolge dessen darüber 

nachgedacht, ob nicht ein Amtsvormund im örtlichen Jugendamt für Daniel 

zweckmäßiger wäre. Der dafür in Frage kommende Amtsvormund, Herr 

Beier, wird von der Sozialarbeiterin informiert. Mit Zustimmung der 

Großmutter wird kurze Zeit später die Übertragung der Vormundschaft auf 

das Jugendamt in B. beim Vormundschaftsgericht beantragt. Im Februar 

1998 wird Herr Beier zum Vormund bestellt.  

Einige Monate nach Daniels Einzug in die Heimgruppe, wird im Stockwerk 

darüber eine betreute Jugend-WG gegründet. Daniel engagiert sich sehr 

dafür, dort einziehen zu dürfen, allerdings wird zunächst in einer zu dieser 

Frage einberufenen Hilfeplankonferenz entschieden, dass diese 

Unterbringungsform (noch) nicht dem Entwicklungsstand des Jugendlichen 

angemessen sei. Erst im Herbst 1999 darf Daniel, nachdem er 16 geworden 
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ist, in diese Verselbständigungsgruppe ziehen. Dort wohnt er zunächst mit 

zwei anderen Jugendlichen, die etwas älter sind als er, zusammen. Die 

Jugendlichen müssen sich überwiegend selbst um ihre lebenspraktischen 

Belange kümmern, die Betreuer stehen jedoch beratend zur Verfügung. 

Daniel lebt sich sehr schnell ein und hat hinsichtlich der gewonnenen 

Eigenverantwortung keinerlei Probleme. Der Kontakt zum Vormund erfolgt 

einmal jährlich beim Hilfeplangespräch, darüber hinaus kommt es jedoch 

häufig zu unregelmäßigen, meist kurzen Treffen bzw. Telefonaten, wenn 

Abstimmungsbedarf besteht bzw. der Jugendliche eine Unterschrift benötigt. 

Im August 2001 schließt Daniel mit Erfolg die Mittlere Reife ab und 

beabsichtigt, im September mit einer Berufsausbildung zum 

Industriemechaniker in B. zu beginnen. Er hat im letzten Jahr drei 

Bewerbungen verschickt und drei Zusagen erhalten. Er selbst ist sehr 

überrascht über diese positiven Rückmeldungen und blickt augenblicklich 

überaus positiv der kommenden Zeit entgegen. Zeitgleich wurde im Sommer 

2001 in den Hilfeplangesprächen Daniels Auszug aus der Jugend-WG und 

sein Umzug in eine eigene kleine Wohnung vorbereitet. Zum Zeitpunkt des 

Gesprächs war Daniel daher gerade auf der Suche nach einer geeigneten 

Wohnung. Im Einvernehmen mit Daniel wurde entschieden, dass eine der 

Erzieherinnen der Jugend-WG zunächst für ein weiteres halbes Jahr die 

Betreuung für ihn übernimmt. 

 

4.2.2 Die Vormundschaft im lebensbiographischen Kontext 

4.2.2.1 Das Leben zu Hause 

Daniel wächst die ersten Jahre seines Lebens in der DDR in geordneten 

Verhältnissen auf. Seine Mutter ist berufstätig und bietet dem Jungen 

angemessene Lebens- und Entwicklungsbedingungen. Die 

Lebensverhältnisse beginnen sich zu verändern, als Daniels Mutter erkrankt 

und zunehmend schwächer wird. Mutter und Sohn ziehen 1990 nach 

Schleswig-Holstein, in die Stadt, in der auch Daniels Großmutter lebt. 

Daniels Mutter erhofft sich dort Unterstützung von ihrer Mutter, als absehbar 

wird, dass ihre Genesung längere Zeit dauern würde. Als zwei Jahre später 

bei ihr Krebs diagnostiziert wird, will sie gemeinsam mit ihrer Mutter Vorsorge 

für ihren Sohn treffen. Da dieser nicht zur Großmutter will, wird erwogen, 

Daniel bei seinem Onkel und seiner Tante in Süddeutschland 

unterzubringen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Familien allerdings kaum 
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Kontakt zueinander, Daniel hatte beide zuvor noch nie gesehen. Er erinnert 

sich an die Zeit wie folgt: “(...) ich habe meinen Onkel vorher gar nicht 

gekannt, weil es immer irgendwie Streit in der Familie gab. Und dann habe 

ich den (Onkel – d. V.) einmal gesehen. Der war dann einmal bei uns in P. zu 

Besuch und dann hieß es halt, ja mal schauen und so. Und dann lag meine 

Mutter im Krankenhaus und dann bin ich mal’ ne Probewoche zu ihm 

gegangen. Das lief dann auch ganz gut. In der Woche ist dann meine Mutter 

gestorben und dann bin ich wieder zurück, habe meine ganzen Sachen 

geholt. Die haben gesagt, die nehmen mich.” (Daniel 28/35)  

 

4.2.2.2 (Erzieherische) Hilfen im Prozess 

Die Reaktion der Jugendhilfe 

Zugleich mit der Bestellung von Daniels Onkel zum Vormund findet Daniel 

Aufnahme in dessen Familie in Süddeutschland. Der Onkel, der bei der Bahn 

beschäftigt ist, ist häufig beruflich unterwegs. Es ist daher hauptsächlich 

seine Frau, der die Verantwortung für die Erziehung des 12jährigen Daniel 

und für den eigenen kleinen Sohn zufällt. Zwischen ihr und Daniel kommt es 

bereits nach wenigen Monaten zu ersten Konflikten, die in der Folge weiter 

zunehmen. Den Fortgang der Ereignisse beschreibt Daniel dann wie folgt: 

“Und dann nach einem Jahr haben sie halt gesagt, ja sie sind es halt nicht 

gewöhnt mit so einem Erwachsenen. Die hatten noch ein kleines Kind, 3 

Jahre oder so und die haben gesagt, die sind es einfach noch nicht gewöhnt. 

Also die können mit der Situation nicht umgehen. Mit so einem Älteren. Weil, 

ich sag mal so, da war ich ziemlich stark in der Pubertät. (...) Man ist halt 

immer viel weg und dann gib es viel Streit. Dann kam es halt irgendwann 

dazu, dass es hieß, ich muss raus. Weil sie damit nicht klar gekommen sind.” 

(Daniel 35/44) 

Wie umfassend die Familie des Onkels beraten und aufgeklärt wurde, bevor 

sie der Aufnahme Daniels zustimmte, konnten die beiden Gesprächspartner 

nicht mehr rekonstruieren. Die Vermutung liegt jedoch nahe, dass – vielleicht 

bedingt durch den bestehenden Zeitdruck – die schwierige Situation des 

Jungen, der nach langer Krankheit gerade erst seine Mutter verloren hatte, 

und die tatsächliche Leistungsfähigkeit – vielleicht auch -bereitschaft – der 

Familie des Onkels nur unzureichend im Handeln und Entscheiden der 

zuständigen Fachkräfte Berücksichtigung gefunden haben. Dies um so mehr, 

als den Fachkräften bekannt gewesen sein musste, dass die unmittelbar 
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Beteiligten sich nicht nur kaum kannten, sondern in der Vergangenheit auch 

erhebliche Konflikte das Verhältnis zwischen Daniels Mutter und ihrem 

Bruder belastet haben. Nach dem Umzug des Jungen war der ASD dann 

zunächst um eine Stabilisierung des Pflegeverhältnisses bemüht, was jedoch 

nicht in ausreichendem Maße gelang.  

 

Die Unterbringung im Heim 

Nachdem der Onkel sich an das örtliche Jugendamt wandte, wird dort ein 

Hilfeplangespräch angesetzt und “da hat man sich zusammengesetzt und hat 

gesagt, ja der muss da ausziehen und so. Und dann wurden mir mehrere 

(Heime – d. V.) vorgeschlagen.” (Daniel 95/96) Obwohl sich inzwischen 

erneut die Großmutter anbot, Daniel zu sich zu nehmen, macht dieser in dem 

Gespräch unmissverständlich deutlich, dass er nicht bei seiner Oma leben 

wolle. Offensichtlich war ein wichtiger Grund hierfür, nicht wieder die Schule 

wechseln zu müssen. “Ja, mir wurden verschiedene Heime vorgeschlagen. 

In S. hier und dann gibt es da weiter hinten noch eins. Dann hat mir das hier 

halt am besten gefallen, dann bin ich hier rein gekommen. Drei Tage bevor 

die dann in Urlaub gegangen sind. Bin ich gleich mit denen in Urlaub. So 

haben wir uns dann kennen gelernt und so. Also war ich die ersten drei, vier 

Jahre da unten.(...) Ja, ich bin mit der Frau, die damals für mich zuständig 

war beim Jugendamt, mit der hab ich die Heime angeguckt. Also wie gesagt, 

es wurde mir von ihnen vorgeschlagen. Ich habe das in S. gesehen und hab 

dann dies hier gesehen und hab dann gleich gesagt, hierher. Weil meine 

Schule war hier und ich hatte keine große Lust, ich hatte genügend 

Schulwechsel.” (Daniel 56/104) 

Im weiteren Verlauf des Gesprächs macht Daniel deutlich, dass sein 

Verhalten in der Zeit in der Heimgruppe nicht ohne Probleme war. Die 

bestehenden Regeln und Vorschriften in der Einrichtung und sein Streben 

nach persönlichen Freiheiten führen immer wieder zu Konflikten mit den 

Erziehern, die zuweilen eskalieren. Aus heutiger Sicht meint er, dass die 

Betreuer mit ihren strengen Reaktionen häufig recht gehabt hätten, da er 

sehr “stark in der Pubertät” gewesen sei. Auf die Frage, was das denn 

bedeute; wie sich ein Jugendlicher denn verhalte, der in der Pubertät sei, 

antwortet er: “Was macht der? Scheiße bauen ist jetzt zu hoch gegriffen. Der 

will halt länger draußen bleiben, wie z.B. da geht es nach dem Alter, wie 

lange man draußen bleiben darf. Und ich wollte halt immer mehr und ich 

wollte einen eigenen Schlüssel. Weil da unten heißt es immer, mach mir mal 
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bitte meine Tür auf, weil außen hat es keine Klinken, weil da was rausgeklaut 

wird und so. Ich wollte halt dies alles und das ging halt da alles nicht. Und 

dann kam es zu Streitereien und dann habe ich selber gemerkt, jetzt im 

Nachhinein, dass ich wirklich übelst ausgeflippt manchmal bin. Und 

überhaupt nicht gesehen hab, dass ich vor ’ner älteren Person stehe und es 

eigentlich überhaupt nicht angemessen ist, war ich den Leuten da gegen den 

Kopf geschmissen hab. (...) Ich habe mich auch hinterher entschuldigt, weil 

ich es dann eingesehen hab. Ich habe mir gesagt, das kann ich einfach nicht 

bringen. Solche Beschimpfungen oder so.” (Daniel 539/551) 

Das Hilfeverfahren 

Während der Zeit, in der Daniel in der Heimgruppe lebt, finden in der Regel 

einmal jährlich Hilfeplangespräche statt. Alle wichtigen Entscheidungen, die 

Daniels Leben betreffen, werden in diesem Gremium diskutiert: “Die wurden 

immer in diesen Gesprächen diskutiert. Weil ohne diese Gespräche wurde 

nichts anderes gemacht. Bevor ich hier hoch ziehen durfte musste ich so ein 

Gespräch haben oder ja, eigentlich war es immer nur so eine Auffrischung 

von dem Status, wie es mir grade geht, was grade so anliegt, was ich in 

meiner Freizeit mache und so was. Aber wenn was entschieden wurde, dann 

immer in solchen Gesprächen, wenn mal ne größere Aktion war.” (Daniel 

504/509) 

Daniel bewertet diese Gespräche durchaus positiv, auch wenn deren 

Ergebnisse nicht immer in seinem Sinne waren. So wollte er zum Beispiel 

schon ein Jahr früher in die angegliederte Wohngemeinschaft ziehen, was im 

Hilfeplangespräch aber von den anwesenden Fachkräften abgelehnt wurde. 

Am Rande deutet er im Gespräch zwar an, dass er damals wenig 

Verständnis hatte, beschreibt aber auch, dass ihm durchaus klar war, was 

von ihm verlangt wurde. “Gut, es kam auch mal vor, wo sie gesagt haben, ja 

das hat er vielleicht noch nicht so ganz drauf. Deswegen sollte er vielleicht 

doch noch ein bisschen hier bleiben. Ich wollte schon viel früher hier hoch, 

aber da wurde es halt anders besetzt. Ja, es wurde halt trotzdem darüber 

geredet und da hieß es halt, um da hoch zu kommen, müsstest du dies 

vielleicht noch ein bisschen und dies...” Auf die Nachfrage, ob es für ihn ein 

wichtiges Ziel gewesen sei, in diese Wohngemeinschaft ziehen zu dürfen, 

meint Daniel: “Hier hoch zu kommen, war ein richtiges Ziel. Kann ich sagen, 

das war ein richtiges Ziel (...) ich wollte es unbedingt. Habe es dann auch so 

umgesetzt, bis es geklappt hat oder hab deren Ansprüche erfüllt, sagen wir 

es so (lacht).” (Daniel 515/531) 
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Als zentralen Kritikpunkt, was den Verlauf der Hilfe betrifft, benennt Daniel 

die Betreuung durch den ASD des Jugendamtes. Während ihn der Vormund 

und die Erzieher in der Einrichtung kontinuierlich begleiteten, wechselte die 

Zuständigkeit im ASD mehrfach. Der Jugendliche beschreibt die Situation 

wie folgt: “Also Jugendamt ist schon ne heikle Angelegenheit. Das war eine 

ganze Zeit. Ich hatte erst, erst hatte ich einen vom Jugendamt, dann war es 

wieder ’ne Sie. Die kannte ich dann auch noch. Dann kamen drei 

dazwischen, von denen habe ich überhaupt keinen Plan. So, jetzt habe ich 

wieder jemand, die habe ich jetzt einmal gesehen, aber die ist wahrscheinlich 

demnächst auch nicht mehr für mich zuständig. Also das war immer ein Hin- 

und Hergeschiebe. Also, da konnte man nicht sagen, ja ich kenne ihn jetzt 

schon zwei Jahre. Das heißt immer, ich weiß ja nichts von ihm, erzähl mal 

ein bisschen was. Immer so. Es war dann schon ein bisschen, hm. Man fängt 

immer wieder bei Null an.” (Daniel 327/336)  

Was allerdings die Begleitung durch den Vormund und die Fachkräfte des 

ASD betrifft, äußert sich der Jugendliche dennoch sehr zufrieden. Aus 

seinem heutigen Blickwinkel zweifelt er keinesfalls daran, dass diese stets in 

seinem Interesse handelten: “Doch, das Gefühl hatte ich wirklich, dass sie 

meine Interessen (im Blick hatten – d. V.). Ja, weil ich ja gesagt habe, dass 

ich ziemlich selbständig war und (...) sie wirklich gesagt haben, jetzt kommt 

das und deine Schule, da musst du ein bisschen ranklotzen. Obwohl sie das 

eigentlich selten gesagt haben oder so. Aber dass sie wirklich dahinter 

standen, dass sie wirklich mir geholfen haben. Also dass sie das wirklich 

interessiert hat, wie es jetzt weitergehen soll, was ich jetzt für Pläne habe. 

Das interessiert sie auch jetzt noch. Wenn ich sie sehe, dann sagen sie ‘he, 

was machst du jetzt?’ oder ‘dich sieht man ja lang nicht, was machst du in 

der letzten Zeit?’ Die haben sich wirklich für eingesetzt oder, besser gesagt, 

interessiert dafür.” (Daniel 769/778) 

 

4.2.2.3 Die Rolle und Aufgabenwahrnehmung des Vormunds 

Ein Vormund wird bestellt 

Die Bestellung des Amtsvormundes ging in Daniels Augen sehr unkompliziert 

vonstatten. Der Jugendliche wandte sich an seine Erzieher mit der Bitte, 

einen Sorgerechtsvertreter für sich haben zu wollen, der für ihn auch 

erreichbar sei. Da Daniel seinen leiblichen Vater nie kennen gelernt hat und 

dieser für die Ausübung der elterlichen Sorge nicht in Betracht kommt, stellt 
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die Fachkraft des ASD einen Antrag bei Gericht. Die Großmutter stimmt 

diesem Anliegen im Interesse ihres Enkelkindes zu. Daniel beschreibt die 

Situation vor Gericht folgendermaßen: „Als der Vormund gewechselt hat, da 

war ich bei ’nem Richter, genau. Der hat mich halt angehört, warum und 

wieso und weshalb.(...) das war ein ganz normaler Raum, wo ich dann mit 

meinem Erzieher hingegangen bin. Der dann auch so ein Aufnahmegerät 

hatte und sich das dann angehört hat, warum ich einen anderen Vormund 

möchte und was ich mir vorstelle. Ja und dann hat er das halt aufs Blatt 

Papier gebracht. Das hab ich dann auch lesen können, hab dann meine 

Einverständniserklärung gegeben, dass das okay ist und so wurde das dann 

weitergeleitet. (...) Also das Gespräch ging vielleicht ne halbe Stunde oder ne 

Stunde. Der hat sich das halt angehört, meine Meinung und ich kann 

eigentlich sagen, dass das dann ruckzuck ging mit dem neuen Vormund. 

Dass das schnell über die Bühne ging, ja, das kann ich sagen.” (Daniel 

791/806) 

Die Aufgabenverteilung im Jugendamt 

Im Jugendamt B. sind die anfallenden Aufgaben zwischen ASD und 

Amtsvormundschaft “im Prinzip schon genau geregelt. Also die rein 

pädagogische Seite macht alles der ASD. Aber immer in Absprache mit uns. 

Also ganz wichtig ist bei uns hervorgehoben, dass wir wirklich alles 

besprechen, bereden sollten und dass wir auch möglichst einer Meinung sein 

sollten. Wobei aber Vorrang bei Unterbringungen, wo jemand untergebracht 

werden soll im Rahmen von welcher Hilfeart, das ist Bereich des ASD.” 

(Vormund 185/190) Wichtig ist hierbei zu wissen, dass dies bis vor fünf oder 

sechs Jahren noch anders gewesen ist. Der Vormund beschreibt das 

damalige Vorgehen wie folgt: “Früher wurde diese Vormundschaft bei uns 

eigentlich so gehandhabt, dass das nebenher gelaufen ist. Also die 

Hauptarbeit hat der soziale Dienst gemacht. Wir sind eigentlich nur so am 

Rande mitgelaufen, als diejenigen, die die Akte in rechtlicher Hinsicht führen. 

(...) Wir haben da oftmals gar nichts mitbekommen. Die Hilfepläne haben 

ohne uns stattgefunden, es wurde eigentlich alles ohne uns entschieden. 

Obwohl wir eigentlich der Vormund sind und eigentlich zu entscheiden 

haben. Aber das war früher einfach anders herum und jetzt mittlerweile ist es 

zurechtgerückt, sage ich jetzt mal, dem Gesetz entsprechend.” (Vormund 

36/54) 

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang der Grund, der vom befragten 

Vormund für diese Veränderungen genannt wird. Offensichtlich gingen 
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diesen Veränderungen nämlich mehrere Diskussionen über 

Gerichtsverfahren voraus, in denen Vormünder wegen Verletzung ihrer 

Aufsichtspflicht zur Verantwortung gezogen wurden. “Das ist jetzt verändert 

seit 5 Jahren etwa. 5, 6 Jahre ungefähr. Da kamen dann so ein paar 

Haftungsfälle und da haben wir dann drüber gesprochen in der 

Dienstbesprechung und dann haben wir gesagt, das müssen wir jetzt aber 

anders machen in Zukunft.” (Vormund 65/68). 

 

Die Rolle des Vormunds 

Herr Beier wird zum Vormund bestellt und war auch zum Zeitpunkt des 

Gesprächs noch in dieser Verantwortung, die er bis zur Volljährigkeit Daniels 

wahrnehmen wird. Daniel äußert sich über die von Herrn Beier geleistete 

Betreuung sehr zufrieden. Er beschreibt, dass dieser gut für ihn erreichbar 

sei, sich ausreichend Zeit für ihn nehme und auch ein kompetenter Berater 

für ihn sei. Auf die Frage, ob es manchmal Konflikte bzw. Probleme gegeben 

hätte, meint Daniel: “Kann ich mich nicht daran erinnern. Überhaupt nicht. 

Wir haben eigentlich immer einen Termin ausgemacht, dann rumgefahren, 

dann kurz darüber geredet oder länger halt, um was es halt ging. Und dann 

die Unterschrift gekriegt. (...) es wurde zwar schon darüber geredet, wie ich 

zum Beispiel jetzt fürs Fitnessstudio habe ich auch eine Unterschrift 

gebraucht. Wie ich das finanziere und so und so. Dass er sich da halt auch 

absichert. Und dann habe ich ihm das geschildert und dann hat er gesagt, 

geht in Ordnung, ja.” (Daniel 161/169) 

Seine Beziehung zum Vormund beschreibt der Jugendliche dabei eher als 

nicht persönlicher Natur. Intimere Themen bespräche er vorwiegend mit den 

Betreuern in der Einrichtung: “Also für solche Fragen waren immer meine 

Erzieher zuständig. Die waren halt immer die nächsten. Ich meine, wenn die 

jetzt nicht gewesen wären, also ich hätte kein Problem mit meinem Vormund 

darüber zu reden. Weil das traue ich ihm zu, dass ich mit ihm darüber reden 

könnte. Aber das war eigentlich nie der Fall, weil ich immer irgendeinen 

Erzieher hatte, mit dem ich darüber reden konnte. (...) Weil die mich doch 

einfach irgendwie besser kennen als er. Also er kennt zwar meine Akte, aber 

ich denke, er weiß schon viel, aber die wissen halt noch ein bisschen mehr.” 

(Daniel 362/372) 

Die Beziehung Daniels zu seinem Vormund lässt sich am ehesten mit dem 

Wort “pragmatisch” umschreiben. Kontakte erfolgen meistens dann, wenn er 
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Genehmigungen und Unterschriften braucht, was aus seiner Sicht zügig und 

unproblematisch gelingt. Auch außerhalb der Amtszeiten ist er für sein 

Mündel ansprechbar: “Ich weiß nicht wie lange der arbeitet. Bis 3 bis 4 oder 

so. Wo sitzt der? Auf dem Landratsamt, genau. Das ist manchmal zu, dann 

ruf ich an, dann meint er ja, er hat Zeit, dann komm ich unten rein. Dann 

heißt es, ja wir haben eigentlich geschlossen. Dann hat er aber unten schon 

Bescheid gesagt. Das ist so ein Trick. Von daher ist es echt kein Problem.” 

(Daniel 377/381) 

Ähnlich schildert der Vormund im Gespräch sein Verhältnis zu Daniel. Auf die 

Frage, wie häufig er denn Kontakt zu Daniel habe, führt er aus: “Im Rahmen 

der Hilfeplangespräche auf jeden Fall. Also wie gesagt, mindestens einmal 

im Jahr und ansonsten ist es beim Daniel so, dass er sich eigentlich relativ 

häufig meldet, wenn er irgendwelche Unterschriften braucht. Also oft läuft es 

so, dass das Heim irgendwelche Dinge zuschickt, am Telefon geschwind 

erklärt, das und das brauchen wir, da- und dafür und ich mache das dann 

und schicke es dann zurück. Aber da ist es oft so, dass der Daniel selbst 

vorbeikommt. Dass man kurz redet, wieso, weshalb und was war jetzt 

wieder. Dann regeln wir das so im Gespräch.” Auf die Frage, ob er sich 

selbst als eine Art Berater für Daniel sieht, antwortet der Vormund: “Ja, doch. 

Das war bei ihm eigentlich so. Sofern das möglich ist, hier. Die 

Ansprechpartner, die eigentlichen, sind natürlich die Erzieher im Heim. Das 

ist ganz klar.” (Vormund 205/216) 

Da Daniel von seiner Mutter Geld geerbt hat, spielt der Vormund für den 

Jungen auch bei der Verwaltung seines kleinen Vermögens eine wichtige 

Rolle. Das Geld ist aus seiner Sicht beim Vormund in besten Händen: “Hm, 

also über meinen Vormund kann ich wirklich überhaupt nicht meckern. (...) 

der kümmert sich jetzt auch um mein Erbe und wie das jetzt abläuft mit dem 

Jugendamt. Ob das Jugendamt dann wieder Geld von mir haben will und hin 

und her. Der kümmert sich schon um Vieles. Oder er hat damals das Geld 

dann auf, irgendwo angelegt, wo es sicher ist, bis zu meinem 18. Lebensjahr. 

Wo keiner rankommt und so. Also, ich sag mal so, er tut viel und wenn ich 

dann mal Probleme hatte oder irgendwas gebraucht habe, dann hat er gleich 

einen Termin ausgemacht, bin rumgefahren und dann hat man das geklärt.” 

(Daniel 384/294) 

Da der Jugendliche demnächst volljährig wird, wird derzeit durch den 

Vormund geprüft, ob Daniel das gesamte Erbe seiner Mutter ausgezahlt 

werden darf, oder ob Rückzahlungen – und wenn, in welcher Höhe – für 
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erbrachte Jugendhilfeleistungen von ihm übernommen werden müssen. 

Daniel beschreibt die Problematik folgendermaßen: “Also hier kostet es (die 

Unterbringung – d. V.) 7.000,- bis 8.000,- DM im Monat. Und das werden sie 

dann nicht voll abziehen, das weiß ich auch. Das können sie auch gar nicht, 

weil so viel habe ich auch nicht. Und manche Jugendämter sagen halt, ja wir 

wollen einen Teil zurück haben. Du hast so viel, dann ziehen sie sich das 

halt. Und da ist halt jetzt grade noch die Frage. Bei mir ist das halt so ein 

bisschen ein Ausnahmefall. Weil meinen Vater kenne ich nicht. Wir haben 

keinen Kontakt, noch nie gehabt, Mutter ist verstorben, also bin ich eigentlich 

Vollwaise. Und da gibt es immer so ne harte Regelung, dass eigentlich gar 

nichts abgezogen wird. Falls es aber auftreten sollte, dann gibt es halt doch 

Tricks und so.” (Daniel 399/408)  

Daniel ist davon überzeugt, dass der Vormund sein Möglichstes tut, um sein 

Erbe zu “retten”. In dieser Hinsicht hat er großes Vertrauen in den Vormund 

und dessen Finanzkenntnisse. Auch alle andern rechtlichen und formalen 

Fragen klärt er mit seinem Vormund und sieht in ihm einen kompetenten 

Ansprechpartner.  

 

4.2.2.4 Der Weg in die Selbständigkeit 

Der erste Schritt in ein selbstverantwortetes Lebens beginnt für Daniel mit 

dem Umzug in die betreute Jugendwohngemeinschaft. Daniel hat mit diesem 

Wechsel ein für ihn zentrales Ziel erreicht. Offensichtlich bedeutet diese neue 

Wohnform für ihn keine besondere Umstellung, da er schon als kleiner Junge 

seiner Mutter bei der Hausarbeit zur Hand ging und überdies seit vielen 

Jahren bereits eigenes Geld verdient: “Damals, als ich bei meiner Mutter 

gewohnt habe, da habe ich für meine Nachbarin Treppenhaus geputzt und 

da habe ich Zeitung ausgetragen. Jetzt habe ich bis vor kurzen in einem 

Altenheim gearbeitet. Jetzt arbeite ich da bei meinem Freund die Wohnung 

umbauen, alles Mögliche. (...) Weil, ich sage mal, meine Ansprüche werden 

auch höher und so. (...) Ich krieg ab und zu Geld von meiner Oma, aber ich 

will einfach selber sagen, ich habe mir das selber verdient und so.” (Daniel 

480/493)  

Zum Zeitpunkt des Gesprächs, nach zwei Jahren Wohngemeinschaft und 

kurze Zeit vor seinem 18. Geburtstag steht Daniel vor dem nächsten Schritt 

in die Unabhängigkeit – der Umzug in eine eigene kleine Mietwohnung: “Ich 

könnte bis zu meinem 21. Lebensjahr hier wohnen bleiben. Aber ich hab 
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gesagt, manchmal stresst es mich schon, wenn ich dann heim komme, ne 

Erzieherin ist da und redet dann mit mir und ich hab eigentlich keine Lust. Ich 

will einfach meine Ruhe, wenn ich dann von der Schule komme oder so. Weil 

jetzt wird es dann, denk ich mal, noch ein bisschen stressiger, Schule dann 

bis 4 Uhr nachmittags und so. Und da habe ich gesagt, brauche irgendwo 

meinen freien Raum, weil da laufen immer Leute hier vorbei. (...) Und da 

haben die gesagt, in Ordnung.” (Daniel 240/248)  

Allerdings soll Daniel auch in seiner neuen Wohnung stundenweise noch 

eine Betreuung zur Verfügung stehen, “das wurde jetzt für ein halbes Jahr 

angesetzt und danach sieht man weiter, ob ich das allein packe. Ich würde 

auch so sagen, ich packe es allein. Ich bräuchte eigentlich keine Betreuung, 

aber ich meine, ich hab halt trotzdem noch irgend jemand im Rücken, falls 

wirklich irgendwas passieren sollte. So denke ich da. Das halbe Jahr mal 

schauen und dann ... Weil es würde jetzt ja wirklich alles auf einmal kommen. 

Weil ich habe gesagt, jetzt ne Wohnung, dann gehe ich in Urlaub, dann 

komme ich wieder, dann fange ich die Lehre an, also es ist dann schon ein 

größerer Schritt, wie wenn ich jetzt hier bleiben würde und hier die Lehre 

anfangen würde.” (Daniel 449/457) 

Was sich in Daniels Aussagen über sich selbst bereits abzeichnet, wird durch 

den Vormund im Wesentlichen bestätigt, der zur Entwicklung des 

Jugendlichen meint: “Also, er ist einer von denen, die sich sehr gut entwickelt 

haben, muss man sagen. Also er ist sehr selbständig, er regelt seine 

Belange eigentlich alle selber. (...) Zum Beispiel er hält Kontakt zu seiner 

Oma. Er weiß ganz genau, was er will. Was sie vorher angesprochen haben, 

dass er sich selber darum gekümmert hat, wo er jetzt einen Motorroller 

wollte. Er hat sich eine Arbeit nebenher gesucht. Er hat sich auch 

umgeschaut erst einmal, um einen gebrauchten Roller. Ich glaube, im 

Endeffekt hat er sich einen neuen gekauft. Dann hat er mit dem Sport-Studio 

angefangen. Er finanziert das ja auch selber. So wie ich das jetzt mitkriege, 

ist das einer der Fälle, die wirklich sehr gut laufen. Nicht repräsentativ, muss 

ich sagen.” (Vormund 194/203) 

 

4.2.3 Resümee 

Aufgrund des Todes der alleinerziehenden Mutter musste ein Vormund 

bestellt werden, die häusliche Situation und das Mutter-Kind-Verhältnis war 

bis zum Tode der krebskranken Mutter intakt. Sie verfügte kurz vor ihrem 
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Tode testamentarisch, dass Daniel bei seinem Onkel leben und dieser auch 

zum Vormund bestellt werden solle. Da sowohl Daniel, als auch die Familie 

des Onkels dem zustimmten, folgte das Gericht mit Unterstützung des 

Jugendamtes dem Willen der Mutter.  

Wenige Monate nach dem Umzug in den Haushalt des Onkels traten aber 

bereits erhebliche Probleme in der Erziehung des damals 12jährigen auf, die 

sich immer mehr zuspitzten und schließlich dazu führten, dass der Onkel 1 ½ 

Jahre später die Fachkräfte des Jugendamtes bat, Daniel anderweitig 

unterzubringen.  

Der Pflegekinderdienst des Jugendamtes, der das Pflegeverhältnis betreute, 

hatte die Ausgangsvoraussetzungen dieser Verwandtschaftspflege 

unzureichend analysiert und auch nicht genügend Unterstützung angeboten. 

Zum Zeitpunkt der Unterbringung kannte Daniel seinen Onkel und seine 

Tante lediglich von einem einwöchigen „Probewohnen“ in deren Familie, 

welches die schwerkranke Mutter noch kurz vor ihrem Tod initiierte. 

Langjährige familiäre Vertrautheit, wie sie zwischen Onkel/Tante und Neffen 

in vielen Familien vorausgesetzt werden kann, bestand in dieser Familie 

nicht. Vielmehr kannten sich die Beteiligten kaum, einerseits da Daniel in 

seinen ersten Lebensjahren in der DDR lebte, die Verwandten hingegen 

wohnten in Baden-Württemberg und waren somit auch nach der 

Maueröffnung relativ weit entfernt. Zum anderen gab es in der Vergangenheit 

erhebliche Streitigkeiten innerhalb der Familie, so dass der Kontakt auch 

deshalb nicht aufrecht erhalten wurde.  

Insofern wäre es trotz des Verwandtschaftsverhältnisses und des 

testamentarischen Wunsches der Mutter erforderlich gewesen, die Familie 

ebenso wie eine „fremde“ Pflegefamilie im Vorfeld zu überprüfen, zu beraten 

und während des Pflegeverhältnisses fachlich zu begleiten um die 

verwandtschaftliche Beziehung zu stärken. Zu berücksichtigen wäre in 

diesem Fall insbesondere auch die emotional instabile und verzweifelte 

Verfassung des 12jährigen nach dem Tod seines einzigen Elternteils 

gewesen und die damit verknüpfte erzieherische Herausforderung bezüglich 

der zu leistenden Trauerarbeit für die Pflegeeltern. Die Familie des Onkels 

war zwar vermutlich tatsächlich Willens, Daniel bei sich aufzunehmen, nicht 

vernachlässigt werden sollte aber, dass ein testamentarisch verfügter 

Wunsch eines Sterbenden erheblichen moralischen Druck ausüben kann. 

Möglicherweise handelte es sich hier um eine Familie, die sich – abgesehen 

von dieser speziellen Notlage – niemals mit dem Gedanken getragen hätte, 
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ein Pflegekind in ihre Familie aufzunehmen. Aus diesem Grunde wäre es in 

besonderem Maße erforderlich gewesen, die aufnehmende Familie über die 

möglichen Folgen, die der Einzug des trauernden und mehr oder weniger 

fremden Jugendlichen für ihr Familiensystem mit sich bringen kann, 

umfassend zu informieren und mit umfangreichen Unterstützungsleistungen 

zur Seite zu stehen.  

Dies ist offensichtlich nicht in ausreichendem Maße geschehen, so dass die 

Familie nach ca. 1 ½ Jahren mit der Erziehung des Jugendlichen überfordert 

war, keinerlei Möglichkeiten mehr sah, weiterhin mit dem Jungen zusammen 

zu leben und beim Jugendamt um eine anderweitige Unterbringung 

nachsuchte.  

Daniel wurde daraufhin in einem nahegelegenen Kinderheim untergebracht, 

welches er selbst auswählte. In dieser Einrichtung lebte sich der Jugendliche 

gut ein, sowohl in schulischer Hinsicht als auch was seine lebenspraktische 

Selbständigkeit betrifft, entwickelte sich Daniel in seiner neuen Umgebung 

positiv. Obwohl er bereits sehr früh den Wunsch äußerte in die betreute 

Jugend-WG im gleichen Haus umziehen zu wollen, musste er noch geraume 

Zeit warten, bis er schließlich – mit 16 Jahren – in diese Gruppe umziehen 

durfte. Diese konzeptionelle Anlage der Einrichtung erwies sich für Daniel als 

sehr günstig. Für ihn war das Ziel, in diese Verselbständigungsgruppe ziehen 

zu dürfen, ein wesentlicher Ansporn für die Mitwirkung im Hilfeplanverfahren 

und das Erreichen der pädagogischen Zielstellungen, die gemeinsam in den 

Gesprächen vereinbart wurden. 

Die Vormundschaft wurde in etwa zeitgleich zur Heimunterbringung zunächst 

auf die Großmutter übertragen, einige Zeit später aus pragmatischen 

Gründen auf einen Vormund des Jugendamtes, da es bedingt durch die 

räumliche Distanz zwischen Großmutter und Enkel immer wieder zu 

Komplikationen und Verzögerungen bei notwendigen Formalitäten und dgl. 

kam.  

Insgesamt beurteilte Daniel sowohl die Betreuung in der Wohngruppe, als 

auch die Vertretung durch seinen Amtsvormund sehr positiv. Dahingegen 

waren die zahlreichen Zuständigkeitswechsel der verschiedenen Fachkräfte 

des ASD für ihn sehr belastend, weil diese dazu führten, dass er sich immer 

wieder erneut auf andere Mitarbeiter einstellen musste.  

Obwohl seitens des Jugendamtes nicht umfassend genug abgeklärt wurde, 
ob die Unterbringung in Verwandtenpflege für Daniel tatsächlich die 

geeignete Hilfe war, erwies sich die Haltung des Jugendamtes gegenüber 
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Daniel nach seinem Umzug in die Heimeinrichtung als durchaus 
verantwortlich. Unter anderem drückt sich dies darin aus, dass seine 

Bedürfnisse ernst genommen wurden, und seinem Wunsch nach einem 

anderen Vormund, der für ihn erreichbar ist, zeitnah entsprochen wurde. Von 
Seiten des Jugendamtes war der Vormund die einzige konstante Säule, die 

Daniel kontinuierlich begleitete. So hatte er zwar grundsätzlich auch zu den 

Fachkräften des ASD das Zutrauen, dass diese bemüht waren, seine 
Interessen zu vertreten, dieses wurde aber maßgeblich dadurch 

beeinträchtigt, dass außerordentlich viele Zuständigkeitswechsel den Aufbau 

einer angemessenen Beziehung zu einem Sozialarbeiter unmöglich 
machten. 

Sicherlich durch den Fallverlauf und das Alter Daniels, der zum Zeitpunkt der 

Bestellung der Vormundschaft bereits jugendlich war, begünstigt, stellt sich 

diese Konstellation also für alle Seiten als zufriedenstellend dar: Der 

Vormund übernimmt die rechtliche Vertretung und die Verwaltung der 

Finanzen, die Vertretung in persönlichen und emotionalen Angelegenheiten 

die Betreuer in der Einrichtung. Daniel ist zufrieden, wünscht sich auch nicht 

mehr Nähe zum Vormund.  
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4.3  Francesca –” ... der weiß über alles Bescheid” 

Der Darstellung des Falls von Francesca liegen drei etwa einstündige 

Interviews zugrunde. Diese wurden geführt mit der 17jährigen Francesca, der 

Sozialarbeiterin aus dem ASD, Frau Hebert, sowie dem Amtsvormund, Frau 

Walter. Beide Fachkräfte sind im Jugendamt der sächsischen Großstadt Z. 

beschäftigt. Frau Walter ist Pädagogin und seit 1987 in der 

Amtsvormundschaft tätig. Seit 1998, nach einer organisatorischen 

Umstrukturierung, ist sie ausschließlich für bestellte Vormundschaften und 

Pflegschaften zuständig. Da die beiden Fachkräfte einen Mitschnitt auf 

Tonband nicht wünschten, sind die nachfolgend zitierten Textpassagen alle 

dem Interview mit der Jugendlichen entnommen. Inhaltlich fließen jedoch die 

Informationen aus allen drei Gesprächen in die folgende Darstellung mit ein. 

 

4.3.1 Rekonstruktion der Biographie 

Francesca Hagemann wird im September 1983 als erste Tochter von Maria 

Hagemann und ihrem damaligen Lebenspartner Sòndor in der ostdeutschen 

Großstadt Z. geboren. Francescas Vater ist Ungar (sein Familienname ist 

heute keinem der in diesem Fall Beteiligten mehr bekannt). Das Elternpaar 

ist nicht verheiratet, lebt aber in einer gemeinsamen Wohnung und siedelt im 

Sommer 1986 – Francesca ist zu diesem Zeitpunkt fast drei Jahre alt – 

zusammen mit der Tochter nach Ungarn um. Bereits nach drei Monaten 

trennt sich das Paar und Frau Hagemann kehrt allein mit Francesca nach Z. 

zurück. Von ihrem Vater hat Francesca seither nie wieder etwas gehört. 1987 

lernt Frau Hagemann Herrn Peters kennen. Aus dieser Beziehung stammt 

ein weiteres Kind, Lara, die im Juli 1988 zur Welt kommt. Im Herbst 1989 

kommt es erneut zur Trennung, bevor, einige Monate später, Frau Hagmann 

eine Partnerschaft mit Herrn Westermann eingeht. 

Francesca wird im September 1990 eingeschult. Die Zeit bis dahin 

beschreibt das Mädchen rückblickend als sehr schön – die familiären 

Verhältnisse waren zu diesem Zeitpunkt aus ihrer Sicht noch relativ stabil. In 

der Folgezeit zieht die Familie jedoch mehrmals um, bis im Februar 1991 das 

dritte Kind Patrick geboren wird. Die Familie lebt nun in N., einem sozial stark 

belasteten Viertel in der Stadt Z. Um diese Zeit treten die ersten 

schwerwiegenderen familiären Probleme auf: Herr Westermann leidet an 

multipler Sklerose, die sich damals noch im Anfangsstadium befand. Er ist 
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zwar bereits in seiner Mobilität eingeschränkt und auf eine Gehhilfe 

angewiesen, als Industriekaufmann aber noch in vollem Umfang berufstätig. 

Die Mutter geht bereits keiner Erwerbstätigkeit mehr nach und freundet sich 

mit einem arbeitslosen Nachbarn an, mit dem sie den überwiegenden Teil 

des Tages verbringt und trinkt.  

Die familiäre Situation spitzt sich weiter zu, als im August 1994 ein weiteres 

Kind, Florian, geboren wird. Die Mutter kümmert sich zunehmend weniger 

um die Kinder und den Haushalt. Die Verantwortung für die Pflege und 

Erziehung des kleinen Florian überträgt sie weitgehend ihrer ältesten – zu 

diesem Zeitpunkt 11jährigen – Tochter Francesca. In dieser Zeit kommt es 

sowohl von Seiten der Mutter als auch von Seiten des kranken Stiefvaters zu 

den ersten gewalttätigen Übergriffen gegenüber den Kindern. Kontakte 

zwischen dem zuständigen ASD und der Familie bestehen zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht.  

Am Heiligabend 1995 verlässt Francesca, zusammen mit ihren kleineren 

Geschwistern, nach einem Streit das erste mal ohne Wissen der Eltern ihr 

Zuhause und begibt sich zur nahegelegenen Wohnung der Großmutter. Als 

Herr Westermann die Kinder noch am selben Abend abholt, kommt es zu 

einer dramatischen Auseinandersetzung auf die verschiedene Strafen und 

Prügel folgen.  

Ungefähr ein halbes Jahr später, im Juni 1996, eskaliert die Situation erneut: 

Nach gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der betrunkenen Mutter sucht 

Francesca Unterschlupf in der Familie ihrer Freundin. Zu diesem Zeitpunkt 

sind die Spuren von Misshandlung und Vernachlässigung auch für 

Außenstehende nicht mehr zu übersehen. Nachdem die Mutter der Freundin 

die Polizei alarmiert, wird Francesca zum Polizeirevier gebracht und ärztlich 

untersucht. Der behandelnde Arzt rät ihr, ihre Eltern wegen Körperverletzung 

anzuzeigen. Das Mädchen stimmt zunächst zu, zieht die Anzeige aber bald 

darauf wieder zurück und findet zunächst Zuflucht beim Kinder- und 

Jugendnotdienst.  

Kurze Zeit später nimmt Francesca zum ersten Mal Kontakt mit dem ASD 

des Jugendamtes auf. Das Mädchen – inzwischen beinahe 13 Jahre alt – 

beschreibt der Fachkraft ihre Lebenssituation und teilt ihr mit, dass sie nicht 

mehr zurück in das Elternhaus wolle. Die Sozialarbeiterin führt daraufhin 

mehrere Gespräche mit der gesamten Familie, die häufig im Streit enden. 

Die Mutter weigert sich vehement, einer Fremdunterbringung ihrer ältesten 

Tochter zuzustimmen. An Francescas Lebenssituation ändern diese 
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Gespräche wenig. Insbesondere sie – aber auch ihre Geschwister – leiden 

weiterhin unter dem extrem inkonsistenten Erziehungsverhalten der Eltern 

und dem exzessiven Alkoholkonsum der Mutter. Auch muss sie weiterhin 

ihre kleinen Geschwister erziehen und versorgen und wird häufig 

geschlagen. Da Betreuungs- und elementare Versorgungsleistungen von den 

Eltern immer weniger erbracht werden, zeigen sich bei allen vier Kindern 

immer stärker Symptome von Vernachlässigung. In einem erneuten 

Beratungsgespräch einigen sich die Beteiligten schließlich dahingehend, 

dass Francesca vorübergehend bei der Großmutter leben solle.  

Bereits nach kurzer Zeit zieht sie allerdings wieder zurück zu ihrer Familie. 

Dort kommt es erneut zu heftigen Konflikten. Nach einer besonders 

dramatischen Auseinandersetzung verlässt die 13jährige Francesca Anfang 

Februar 1997 erneut ihre Familie und wird noch in der selben Nacht von der 

Polizei in den Jugendnotdienst gebracht. Es erfolgt eine Inobhutnahme nach 

§ 42 SGB VIII, da das Mädchen nun endgültig nicht mehr zurück in ihr 

Elternhaus will. Die Mutter stimmt der Unterbringung nun widerwillig zu. 

Francesca verbringt etwa zwei Wochen im Kinder- und Jugendnotdienst und 

wird anschließend in einem nahegelegenen Kinderheim untergebracht.  

Die Sozialarbeiterin des ASD berät weiterhin die Familie und gewinnt die 

Mutter dafür, einer Sozialpädagogischen Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) 

zuzustimmen. Diese scheitert allerdings schon nach wenigen Wochen an der 

mangelnden Mitwirkungsbereitschaft der Mutter. Etwa einen Monat nach der 

Unterbringung Francescas im Heim, nimmt die Sozialarbeiterin des ASD, im 

März 1997, auch die anderen drei Geschwister in Obhut (§ 42 SGB VIII). 

Florian und Patrick werden zunächst im gleichen Heim wie Francesca 

untergebracht, für sie finden sich jedoch kurze Zeit später geeignete 

Pflegeeltern, bei denen die beiden bis zum heutigen Tag leben. Lara wird in 

einem anderen Heim untergebracht. 

Im März 1998 verstirbt Francescas Mutter nach längerer Krankheit. Erst ein 

halbes Jahr später, im September 1998, wird vom Gericht ein Vormund 

bestellt. Nach vier Monaten, im Januar 1999, wird Frau Walter nach einer 

Organisationsreform im Jugendamt als Vormund für Francesca zuständig, 

die schnell eine positive Beziehung zu ihr entwickelt. Im Juni 1999 zieht 

Francesca dann in eine betreute Jugendwohngemeinschaft, die an das Heim 

in dem sie bisher lebte, angeschlossen ist. Im Sommer 2000 schließt 

Francesca die Realschule mit einem Notendurchschnitt von 2,9 ab und 

beginnt im September 2000 eine zweijährige Ausbildung zur Fachkraft im 
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Gastgewerbe, die sie bisher mit Erfolg besucht und beabsichtigt 

abzuschließen.  

Zum Zeitpunkt des Gesprächs stand ihre Volljährigkeit kurz bevor. Nach 

deren Erreichen plant sie in eine eigene Wohnung zu ziehen. Zu ihrem 

Stiefvater, dessen Krankheit weiter fortgeschritten ist, hat Francesca kaum 

noch Kontakt, ihre Großmutter und die Geschwister sieht sie hingegen 

regelmäßig. 

4.3.2 Die Vormundschaft im lebensbiographischen Kontext 

4.3.2.1 Das Leben zu Hause 

Die familiäre Situation Francescas ist seit ihrem dritten Lebensjahr durch 

Trennungen, Partnerwechsel der Mutter und Umzüge geprägt. In ihrer 

Erinnerung beginnt die krisenhafte Entwicklung der Familiensituation mit der 

Geburt des dritten Kindes als sie selbst etwa sieben Jahre alt war. 

Maßgeblich macht sie einen alkoholkranken, zuweilen gewalttätigen 

Nachbarn dafür verantwortlich, mit dem ihre Mutter viel Zeit verbrachte. 

Rückblickend beschreibt Francesca ihre damalige Lebenssituation 

folgendermaßen: “Dann fing das so an. Wir hatten in dem Haus einen 

Nachbarn. Der hieß Krause. Das weiß ich noch ganz genau und der hatte 

auch ne Familie, auch mit drei Kindern. Aber die lebten dann in Scheidung, 

weil ich weiß nicht, der hat seine Kinder verprügelt. Meine Mutti ist dann 

immer hoch gegangen zu ihm und hat darüber geredet und der hat aber zu 

der Zeit getrunken, Alkohol,  und dann hat meine Mutti da mit getrunken. 

Also, ich sag’ mal so, ich geb’ dem eigentlich die Schuld, weil die ist dadurch 

richtig reingezogen worden. Na, die hat uns dann vernachlässigt.” 

(Francesca 18/26) 

Die Situation spitzt sich immer weiter zu, als sich nach der Geburt des vierten 

Kindes, im Sommer 1994, die Mutter kaum noch um ihre Kinder und den 

Haushalt kümmert. Von Francesca wird erwartet, dass die damals 11jährige 

den Haushalt führt und sich um die Pflege des Neugeborenen kümmert. In 

dieser Zeit steigern sich auch die tätlichen Übergriffe gegen die Kinder. Das 

Mädchen beschreibt die damalige Familiensituation wie folgt: “Und das war 

halt, wo sie den (den jüngsten Bruder – d. V.) gekriegt hat, da war ich 

eigentlich wie die Mutter für den. Ich hab den, glaub ich, bis zum zweiten 

Lebensjahr aufgezogen, gewindelt, mit ihm raus gegangen, hab die Kleinen 

in den Kindergarten gebracht, meine Schwester in die Schule. Mein Vati, der 

ist sehr krank, der hat Multiple Sklerose. Damals noch so das 
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Anfangsstadium, da konnte er noch auf Krücken laufen, konnte Auto fahren 

und der hat gearbeitet. Als Industriekaufmann von früh bis abends. Die Mutti, 

wenn die nie da war, dann war die entweder irgendwo, beim Krause saufen 

oder irgendwo in der Kaufhalle auf so ner Bank und hat sich was rein 

geschüttet. Oder die lag im Bett oder sie lag vor der Glotze und hat Fernseh 

geguckt. (...) Und der Vati ist arbeiten. Na dann fing das an. Der Vati ist 

schon langsam in den Rollstuhl gekommen, weil die Krankheit schlimmer 

wurde. Aber ich kann dann meine Mutter auch verstehen – vier Kinder, ne 

große Wohnung und nen kranken Mann. Ich hab’ sie dann nicht mehr 

beachtet, ich war zwar frech, sehr frech. Aber wir haben ab und zu doch mal 

wieder eine gelatscht gekriegt und immer wieder gelatscht, auch vom Vati 

eine gelatscht gekriegt. Sogar der ganz Kleine hat eine gelatscht gekriegt. 

Eigentlich alle.” (Francesca 27/51) 

In dieser Phase sind die Spuren von Vernachlässigung und Misshandlung 

gegenüber Außenstehenden immer weniger zu verheimlichen. In der 

folgenden Interviewsequenz beschreibt Francesca eine Situation, in der ihr 

die betrunkene Mutter im Schlaf die Haare abschneidet: “Die kommt her, hat 

die Haare gezogen, mit der Nagelschere und hat die Haare weggeschnitten. 

Hatte überall blaue Flecken und dann bin ich abgehauen nachts, zu meiner 

Freundin. Und die Mutter wusste schon, was bei uns los ist. Die hat es mir 

angesehen. Wir hatten keine schönen Sachen. Ich sah bisschen ungepflegt 

aus und die hat auch gesehen, ich war ganz schön dürr. Und meine 

Schwester kannte sie damals auch. Die waren alle ein bisschen dürr. Im 

Kindergarten haben sie es schon mitgekriegt, bei meinem kleinen Bruder, 

dass der immer keine Schnitten mit hatte im Kindergarten. Ich hab dann Geld 

geklaut von meiner Mutti und hab immer Brötchen früh geholt oder so. Oder 

was zum Anziehen. Wir hatten ja gar nichts.” (Francesca 72/81) 

Wie in den letzten beiden Interviewpassagen zu erkennen, war Francesca 

offensichtlich in all den Jahren immer wieder hin- und hergerissen zwischen 

dem Verständnis für die durchaus schwierige Lage ihrer Mutter, ihrem 

Verantwortungsgefühl ihr und den Geschwistern gegenüber, und dem 

Bedürfnis, sich aus den für sie kaum noch erträglichen Umständen zu 

befreien. Zwar übernahm sie daher über weite Strecken die Rolle, die ihr von 

der Mutter zugedacht war, kam aber mehrmals an einen Punkt, an dem sie 

keine andere Lösung fand, als davon zu laufen. Dem voraus gingen immer 

gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Mutter und dem Stiefvater.  
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4.3.2.2 (Erzieherische) Hilfen im Prozess 

Die Reaktion der Jugendhilfe 

Obwohl Francesca zahlreiche Signale für einen bestehenden Hilfebedarf 

sendet, erfolgt eine Reaktion von Seiten der Jugendhilfe erst ungewöhnlich 

spät. Bereits mehrmals hatte sie im Laufe ihres jungen Lebens Kontakt mit 

der Polizei; folgt man ihren Beschreibungen, müssten überdies auch die 

Lehrer bemerkt haben, in welch schwieriger Lebenssituation sich das 

Mädchen befand. Dennoch erfolgt der erste Kontakt zum Jugendamt erst 

1997, als Francesca bereits 13 Jahre alt ist. Denkbar – wenn auch 

ungewöhnlich – ist, dass das Jugendamt tatsächlich über keinerlei 

Informationen über die Familie verfügte. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass 

die zuständige Fachkraft (noch) keinen ausreichenden Hilfebedarf erkannte. 

Der ASD reagierte zumindest erst nachdem Francesca von sich aus initiativ 

wurde und Unterstützung in Form einer Fremdunterbringung einforderte.  

Die Schilderungen der ASD-Fachkraft belegen, dass dann zahlreiche 

Gespräche mit den Eltern, mit Francesca und der Großmutter stattfanden. 

Da die Mutter einer Fremdunterbringung auf keinen Fall zustimmen will, 

beabsichtigt die Sozialarbeiterin in dem nun folgenden Beratungsprozess 

verbindliche Vereinbarungen mit allen Beteiligten zu treffen. Diese 

Vereinbarungen haben zum Ziel, zwischen allen Familienmitgliedern sowohl 

verpflichtende Aufgaben als auch (ebenso verpflichtende) Freiräume – 

insbesondere für Francesca – auszuhandeln. Die Beratungsgespräche 

enden zumeist in lautstarkem Streit und haben für die Kinder keinen 

nennenswerten positiven Effekt. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten lässt sich 

die Mutter zuweilen auf den Beratungsprozess ein, geht nach Absprache mit 

den Kindern zum Arzt bzw. erklärt sich bereit, eine Entziehungskur zu 

machen. Es handelt sich dabei aber stets nur um Phasen, die meist nur von 

kurzer Dauer sind. 

Um die Situation zu deeskalieren einigt man sich schließlich dahingehend, 

dass Francesca vorübergehend bei der Großmutter leben soll. Allerdings gibt 

es bereits zu diesem Zeitpunkt Hinweise, dass das Mädchen keine 

vorübergehende sondern gerade eine langfristige Alternative für sich 

benötigt. Erst als Francesca zum zweiten Mal beim Jugendnotdienst 

erscheint und darauf besteht, fremduntergebracht zu werden, übt die ASD-

Fachkraft entsprechenden Druck auf die Mutter aus. Mit der Drohung, das 

Gericht anzurufen und einen Sorgerechtsentzug zu beantragen, stimmt diese 

schließlich der Unterbringung ihrer Tochter zu. Francesca kommentiert diese 
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Situation mit folgenden Worten: “Ja, notgedrungen, ja. Sie wollte nicht, weil 

sie damals auch im Kinderheim aufgewachsen ist. Und sie hat gedacht, 

großer Schlafsaal und du wirst dann gehänselt später, dass du im 

Kinderheim warst. Aber solche Experten habe ich auch schon kennen 

gelernt. Die haben mich ratsch gemacht, weil ich im Kinderheim war. Aber, 

habe ich mir gedacht, weißte was, mir doch egal. Ich hab trotzdem Geld, ich 

lebe, ich hab was zu Essen und ich hab’s besser als vorher.” (Francesca 

265/271).  

Weshalb der Kontakt zu dieser Familie erst in einer so späten Phase 

zustande kam und warum dann, als die Lebensumstände bekannt wurden, 

Francesca erst derart spät eine ihren Bedürfnislagen gemäße Hilfe vermittelt 

wurde, ist im Einzelnen nicht mehr rekonstruierbar. Naheliegend ist jedoch, 

dass hier von verschiedenen Seiten Hinweise übersehen wurden, so dass 

entsprechende Reaktionen von Seiten der Jugendhilfe unterblieben. Mit der 

Unterbringung Francescas in eine Kinderheimgruppe begann dann allerdings 

ein intensives Hilfeverfahren, das – soweit dies retrospektiv zu beurteilen ist 

– professionellen Standards genügte. 

 

Die professionelle Begleitung der Hilfe: Hilfeplanung 

Mit der Einleitung der Hilfe erfolgen in der Regel halbjährliche 

Hilfeplangespräche für Francesca, in kürzeren Abständen bei Bedarf, wenn 

beispielsweise wichtige Entscheidungen anstehen. Das vorrangige Ziel in der 

Hilfeplanung war aus Sicht der Sozialarbeiterin des ASD, das Mädchen in 

ihrer persönlichen Lebensplanung zu unterstützen. Sie sollte dazu befähigt 

werden, ihre eigenen Ziele zu finden und zu klären, in welche Richtung sie 

möchte und welche Unterstützung sie dazu benötigt. Die Einbeziehung der 

Jugendlichen in die Hilfeplangespräche war aus ihrer Sicht nie ein Problem, 

da Francesca bereits von Beginn des Hilfeverfahrens an in der Lage war, 

ihre Wünsche sehr genau zu verbalisieren. 

Meistens liefen die Gespräche in der Form ab, dass gemeinsam mit der 

Jugendlichen versucht werde, Ziele zu vereinbaren, die das alltägliche Leben 

betreffen. Nach den Erläuterungen der Sozialarbeiterin werde zunächst die 

Minderjährige gefragt, wo sie selbst ihre Probleme sähe, ob sie selbst Ideen 

dazu hätte, wie diese zu lösen sein, welche Hilfen sie dazu benötige und was 

sie denke, das ihre nächsten Ziele seien. Daraufhin folge ein Gespräch in 

dessen Verlauf die Anwesenden anstreben, sich auf bestimmte Ziele zu 
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einigen. Dann würden diese verabschiedet und von der ASD-Mitarbeiterin, 

dem Vormund und dem Mädchen unterschrieben. Francesca beschreibt den 

Ablauf eines Hilfeplangesprächs im Interview wie folgt: “In so einem 

Gespräch - das bin ich, die Frau Hertel, die Heimleiterin, mein persönlicher 

Betreuer, das ist die Frau Farmer (...) Die sind beim Hilfeplan dabei, die Frau 

Hertel dann ich und das Jugendamt, die Frau Hebert (ASD-Fachkraft – d. V.) 

und die Frau Walter (der Amtsvormund – d. V.). Dann sitzen wir an dem 

Tisch. Das geht dann ungefähr meistens eine drei Viertel Stunde oder ne 

Stunde. Da sind viele Themen angesprochen, z.B. Schule, Verhalten, das 

Leben in der WG, die Pläne, also die Zukunft, was wurde vom letzten 

Hilfeplan was wir vereinbart hatten gemacht, wurde alles gemacht. Also, das 

ist so ein richtiger Plan. Also das ist mir immer eigentlich alles zu viel. Na ja.” 

(Francesca 479/491) Auf die Frage, wie es denn sei mit so vielen 

Erwachsenen zu sprechen und ob dies ein Problem für sie gewesen sei, 

meint sie, “nö, ich bin es gewöhnt. Ich bin ja fast erwachsen. Nö, das geht. 

Wir sitzen dann da mit ner Tasse Kaffee und ein paar Keksen. Jede hat ihren 

Schreibkram und ich nicht. Ich sitze dann nur da. Weil, ich schreib‘ mir das 

nicht auf. Die schreiben das ja alles auf. Die haben so ein Formular, da steht 

drauf Hilfeplan, die kopieren mir das dann und dann krieg ich das dann. Und 

da sind halt dann einige Punkte, die ich dann erledigen muss und wenn nicht, 

dann gibt es Ärger. Und Erziehungsplan, das macht der persönliche Betreuer 

auch noch mit dir. So, wenn die sagen, in vier Wochen muss du dein 

Verhalten mal ein bisschen bessern. Dann gucken die auch nach vier 

Wochen wirklich, ob es gebessert ist. Wenn du irgendwelche wichtigen 

Termine hast, wehe, du hast es nicht eingehalten. Da legen sie ganz schön 

Wert.” (Francesca 494/510) 

Die Sozialarbeiterin selbst sieht ihre Rolle im Hilfeplangespräch vor allem als 

Koordinatorin. In ihre Zuständigkeit fällt die Grobplanung der Hilfe. Insofern 

grenzt sie sich von den Aufgaben des Amtsvormundes ab, denn aus ihrer 

Sicht ist der Amtsvormund sehr viel näher mit dem Fall befasst. Ihren 

Verantwortungsbereich sieht sie in der Vermittlung der Hilfen, der 

Überprüfung des Hilfeverlaufs und der Kontrolle, ob die vereinbarten Ziele 

des Hilfeplangesprächs erreicht wurden.  

Aus Sicht der Sozialarbeiterin war es für Francesca zu der Zeit ein sehr 

großes Problem, bestimmte gesellschaftliche Gegebenheiten zu akzeptieren. 

Wie Francesca auch selbst erläuterte wurde sie häufig (auch körperlich) 

aggressiv und war nur sehr eingeschränkt zu Selbstkritik fähig. Beide 

meinten, dass sich in der Hinsicht die Jugendliche enorm entwickelt habe. 
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Sie sei jetzt sehr viel mehr in der Lage zu reflektieren und habe auch ein sehr 

viel ausgeprägteres Unrechtsbewusstsein. Die Sozialarbeiterin schätzt ein, 

dass Francesca auf dem richtigen Weg sei, wenn es auch immer wieder 

Rückschritte gäbe. 

 

Die primäre Hilfe: der neue Lebensort 

Mit der Zustimmung der Mutter zur Fremdunterbringung beginnt das offizielle 

Hilfeplanverfahren, in dessen Folge Francesca zwischen zwei verschiedenen 

Heimeinrichtungen der Stadt Z. wählen darf. Nachdem sie beide besucht hat, 

entscheidet sie sich für das Heim im Stadtviertel E., weil ihre Großmutter das 

Heim kannte und es ihr empfohlen hat. Von Anfang an fühlt sich Francesca 

dort wohl und lebt sich sehr schnell ein. Sie beschreibt ihre neue 

Lebenssituation wie folgt: “Dann bin ich ins Kinderheim gekommen am 13. 

Februar 1997, 18.30 Uhr. Das ist so ein Datum, das ich mir merke. Ja, das 

war damals eine große Villa, so mit riesengroßem Grundstück, daneben eine 

Schule. (...) Ich war damals noch 13, habe dann die Schule gewechselt und 

das war die totale Umstellung für mich. Weil ich war nicht mehr aggressiv, ich 

war ein ganz liebes, braves Mädchen. Ich habe zwar manchmal so die Türen 

geknallt und bin auch mal ausgerastet, aber ich war in der Schule nicht mehr 

aggressiv. Meine Noten wurden besser. (...) Weil dieser ganze Stress von zu 

Hause nicht mehr da war. Ich habe damals auch keine Hausaufgaben 

gemacht. Da war nur aufräumen und auf die Kleinen aufpassen (...) Und das 

war auch ganz anders. Ich wurde nicht mehr geschlagen. (...) Auch der 

Umgang von den Leuten, man merkt das. Denn N., wo wir damals wohnten, 

das ist ein Ghetto und da sind viele Drogen und Brutalität und E. ist ein Dorf. 

Und da sind ganz andere Menschen als in A. oder in N. Ganz andere 

Menschen und das merkte man dann auch dort.” (Francesca 153/176) 

Für Francesca entwickelt sich ihr Leben sowohl in emotionaler, sozialer als 

auch in intellektueller Hinsicht nach diesem Umzug zum Positiven. Im 

Oktober 1999 siedelt Francesca in eine betreute Wohngruppe um, in der sie 

zum Zeitpunkt des Gesprächs noch wohnte. Dem Umzug geht, wie auch bei 

anderen Jugendlichen um das 16. Lebensjahr herum in dieser 

Heimeinrichtung üblich, ein Gespräch mit den Betreuerinnen der Heimgruppe 

voraus. In Francescas Fall hatten die Erzieherinnen der Heimgruppe 

angeregt, Francesca in die dem Heim angegliederte betreute 

Jugendwohngemeinschaft zu verlegen, in der die Jugendlichen weitgehend 

selbständig leben und auf ein eigenverantwortliches, unabhängiges Leben 
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vorbereitet werden sollen. Hier bewohnt sie gemeinsam mit zwei weiteren 

Mädchen eine abgeschlossene Dreizimmerwohnung in einem Haus, in dem 

insgesamt 13 junge Leute in fünf Wohnungen untergebracht sind.  

Auch hier lebt sich Francesca zügig ein. Das Mehr an Selbstverantwortung, 

das ihr in dieser neuen Lebensform abverlangt wird, ist für sie kein Problem, 

sondern eher eine Herausforderung. Sie beschreibt in der folgenden 

Sequenz sehr eindrücklich, welche Vorteile eine Unterbringung außerhalb 

des Elternhauses für einen jungen Menschen haben kann: “Ich habe Vieles 

dazugelernt. Und sage selber immer, manchmal haben wir Heimkinder oder 

Mündel, haben es manchmal viel besser als irgendwelche Kinder von zu 

Hause. Weil wir sind meist selbständiger. Guck mal, hier sind manche 14, die 

müssen ihren eigenen Haushalt führen. Und das können manche mit 22 

noch nicht, wenn die zu Hause sind. (...) Die sagen, ach bei Hotel Mama 

geht’s mir doch gut. Wir müssen die Wäsche waschen, wird alles selber 

gemacht nach der Hausordnung. Hier draußen, die Gartenpflege, das 

müssen wir alles selber machen. Hilft uns keiner. Die Betreuer vielleicht mal. 

Aber das müssen wir alles alleine machen. Und Geld kriegen wir doch auch. 

Das geht doch. Ist zwar, in manchen Dingen könnt ich sagen, na da könnten 

es ein paar Mark mehr sein. Aber ich sag mal, besser als gar nichts. Also 

eigentlich, wenn ich es so nehme, haben wir eigentlich alles. Alles. Wenn wir 

in Urlaub fahren in den Sommerferien, das wird bezahlt, wenn du mit der 

Schule fährst in Urlaub, wird es bezahlt. Oder ein Teil, es kommt halt darauf 

an, wie teuer das ist. Taschengeld, Verpflegungsgeld, Hygienegeld, 

Kulturgeld, Gruppengeld und den ganzen Schnickschnack.” (Francesca 

513/529) 

Was die überaus positiven Bewertungen Francescas ihrer aktuellen 

Lebenssituation betrifft, gründen sich diese zum einen darauf, dass 

hinsichtlich ihres unmittelbaren sozialen Umfeldes tatsächlich ein 

gravierender Umbruch stattgefunden hatte. So steht beispielsweise das Haus 

in dem die Jugendlichen wohnen, in einem der besseren Villenviertel der 

Stadt Z., ist jugendgemäß eingerichtet, komfortabel und großzügig. Darüber 

hinaus hat sie – wie eben beschrieben – dank der neuen Lebensform auch 

einen umfangreicheren finanziellen Verfügungsrahmen, als sie bisher 

gewohnt war. Allerdings lassen sich solcherart Bewertungen auch als 

positive Umdeutungen interpretieren, die Francesca im Sinne einer positiven 

Lebensbewältigungsstrategie vornimmt. Denn obwohl sie die Situation, nicht 

bei den Eltern zu leben, positiv (um-)definiert, wird an einzelnen 
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Interviewpassagen dennoch deutlich, wie sehr sie verschiedentlich darunter 

leidet.  

 

4.3.2.3 Die Rolle und Aufgabenwahrnehmung des Vormunds 

Eine neue rechtliche Vertretung wird bestellt 

Da Francescas Mutter während des gesamten Hilfeverlaufs immer wieder 

Unterschriften für Erlaubnisse, Bestätigungen oder ärztliche Untersuchungen 

u.a.m. verzögert beziehungsweise verweigert, kommt es regelmäßig zu 

Problemen bei der Gestaltung des erzieherischen Alltags. So erinnern sich 

sowohl die Fachkraft als auch Francesca daran, dass auch nach ihrem 

Umzug immer wieder im Gespräch war, einen Antrag auf Sorgerechtsentzug 

bei Gericht zu stellen: “Wir wollten schon vorher die Vormundschaft 

wegnehmen von der Mutti, weil, durch den Alkohol, aber das ging dann 

noch.” (Francesca 398/399) Letztendlich wird kein Antrag auf Entzug der 

elterlichen Sorge gestellt, was zur Folge hat, dass Francesca, trotzdem sie 

nun unabhängig von Ihrer Familie lebt, erneut in immer wieder kehrender 

Unsicherheit verbleibt.  

Nach langer Krankheit stirbt Francescas Mutter im März 1998 als Folge einer 

Leberzirrhose. Zunächst wird von Seiten des ASD in Erwägung gezogen, die 

Großmutter als Vormund vorzuschlagen, was diese jedoch ausschlägt. Herr 

Westermann, Francescas Stiefvater, kommt aufgrund seines 

problematischen Erziehungsverhaltens und seines sich immer mehr 

zuspitzenden Krankheitsverlaufes nicht als Vormund in Betracht. Erst ein 

halbes Jahr später, im September 1998, schließlich wird durch das Gericht 

Frau Reismann vom Jugendamt Z. zum Vormund bestellt. Im Januar 1999 

erfolgt im Zuge einer Umstrukturierung des Vormundschaftsbereichs am 

Jugendamt ein Zuständigkeitswechsel. Frau Walter, zu der Francesca sehr 

schnell einen guten Kontakt entwickelt, wird zum Vormund bestellt.  

Festzuhalten bleibt, dass Francesa ein halbes Jahr lang ohne rechtlichen 

Vertreter war. Francesca beschreibt diese ungeklärte Situation als 

unangenehm, allerdings nicht als besonders belastend: “Und zwar März 98 

ist sie verstorben. Und in der Zwischenzeit, ich glaube ein halbes Jahr hatte 

ich keinen Vormund. Da haben die Betreuer, da war ich im Kinderheim, 

haben die das inzwischen genommen. Na ja, hat sich auch nicht viel 

genommen. Aber so Kleinigkeiten halt. Da musste ich immer warten, die 

sagten, na warte mal ab, bis du deinen Vormund hast und so. Da hatte ich 
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dann so ungefähr ein Vierteljahr die Frau Reismann. Da hatten damals noch 

viele Frauen Mündel. Und dann glaube ich 99, Januar 99 gibt es nur noch 

drei Frauen in Z. die wo Mündel haben. Und da habe ich die Frau Walter 

bekommen.” (Francesca 227/235)  

Dass Francesca diese Lebenssituation vergleichsweise positiv beurteilt, 

verwundert, weil sie sich eingliedert in eine Reihe von Unsicherheiten, die 

das Mädchen ihr Leben lang ertragen musste. Abgesehen von der 

jahrelangen unklaren Lebenssituation, in der sie um eine 

Fremdunterbringung kämpfte, setzen sich für Francesca zahlreiche 

Unsicherheiten auch nach der Heimeinweisung fort. Zum Verlust der Mutter 

und der damit verbundenen Trauer und Ungewissheit, kommt in dieser Zeit 

noch die Unklarheit des Sorgerechtsstatus. Aus welchen Gründen das 

Gericht für die Bestellung eines Vormundes derart viel Zeit brauchte, konnte 

auf Nachfragen keine der Befragten erklären. Die Phase der Antragstellung, 

des Wartens und schließlich der Bestellung beschreibt Francesca später im 

Interview wie folgt: “Als die verstorben ist, mussten wir damals beim Gericht 

irgendwas, einen Antrag stellen, wegen Vormundschaft. Wir wussten damals 

schon, dass ich die Frau Reismann kriege. (...) Das ist so ein Plan, das geht 

so nach Buchstaben. Und nach einem viertel, halben Jahr, ach ich weiß das 

gar nicht mehr, habe ich es dann gekriegt. Haben auch Formulare ausgefüllt 

und so. Hatte auch ein sehr gutes Verhältnis. Und dann kam ich zu Frau 

Walter.” (Francesca 400/406) 

 

Der Bezug zum Mündel 

Frau Walter gelingt es von Beginn an, einen sehr verbindlichen, 

kontinuierlichen Kontakt zu Francesca aufzubauen. Die Jugendliche 

beschreibt das Verhältnis zu ihr sehr positiv: “Das ist so, wir haben gestern 

zum Beispiel telefoniert. Also wir telefonieren sehr oft. (...) Ach, regelmäßig 

ist das nicht, aber das ist immer so in Abständen, aber der Kontakt ist da. 

Und wenn es Probleme gibt, wird der Amtsvormund sowieso benachrichtigt. 

Der weiß über alles Bescheid. Und ich find das auch was Herrliches: Die 

Frau Walter, was ich so weiß, die kennt eigentlich fast alle ihre Amtsmündel. 

Und die hat so ne große Pinnwand und da hat sie von jedem Fotos. Von mir 

hat sie fünf Fotos an der Pinnwand. (...) Die hat sie selbst fotografiert und hat 

sie mir geschickt. Und Briefe schickt sie mir sehr oft. So richtig lieb. So ne 

richtig liebe Frau ist das.” (Francesca 417/429) Auf die Nachfrage, was für 

eine Rolle der Amtsvormund in ihrem Leben spiele, meint Francesca “(...) 
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das ist so wie ne Freundin, so, ne ganz liebe und nicht so wie beim 

Jugendamt, so eiskalt. (...) Also die kümmert sich darum und wenn du 

irgendwas hast, dann hört die auch zu, gibt dir Ratschläge. Beim Jugendamt, 

da erzählt sie dir irgendwas. Frau Walter, die kümmert sich darum auch 

wirklich. Das ist, wie soll ich das erklären, die hört sich das alles an und beim 

Jugendamt, das ist, das kannst du niemandem antun.” (Francesca 433/439) 

An dieser Stelle spiegelt sich im Empfinden Francescas die bewusste 

Rollenteilung zwischen Vormund und ASD-Fachkraft wieder. Während sich 

die ASD-Mitarbeiterin ausschließlich als Koordinatorin der Hilfe versteht, fällt 

die persönliche Betreuung der Minderjährigen in den Zuständigkeitsbereich 

des Vormunds, welche Francesca dankbar annimmt. Deutlich wird an diesem 

Zitat aber auch die zugrundeliegende Enttäuschung gegenüber der 

Sozialarbeiterin, auf deren entschlossenes Handeln sie so lange Zeit warten 

musste. Der Vormund übernahm in ihrem Fall zusätzlich zur juristischen 

auch die volle sozialpädagogische Verantwortung und stand somit für 

sämtliche Anliegen als Ansprechpartner zur Verfügung. Francesca 

beschreibt umfassend, mit welchen Anliegen sie zu ihrem Vormund geht: 

“Also, wenn es um Geld geht, jetzt Bafög oder so, schulmäßig, wenn da 

irgendwas anliegt, wenn ich irgendwelche Erlaubnisse brauche: Auto 

mitfahren bei einem Kumpel. Ich habe so ne Sondergenehmigung jetzt 

bekommen, dass ich bei jemandem Schlafen darf. Das ist alles so... wirklich 

für jeden Scheiß.. (...) Alles, Zeugnisse unterschreiben, wenn du irgendwie in 

den Urlaub fährst. Überall wo steht Erziehungsberechtigter, das muss alles 

Frau Walter unterschreiben. Und halt dann, wenn jetzt irgendwie Mist gebaut 

wird, dann wird ein Gespräch geführt. Bei so was.” (Francesca 441/449)  

Frau Walter berichtet, dass den Amtsvormündern am Jugendamt Z. für jedes 

Mündel jährlich 50 Euro zur Verfügung stehen, welche in der Regel für ein 

Weihnachts- und ein Geburtstagsgeschenk verwendet werden. Frau Walter 

bewertet dies sehr positiv, weil ihr dies ermögliche, mindestens zwei mal 

jährlich Kontakt aufzunehmen, um ein Geschenk zu überreichen. Auch 

Francesca honoriert diese Regelung in einer Interviewsequenz: “Und was ich 

auch noch gut finde vom Amtsvormund das ist, man kriegt 100 Mark im Jahr, 

also 50 Mark zum Geburtstag. Also kannst du dir Geschenke aussuchen im 

Wert von 50 Mark. Und an Weihnachten auch 50 Mark. Das finde ich auch 

gut. Das ist extra noch für Mündel. Das finde ich gut. Und zum Geburtstag 

war sie jetzt auch immer da.” (Francesca 449/454) 
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Insgesamt bewertet Francesca Frau Walters persönlichen Einsatz als sehr 

positiv, auch ihre Funktion in den Hilfeplangesprächen ist aus ihrer Sicht von 

großer Bedeutung: “Die ist immer dabei (bei den Hilfeplangesprächen – d. 

V.), weil sie eben mein Vormund ist. Wie so ne ... der Ersatz für die Mutter 

oder den Vater, ist ja bei jedem unterschiedlich. Und die muss sich also mit 

anhören das Gespräch und Unterschriften geben, Erlaubnisse mitgeben, das 

muss alles beraten werden und da ist die Frau Walter schon ganz wichtig 

dabei.” (Francesca 465/469) 

Erkennbar wird an mehreren Stellen, dass Francesca ihren Vormund schätzt 

und dass sich zwischen den beiden in den zweieinhalb Jahren ein stabiles 

Vertrauensverhältnis entwickelt hat. Francesca würdigt vor allem den 

Vertrauensvorschuss, den ihr der Vormund offensichtlich entgegenbringt. 

Beispielhaft berichtet Francesca in diesem Zusammenhang über eine 

geplante Fahrt nach Berlin. “War ich 15 Jahre alt. Ich wollte ein ganzes 

Wochenende nach Berlin. Und die Betreuer haben zu mir gesagt, ich glaube 

niemals, dass du zur Love-Parade fahren darfst. Ich denk nie, dass die Frau 

Walter das erlaubt. Ich hab die Frau Walter gefragt, ob ich zur Love-Parade 

fahren darf und die hat es mir damals genehmigt. Ich war 15. Auch das 

Vertrauen, das ist sehr stark bei ihr. Also sie vertraut dir wirklich, weil sie 

denkt, du bist selbständig, du schaffst das schon.” (Francesca 552/558) Nach 

ihrer Einschätzung gab Frau Walter nach Ansicht des Mädchens ihre 

Zustimmung deshalb, weil sie großes Vertrauen in sie hat und “(...) ich denke 

mal, ich hab vielleicht Wünsche, die realistisch sind. Obwohl ich manchmal 

auch Höhenflüge hab, wie die Betreuer so sagen. Aber das sag ich ja nicht 

der Frau Walter, sondern nur den hier unten. Aber ich denke mal, das mit 

dem Vertrauen vielleicht und ich denke mal, die denkt, ich bin auch schon alt 

genug dafür. Sie sagt dann auch sehr oft, das können deine Betreuer 

entscheiden. Weil sie auch nicht immer da ist. Das ist ja auch klar. Es gibt ja 

auch Dinge wie, bei jemanden übernachten. Da hat sie so ne Genehmigung 

geschrieben, dass ein Betreuer das entscheiden kann, wie das hier läuft. 

Weil ich bin ja nun auch nicht immer nur Engel. Das ist ja auch klar in 

meinem Alter. Dann entscheiden die Betreuer.” (Francesca 572/581) 

 

4.3.3 Resümee  

Dieser Fall ist eigentlich ein fast schon “klassisch” zu nennendes Beispiel für 

ein typisches Dilemma der Jugendhilfe - nämlich entweder zu früh oder zu 
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spät zu intervenieren. Betrachtet man den Fallverlauf, so spricht einiges 

dafür, dass Jugendhilfe hier sehr spät, wenn nicht gar zu spät, reagiert hat. 

Die Jugendliche befand sich bereits seit mehreren Jahren in einer 

Lebenssituation, die man zumindest dem Grenzbereich einer 

Kindeswohlgefährdung zuordnen kann. Francesa lebte seit mindestens drei 

Jahren in einem äußerst problembelasteten häuslichen Umfeld mit einer 

alkoholkranken Mutter und war weitestgehend alleinverantwortlich für die 

Hausarbeit und die Pflege und Betreuung ihrer jüngeren Geschwister. 

Obwohl sie zu diesem Zeitpunkt bereits erhebliche Auffälligkeiten in der 

Schule (Aggressivität, schulischer Leistungseinbruch) zeigte, verfügten die 

Fachkräfte am Jugendamt scheinbar über keinerlei Hinweise auf einen 

eventuellen Hilfebedarf. 

Die ASD-Fachkraft wurde erst aktiv, nachdem Francesca bereits mehrmals 

aus ihrem Elternhaus davon gelaufen und auch die Polizei eingeschaltet 

worden war. Die Unterstützungsleistung bestand allerdings zunächst nicht – 

wie von Francesca gewünscht – in einer Fremdunterbringung, sondern es 

wurde versucht, mittels mehrerer Beratungsgespräche mit der Familie und 

dem Versuch, gegenüber der Mutter einzelne Auflagen (Alkoholentzug, 

ärztliche Untersuchung der Kinder) durchzusetzen, das Familiensystem zu 

stabilisieren. Die Mutter versuchte zwar phasenweise einzelne Auflagen zu 

erfüllen, an der häuslichen Situation der Kinder änderte sich jedoch nichts 

Wesentliches zum Positiven. Ganz im Gegenteil verschärfte sich die Notlage 

der Jugendlichen, da die gewalttätigen Übergriffe seitens beider Elternteile 

zunahmen und Francesca in diesem Zeitraum begann, die Schule zu 

schwänzen.  

Letztendlich waren zum Zeitpunkt der Heimunterbringung mehr als drei Jahre 

vergangen, bis dem Mädchen - trotz der Fülle von Signalen und Hilferufen, 

die es in dem Zeitraum verbalisierte – die von ihr geforderte Hilfe gewährt 

wurde. Diese erhebliche Zeitspanne lässt sich eigentlich nur dadurch 

erklären, dass die Fachkräfte die Darstellungen und Wünsche der 

Jugendlichen nicht ausreichend ernst nahmen und insofern eine Hilfe nach § 

34 SGB VIII als nicht wirklich notwendig erachteten. Zwar wurde 

offensichtlich auf die Mutter eingewirkt, einer Fremdunterbringung 

zuzustimmen, es gelang allerdings weder, sie für eine stationäre noch für 

eine ambulante Maßnahme zu gewinnen. Was die konkrete Lebenslage der 

Kinder betrifft, änderte sich damit perspektivisch so gut wie nichts, da 

keinerlei richtungsweisende Entscheidungen getroffen, sondern letztendlich 

abgewartet wurde, bis die familiäre Situation eskalierte. Erst dann erhöhte 
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die Fachkraft den Druck auf die Mutter so stark, dass sie einer 

Fremdunterbringung zustimmte. 

In die Auswahl der Heimeinrichtung bezog die ASD-Mitarbeiterin die 

Jugendliche mit ein und berücksichtigte in angemessener Weise ihre 

Wünsche. Die Ausführungen der Jugendlichen, aber auch ihr individueller 

Entwicklungsverlauf, machen deutlich, dass diese Einrichtung sowohl auf 

ihre soziale als auch auf ihre schulische Entwicklung einen äußerst positiven 

Einfluss hatte. Insbesondere das pädagogische Konzept dieser Einrichtung, 

bei dem Jugendliche ab einem bestimmten Alter in die angegliederte 

Verselbständigungsgruppe umziehen, überzeugt. Auf diese Weise gelang es 

der Einrichtung, den jungen Menschen eine Kontinuität in den bestehenden 

Beziehungen in der Einrichtung zu gewährleisten und zugleich eröffnete sie 

die Möglichkeit, selbstverantwortliches Leben zu erproben, was in 

Francescas Fall - nach dem Verlust ihrer Mutter - von besonderer Relevanz 

war. 

Die zentrale Rolle in der Betreuung durch das Jugendamt spielte in 

Francescas Fall eindeutig der Vormund. Die Kontakte waren unregelmäßig 

aber, insbesondere telefonisch, vergleichsweise häufig. Dem Vormund 

gelang es, über rechtliche Fragen hinaus auch eine persönlich-

freundschaftliche Ebene mit dem Mündel herzustellen. So lud das Mädchen 

den Vormund zu persönlichen Festen ein, der Vormund nahm diese 

Einladungen an, überreichte zuweilen kleine persönliche Geschenke. Durch 

dieses Handeln – auch aber z.B. mit der kleinen Fotowand im Amtszimmer – 

betonte der Vormund das persönliche Element in der Beziehung zu seinem 

Mündel. Von Francesca wurde das auch genau so empfunden. Der Vormund 

übernahm hier – neben seinen formalen Zuständigkeiten - die Rolle des 

freundschaftlich verbundenen Ratgebers und Unterstützers, übertrug in 

einzelnen Fragen Entscheidungen, die über Alltagsangelegenheiten 

hinausgingen, aber auch auf die Pädagogen im Heim.  

Das ist möglich, weil der Vormund über (Arbeits-)Bedingungen verfügt, die 

ihm eine solche Rollenwahrnehmung erlauben. Seine persönlichen 

Ressourcen, die den Aufbau und die Pflege eines Vertrauensverhältnisses 

zum Mündel ermöglichen und die organisatorischen und strukturellen 

Arbeitsbedingungen des Vormunds, lassen diese Art der 

Aufgabenwahrnehmung zu. Die Voraussetzungen dafür sind sowohl von 

Seiten der Struktur und Organisation des Jugendamtes, als auch von der 

persönlichen Eignung des Vormundes her günstig: Der Vormund hat eine 
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pädagogische Grundqualifikation und ist ausschließlich mit der Führung von 

Vormundschaften und Pflegschaften betraut. Diese Aufgabe ist 

gewissermaßen das „Hauptgeschäft“ dieses Vormunds, so dass hier 

durchaus von einer „Spezialistin der Vormundschaft“ (vgl. Kap. 3.3.3.2) 

gesprochen werden kann. Überdies arbeiten die MitarbeiterInnen der 

Abteilung Amtsvormundschaft seit vielen Jahren sehr engagiert an einer 

fachlichen Profilierung. Das Jugendamt stellt seinen Vormündern/Pflegern 

einerseits ein finanzielles, aber auch ein zeitliches Budget zur Verfügung, 

welches dem Vormund ermöglicht, seine Mündel vergleichsweise häufig zu 

sehen und überdies kleine Geschenke zu überreichen. Diese Ressourcen, 

aber auch das fachliche Selbstverständnis des Vormundes ermöglichen ihm 

einen vergleichsweise persönlichen Kontakt zu ihrem Mündel. Das 

Besondere ist, dass die Jugendliche selbst den persönlichen Kontakt zum 

Vormund sucht und schätzt. Sie fühlt sich in vollem Umfang von ihrem 

Vormund angenommen und hat großes Vertrauen in ihn.  

Die Sozialarbeiterin des ASD übernahm in diesem Fall ausschließlich die 

Rolle der Koordinatorin der Hilfeplanung. Sie grenzte sich damit von der 

Aufgabenwahrnehmung des Vormunds ab, der für die persönliche Betreuung 

der Jugendlichen verantwortlich war. Aus Francescas Sicht erschien ihre Art 

der Aufgabenwahrnehmung dadurch distanziert und kontrollierend, was ihr 

das Gefühl gab, dass sich die ASD-Fachkraft nicht in ausreichendem Maße 

um sie kümmerte. 

Die gegenwärtige Betreuungskonstellation ist für Francesca durchaus 

förderlich, ihre Entwicklung in der Zeit seit der Fremdunterbringung wurde 

von allen Befragten gleichermaßen positiv eingeschätzt. Dies lag zum Teil in 

einer gelungenen pädagogischen Betreuung im Heim innerhalb der letzten 

viereinhalb Jahre begründet. Der wesentliche Anteil jedoch – bedenkt man 

die Vorerfahrungen dieses Mädchens – dürften in der bemerkenswerten Kraft 

und psychischen Stabilität Francescas liegen. 
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4.4 Laura – “ ... so eine Person kann einem nicht ans 
Herz wachsen” 

Auch der Darstellung des Falles “Laura” liegen drei etwa einstündige 

Interviews zugrunde. Sie wurden geführt mit der zum Zeitpunkt des 

Gesprächs 17jährigen Laura und den beiden Sozialarbeiterinnen Frau 

Marquard und Frau Steiner. Bis zum Ende des Jahres 2000 gab es am 

Jugendamt B., einer mittelgroßen Stadt in Westfalen, eine inhaltliche und 

personelle Trennung zwischen Außendienst und Innendienst. Frau Marquard 

war bis zu diesem Zeitpunkt Mitarbeiterin des Innendienstes und 

Amtspflegerin für Laura, Frau Steiner war Außendienstmitarbeiterin und 

nahm die klassischen ASD-Aufgaben für Laura und ihre Familie wahr. Alle 

drei Gespräche fanden in den Räumen des Jugendamtes statt.  

 

4.4.1 Rekonstruktion der Biographie 

Laura wird im November 1984 als erstes Kind der damals 17jährigen Regina 

Kampe und ihres Lebensgefährten Peter Rudolf geboren. Unmittelbar nach 

der Geburt trennt sich das Paar. Herr Rudolf pflegt nach dieser Trennung 

keinerlei weiteren Kontakt zu seiner Tochter. Zunächst lebt Frau Kampe 

gemeinsam mit ihrer Tochter im Hause ihrer Mutter. Im März 1985 verlässt 

sie ihr Elternhaus und lässt ihre Tochter in der Obhut der Großeltern zurück. 

Frau Kampe hat keine Ausbildung und lebte damals vom Sozialhilfebezug.  

Die Familie ist dem Jugendamt B. seit Lauras Geburt bekannt, da aufgrund 

der Minderjährigkeit der Mutter mit der Geburt des Kindes eine gesetzliche 

Amtsvormundschaft eingerichtet wurde. Im Oktober 1987 holt die Mutter die 

dreijährige Laura zu sich und ihrem neuen Lebenspartner in den Haushalt, 

wo sie sich – immer wieder unterbrochen von längeren Aufenthalten bei ihren 

Großeltern – in der Folge vorwiegend aufhält. In dieser Zeit bestand ein 

kontinuierlicher Kontakt zum Jugendamt, die dort zuständige Sozialarbeiterin 

hatte Frau Kampe bereits einige Hilfen “vermittelt”. Im Jahr 1989 wird Lauras 

Mutter erneut schwanger und bringt im Dezember desselben Jahres ihr 

zweites Kind Eva zur Welt. 

Im Februar 1991, Laura ist sechs Jahre alt, wird Frau Steiner durch eine 

Mitarbeiterin einer sozialpädagogischen Bildungsstätte, in der das Mädchen 

eine Spieltherapie macht, darüber informiert, dass diese den Verdacht hege, 

Laura werde sexuell missbraucht. Da diese Hinweise und Beobachtungen 
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aus der Sicht der Fachkräfte im Jugendamt aber nicht beweiskräftig genug 

sind, verständigt man sich zunächst mit den Erzieherinnen im Kindergarten 

und der Mitarbeiterin der Bildungsstätte darauf, das Verhalten des Mädchens 

zunächst weiterhin genau zu beobachten. Über diese Verdachtsmomente 

hinaus, zeigt Laura zu diesem Zeitpunkt bereits Anzeichen von 

Vernachlässigung, hat autoaggressive Tendenzen und nässt in 

zunehmenden Maße wieder ein. Die kleine Halbschwester Eva ist hingegen 

normal entwickelt, gut ernährt und gepflegt. 

Etwa zwei Monate später, Laura ist sechs Jahre alt, ereignet sich ein Vorfall 

im Kindergarten, der die Erzieherinnen veranlasst, das Jugendamt zu 

informieren: Laura weigert sich energisch, nach Hause zu gehen. Es folgt 

daraufhin eine Inobhutnahme wegen des erneuten Verdachts auf sexuellen 

Missbrauch. Laura wird ärztlich untersucht und muss zunächst mehrere Tage 

im Krankenhaus bleiben. Im Anschluss daran wird sie in einem Kinderhaus, 

dessen Fachkräfte auf die Arbeit mit sexuell missbrauchten Kindern 

spezialisiert sind, untergebracht. Der Mutter wird daraufhin das 

Aufenthaltsbestimmungsrecht und das Recht auf medizinische Versorgung 

entzogen, Frau Marquard vom Jugendamt, die auch die Inobhutnahme 

durchgeführt hatte, wird vom Gericht zur Pflegerin bestellt. Laura wird in 

dieser Einrichtung, in der nur wenige Kinder leben, offensichtlich gut betreut 

und gefördert. 1991, im ersten Jahr der Unterbringung, untersagt die 

Pflegerin, Frau Marquard, beinahe alle Kontakte zur Mutter und zur 

Großmutter. In der Folgezeit steigern sich die Besuchskontakte zu beiden 

langsam bis zu regelmäßigen Terminen alle zwei Wochen.  

Der teilweise Sorgerechtsentzug im Jahre 1991 ist der Beginn eines über 

Jahre andauernden Gerichtsverfahrens: Unmittelbar nach der ersten 

Entscheidung legt die Mutter Beschwerde ein. Es kommt zu einem 

Berufungsverfahren. Die Großmutter, die energisch gegen die 

Fremdunterbringung der Enkeltochter agiert, spielt von Anfang an eine 

entscheidende Rolle in diesen Rechtsstreit. Offensichtlich übt sie ihren 

Einfluss zunächst nur im Hintergrund aus, indem sie ihre Tochter bestärkt, 

Beschwerde einzulegen und ihr zusätzlich die Vertretung durch einen 

Rechtsanwalt finanziert. Zu einem späteren Zeitpunkt stellt sie dann selbst 

bei Gericht einen Antrag, mit dem Ziel, das Sorgerecht für ihre Enkelin zu 

erhalten.  

Nach der Inobhutnahme wird zeitgleich mit dem Verfahren zum Entzug der 

elterlichen Sorge ein Strafverfahren gegen den Partner der Mutter wegen des 
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Verdachts auf sexuellen Missbrauch eingeleitet. Das Gericht stellt das 

Verfahren jedoch aufgrund des Mangels an Beweisen ein. Laura wird in 

diesem Verfahren persönlich befragt und muss auch im 

Sorgerechtsverfahren mehrmals vor Gericht erscheinen. Die an die 

Inobhutnahme anschließende Unterbringung Lauras ist daher begleitet durch 

einen andauernden Rechtsstreit, der erst im Jahre 1996 – Laura ist 

mittlerweile fast 12 Jahre alt - mit der Übertragung des 

Aufenthaltsbestimmungsrechts auf die Großmutter (das Recht auf 

medizinische Versorgung blieb beim Jugendamt) und den Umzug Lauras in 

den großelterlichen Haushalt endet. Das Mädchen zieht auf eigenen 

Wunsch, den sie auch im Gespräch mit dem Richter äußert, im Rahmen 

eines offiziellen Pflegeverhältnisses zurück zu ihren Großeltern, die daraufhin 

für sie in den nächsten Jahren die Elternrolle einnehmen.  

In der Folgezeit finden im Jugendamt weiterhin Hilfeplangespräche statt, an 

denen die Mutter in der Regel allerdings nicht teilnimmt. Das 

Zusammenleben mit den Großeltern entwickelt sich – auch aus Sicht der 

Fachkräfte – positiv. Laura besucht mit gutem Erfolg das Gymnasium, ist seit 

einiger Zeit Leiterin der Schülerzeitung und veröffentlicht zuweilen auch in 

der örtlichen Presse kleine Artikel. Laura selbst sieht ihren beruflichen 

Perspektiven optimistisch entgegen und möchte nach dem Abitur Journalistik 

studieren, um später als Auslandskorrespondentin zu arbeiten. Ihre Mutter 

hat mittlerweile geheiratet und lebt mit ihrem neuen Mann, der 

Halbschwester Eva und noch zwei weiteren Kindern, die ihr Partner mit in die 

Ehe gebracht hat, etwa 30 Autominuten von Laura entfernt. Laura besucht 

sie in unregelmäßigen Abständen.  

Das Verhältnis der Jugendlichen zu den Fachkräften am Jugendamt war 

über all die Jahre stark durch den Streit der Großmutter mit den Fachkräften 

geprägt und hierdurch beeinflusst. Vor einiger Zeit hat sie jedoch von sich 

aus Kontakt zu Frau Steiner aufgenommen, weil sie mehr über ihre 

Vergangenheit erfahren wollte. Im Beisein der Sozialarbeiterin nimmt Laura 

aktuell in unregelmäßigen Abständen Einsicht in die überaus umfangreiche 

Akte und versucht ihre Familiengeschichte zu rekonstruieren.  
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4.4.2 Die Vormundschaft im lebensbiographischen Kontext 

4.4.2.1 Das Leben zu Hause 

Bereits zum Zeitpunkt von Lauras Geburt gibt es in der Familie erhebliche 

Schwierigkeiten. Die Mutter – damals noch minderjährig – wird von allen 

Beteiligten als außergewöhnlich willensschwache und antriebsarme Frau 

beschrieben, die stark durch ihre eigene Mutter beeinflusst ist. Selbst Mutter 

geworden, kümmert sie sich kaum um den Säugling und verlässt ihr Kind und 

ihre Eltern wenige Monate nach der Geburt. Von Beginn an erlebt Laura die 

Großmutter als die wichtigste zuverlässige Konstante in ihrem Leben. 

Nachdem Frau Kampe Laura zu sich und ihren neuen Partner holt, zeichnet 

sich eine schleichende Vernachlässigung des Kindes ab. Obwohl von Beginn 

an durch das Jugendamt Hilfen eingesetzt werden und die Mutter diese auch 

zeitweilig annimmt, entwickelt Laura zunehmend Auffälligkeiten. Laura 

beschreibt die Familiensituation im Interview folgendermaßen: “Ja, also es 

fing, glaube ich, damit an, dass in meiner Familie teilweise Sachen 

festgestellt worden sind, die halt nicht so toll waren oder die halt, dass meine 

Mutter sich nicht so gut um mich sorgen konnte, denk ich mal, weil meine 

Mutter noch sehr jung war. Sie war achtzehn, als sie mich bekommen hat. 

Und dann habe ich teilweise bei meiner Oma gelebt und selten bei meiner 

Mutter. Und wie das Jugendamt sagt, sind da halt ein paar unschöne Sachen 

vorgefallen. Und deshalb haben die dann meiner Mutter das 

Aufenthaltsbestimmungsrecht entzogen. Und da bin ich dann in eine 

Wohngruppe gekommen.” (Laura 13/21) Detaillierter mochte sich Laura 

bezüglich der damaligen familiären Situation nicht äußern.  

Die (Amts-)Pflegerin beschreibt die Lebenssituation Lauras zu dieser Zeit 

folgendermaßen: “Die Laura war viel sich selber überlassen. Mit fünf oder 

sechs Jahren hatte die ihre Dinge alleine geregelt. Das war eine 

Rollenumkehr auch, die in der Familie stattfand. Die Laura hat eher für ihre 

Mutter gesorgt als umgekehrt.” (Pflegerin 516/519) Trotz unterschiedlicher 

Hilfeleistungen, die der Mutter angeboten werden, wird immer deutlicher, 

dass sich die Situation Lauras nicht verbessert, sondern immer 

problematischer wird, was sich darin äußert, “also dass die Mutter einfach die 

Dinge nicht tut, die für die Laura notwendig sind, und dass das Verhalten von 

der Laura immer auffälliger geworden ist, und dass es autoaggressive 

Tendenzen gab. Sie hat sich die Haare ausgerissen. (...) das mit dem 

Einnässen, das war schon sehr extrem. Also in der Aufnahme der 

Kinderklinik hat sie sich auch geweigert, ihre Unterwäsche auszuziehen. Ich 
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erinnere mich noch, also hier war das Unterhemd, hier war dann der Rand, 

der Urinrand, aber alles so, das war schon ziemlich heftig.” (Pflegerin 

116/124) 

Darüber hinaus zeichnet sich im Laufe der Zeit immer offensichtlicher ab, 

dass die Mutter weder in der Lage ist, einzuschätzen, was ein Kind in diesem 

Lebensalter braucht und kann, noch dessen Bedürfnisse zu befriedigen: 

“Also das war auch, ja, ich kann mich dann auch erinnern, wie gesagt, mit 

diesem Unterhemd, das bis unter die Arme voll Urin war. Und als ich das der 

Mutter gesagt hab, war sie ganz erstaunt. ‚Wieso, ich hab ihr doch gesagt, 

sie soll sich umziehen!‘ Sie hat auch nicht nachgeguckt oder so. Sie wird 

wahrscheinlich auch lange die Laura nicht mehr ohne Bekleidung gesehen 

haben, sonst hätte sie auch gesehen, wie wund sie gewesen ist.” (Pflegerin 

521/527) 

4.4.2.2 (Erzieherische) Hilfen im Prozess 

Die Reaktion der Jugendhilfe 

Zu diesem Zeitpunkt deuten bereits mehrere Indizien darauf hin, dass Laura 

sexuell missbraucht wird. Als das kleine Mädchen mit ihrer Weigerung nach 

Hause zu gehen, einen weiteren, nunmehr unmissverständlichen, Hinweis 

auf die Notsituation gibt, in der sie sich befindet, informiert der Kindergarten 

das Jugendamt mit der Bitte um eine Intervention zum Schutz des Kindes. 

Dies ist der Beginn einer Kette von juristischen und intensiven 

sozialpädagogischen Reaktionen. Die Pflegerin beschreibt in der Erinnerung 

die Inobhutnahme mit folgenden Worten: “Dann war Ostern die Situation, 

dass der Kindergarten die Informationen gab, dass die Laura nicht mehr 

nach Hause gehen wollte. Sie wollte nirgendwohin gehen, zeigte zunehmend 

autoaggressive Tendenzen, hatte sich, glaube ich, an dem Montag 

verweigert, nach Hause zu gehen. Das war halt in der Karwoche montags. 

Und sie wurde auch nicht mehr zur Spieltherapie gebracht, wo dann halt die 

Frage dann an mich kam, was machen wir jetzt. So, und, ja, das war dann so 

nach Abwägung allem dann die Entscheidung, dass halt die Laura 

untergebracht werden sollte. Und das ist dann auch Donnerstag, das war ja 

dann der Karfreitag, da war ja Feiertag, das war dann auch über die 

Überlegung, dass die Ostertage der Kindergarten zu hatte und einfach eine 

Kontrollinstanz wegblieb und dann (konnten – d. V.) wir nicht vertreten, noch 

länger zu warten. Dann war eben die Entscheidung, das Amtsgericht 
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einzuschalten, Antrag auf Entzug der elterlichen Sorge zu stellen. Und dann 

haben wir das auch gemacht.” (Pflegerin 29/44) 

Nachdem die verantwortlichen Sozialarbeiterinnen die Entwicklung Lauras 

über sechs Jahre hinweg begleitet hatten, der Familie verschiedene Hilfen 

“vermitteln” konnten und sich die Situation des Kindes dennoch stetig 

verschlechterte, kommt es schließlich kurz vor dem Osterwochenende 1991 

zur Inobhutnahme Lauras. Die Sozialarbeiterin erwirkt einen richterlichen 

Beschluss auf Herausgabe des Kindes und begibt sich dann gemeinsam mit 

einer Kollegin auf die Suche nach Laura. Sie beschreibt die damaligen 

Ereignisse folgendermaßen: “Und wir haben die dann erst nachmittags, ich 

weiß nicht, so gegen 15, 16 Uhr bei den Großeltern angetroffen mit der 

Mutter, haben die informiert darüber, dass es halt einen Beschluss gibt, dass 

wir die Laura jetzt mitnehmen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und 

haben dann halt erst überlegt, oder es war erst so geplant, da die Laura 

permanent eingenässt hat und auch da im Kindergarten verweigert hat, dass 

sie frische Sachen anzieht, sollte sie halt erst in der Ambulanz der 

Kinderklinik in M. vorgestellt werden, um abzuklären vor der Aufnahme im 

Kinderheim, ob da irgendwas notwendig ist. Und dann hat sich das so 

rausgezögert, dann waren wir erst um 19.00 Uhr abends in der Kinderklinik, 

und die haben sie dann stationär aufgenommen über die Ostertage. Und 

dann eben, wo sie dann schon stationär da war, hab ich dann halt auch um 

eine umfassende Untersuchung gebeten. Und dann sind ja auch 

entsprechende Verletzungen im Genitalbereich festgestellt worden, die eben 

auf einen Missbrauch hingewiesen haben.” (Pflegerin 51/65) 

 

Die primäre Hilfe: die Fremdunterbringung 

Im Anschluss an den Krankenhausaufenthalt wird Laura in einer 

Kinderwohngruppe untergebracht. Sie beschreibt die Einrichtung relativ 

positiv, insbesondere deshalb, weil es sich nicht um ein klassisches 

Kinderheim handelte, sondern um eine familiäre Wohnform in der nur wenige 

Kinder lebten: “Also das Schöne war, dass es kein Heim ist, sondern eine 

Wohngruppe. Die wurde gerade frisch aufgebaut. Und da wohnte auch erst 

ein Junge, der ungefähr, weiß ich nicht, zwei oder drei Jahre älter war als ich. 

Und das war halt ein ganz normales Haus in I. Das kennen Sie 

wahrscheinlich nicht. Das ist halt in der Stadt, wo ich gewohnt habe. Und 

keiner wusste, dass da eine Wohngruppe oder – in Anführungsstrichen – ein 

Heim ist. Und das war halt ein Haus. Und es hat mir schon Sicherheit 
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gegeben. Also ich hab’s immer, sagen wir mal, verheimlicht, dass ich in einer 

Wohngruppe wohne, und hab dann die Betreuer für meine Eltern 

ausgegeben. Und das war nicht schwierig. Und das war halt ziemlich familiär, 

sagen wir’s mal so, deshalb fiel mir das nicht schwer. Also in so einem 

richtigen Heim hätte ich mich nicht wohl gefühlt.” (Laura 40/51) 

Die Fachkräfte hatten diese Einrichtung ausgewählt, weil sie Wert darauf 

legten, dass zusätzlich zu dem eher familiären Ambiente dieser Wohnform, 

die Fachkräfte dort über Erfahrungen im Umgang mit sexuell missbrauchten 

Kindern verfügen sollten. Die Erwartungen an diese Einrichtung werden 

jedoch aus Sicht der Pflegerin nur teilweise erfüllt. Insofern beurteilt sie die 

Qualität der dort geleisteten Arbeit nur eingeschränkt positiv. Dennoch vertritt 

sie die Meinung, dass die Pädagogen dieser Einrichtung einen förderlichen 

Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung Lauras hatten: “Das war, ja 

gerade 1991 war das gerade eine neu eingerichtete Kinderheimgruppe, die 

hatten, glaube ich, erst 2, 3 Kinder da, als wir die Laura untergebracht haben. 

Und sie hatte halt von der Ausschreibung her eben auch den Schwerpunkt 

sexuell missbrauchte Kinder. (...) Also ich denke mir so, die Kompetenz, so 

sexueller Missbrauch, die war sicherlich nicht so, wie es das vielleicht hätte 

sein sollen. Das war halt eine Gruppe im Aufbau mit allen Reibungsverlusten, 

wie das dann so geht. (...) Aber im Prinzip waren da hochengagierte 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, und ich glaube auch, zwei sind konstant 

dageblieben. Und das war auch wichtig für die Laura. Und die haben schon, 

was die Laura halt gelernt hat, sich selber zu vertreten, sich einzubringen, 

auch was wert zu sein, da haben die eine ganze Menge geleistet. Und ich 

denke, dass die Laura heute auch auf‘s Gymnasium gehen kann, ja, dass sie 

auch so fit ist, das, denke ich, ist da schon der Hintergrund. Sie haben da 

eine ganze Menge gefördert und gemacht mit dem Kind. “ (Pflegerin 

181/198) 

Von Beginn an ist diese Unterbringung jedoch überschattet durch die 

Konflikte mit der Herkunftsfamilie – insbesondere denen mit Lauras 

Großmutter –, deren Ursprung darin liegt, dass vor allem die Großmutter die 

Entscheidung des Gerichts und die Unterbringung ihrer Enkelin in jeglicher 

Hinsicht ablehnt. Da die Großmutter einen erheblichen Einfluss auf Laura 

hat, befindet sich das Mädchen in einen dauernden Loyalitätskonflikt. Die 

Pflegerin beschreibt das Dilemma des Mädchens im Interview sehr 

anschaulich: “Ja, ich denke schon, dass es der Laura in der 

Kinderheimgruppe gut gegangen ist und dass sie’s halt auch sehr genossen 

hat, ja einfach Aufmerksamkeit zu kriegen, wichtig zu sein, umsorgt zu 



Fallbeispiel Laura 

 127 

werden. Andererseits hat sie natürlich auch sehr viel oder sehr stark 

mitbekommen, dass das halt nicht mehr von der Familie getragen wird und 

sie da schon sehr hin- und hergerissen gewesen ist. So einerseits ihre 

Familie nicht zu verlieren, aber andererseits halt gut da zu sein. Und ich 

denke, das war halt dann auch zum Schluss ausgereizt, also das wäre ein zu 

großer Spagat gewesen für die Laura. Und wir mussten ja wirklich auch 

damit rechnen, wenn sie sagen würde, ja, mir geht’s hier gut und mir gefällt’s 

hier und ich möchte hier auch noch was bleiben, dass sich halt zumindest die 

Großmutter abgewandt hätte und mit der Großmutter eben auch der Rest der 

Familie.” (Pflegerin 402/413) 

Dennoch lebt sich Laura relativ schnell in der Gruppe ein, was vermutlich 

auch dadurch befördert wird, dass im ersten Jahr eine sehr rigide 

Kontaktregelung, die beinahe einer Kontaktsperre gleichkommt, mit der 

Herkunftsfamilie besteht. Als nach diesem ersten Jahr Mutter und 

Großmutter zunehmend regelmäßige Kontakte zugestanden werden, 

verbalisiert Laura immer drängender den Wunsch nach einer Rückkehr in 

den Haushalt der Großmutter. Auch wenn Laura diesen Wunsch 

rückblickend als ihr eigenes Erleben und Empfinden beschreibt, ist zu 

vermuten, dass vor allem die Großmutter damals erheblichen Einfluss auf 

ihre Willensäußerung hatte. Die Eingewöhnungsphase in dieser Einrichtung 

und auch die gefühlsmäßige Wandlung beschreibt Laura wie folgt: “Ich bin 

eigentlich ein ziemlich weltoffener Mensch und verstehe mich auch schnell 

mit Leuten und hab dann auch, da ich ja sechs  Jahre alt war, hab ich dann 

auch Mutterersatz da gesucht und auch gefunden. Und wenn man älter wird, 

da möchte man natürlich nach Hause. Also nur, weil man, also weil man es 

da familiär hat, möchte man natürlich nicht da bleiben. Man muss sich damit 

ja abfinden, dass man da ist. Und das habe ich eigentlich ganz gut geschafft. 

Es wäre jetzt nicht schädlich gewesen, wenn ich dageblieben wäre, aber ich 

meine, jedes Kind möchte zurück zu seinen Eltern.” (Laura 80/88) Später im 

Interviews schildert sie allerdings sehr eindrücklich die positiven Effekte, die 

der Aufenthalt in der Wohngruppe aus ihrer Sicht für ihre 

Persönlichkeitsentwicklung hatte: “Also das Leben in der Wohngruppe hat 

mich in dem Sinne auch geprägt, dass ich einen ganz anderen Charakter 

habe als meine ganze Familie. Ich bin viel freiheitsliebender, ich bin nicht so 

wirklich an meine Familie gebunden. Also natürlich gefühlsmäßig schon, aber 

ich kann mich auch davon lösen und kann sagen, ich fahr jetzt, ich möchte 

jetzt in Köln wohnen oder ich möchte jetzt im Ausland wohnen, was die 

Kinder von meiner Oma alle überhaupt nicht können. Die wohnen alle um die 
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Ecke und kommen jeden Tag vorbei. Und so was ist für mich eigentlich gar 

nichts. Da würde ich mich loseisen und möchte mein eigenes Leben führen. 

Und da bin ich auch froh, dass ich so anders geworden bin, dass ich diese 

andere Entscheidung habe. Ich bin auch die einzige in meiner Familie, die 

auf’s Gymnasium geht, die haben alle einen schlechteren Abschluss 

gemacht – in Anführungsstrichen.” (Laura 411/423) 

 

Das Hilfeverfahren 

Die Weigerung der Fachkräfte, Laura nicht im Hause der Großeltern 

unterzubringen hatte aus Sicht der Sozialarbeiterin und auch aus der 

Perspektive der Pflegerin mehrere Gründe: So bestand der Verdacht, dass 

der damalige Lebenspartner der Mutter der Täter war, der sich sexuell an 

dem Kind vergangen hatte, auch wenn dies gerichtlich letztlich nie 

nachgewiesen werden konnte. Bis heute ist unklar, wer tatsächlich für den 

sexuellen Missbrauch des Mädchens verantwortlich war und wer hiervon 

welche Kenntnisse hatte. Priorität hatte daher aus der Sicht der Fachkräfte 

der Schutz des Kindes vor weiteren Übergriffen. Da die Großmutter die 

Möglichkeit eines Missbrauchs an ihrer Enkelin kategorisch verneint, die 

Fachkräfte aber eine weitere Gefährdung des Mädchens im Haushalt der 

Großmutter befürchten, versuchen die beiden Sozialarbeiterinnen das Kind 

zunächst außerhalb des großmütterlichen Haushalts unterzubringen. Die 

ASD-Fachkraft führt hierzu aus: “Ja, wenn ich jetzt sagen würde, ich war 

damals glücklich, als die Oma dann gesagt hat, die Laura soll zu mir 

kommen, dann müsste ich wirklich lügen. Mein Gefühl war dabei erst mal 

nicht so gut. Also ich hab die Oma jetzt im Kontakt auch nicht unbedingt als 

sehr offen erlebt. Und sie war auch eine von denen, die halt den Missbrauch, 

der da passiert ist, geleugnet hat. Und für mich war dann immer so die 

Frage, was kann sie der Laura an Hilfe und Unterstützung bieten, wenn z.B. 

Erinnerungen hochkommen.” (ASD 228/235) 

Weitere Vorbehalte richteten sich gegen die Person der Großmutter selbst, 

der gegenüber die beteiligten Fachkräfte offensichtlich erhebliche Zweifel 

hatten, ob sie als Erziehungsperson für Laura geeignet sei. Zugleich macht 

die Pflegerin aber auch unmissverständlich deutlich, dass sie 

Pflegeverhältnissen mit Großeltern prinzipiell ablehnend gegenübersteht. Die 

folgende Interviewpassage illustriert dies in besonderer Weise: “Ich halte 

grundsätzlich nichts von Großelternpflege, weil ich denke, wer so schwache 

Kinder erzieht, wer so lebensuntüchtige Kinder erzieht, wie halt z.B. Lauras 
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Mutter, dem muss man nicht auch noch eine zweite Generation zum Versuch 

geben. Und zum anderen war so die Haltung in Bezug auf den Missbrauch 

einfach nicht so, dass es förderlich war für die Laura. Das ist eher so, ja, das 

ist halt nicht in angemessener Form rübergekommen. Und ich denke, dass 

einfach da auch die Sensibilität fehlt, zu gucken, was ist die Laura für ein 

Kind, was braucht dieses Kind, und ich muss mich als Erwachsener da auch 

ein Stück zurücknehmen.” (Pflegerin 266/274) 

Die beiden Fachkräfte nehmen im Verlauf dieses Prozesses ganz bewusst – 

entsprechend ihren Aufgaben – unterschiedliche Rollen ein. Die ASD-

Fachkraft beschreibt diese unterschiedlichen Rollenverteilungen mit 

folgenden Worten: “Ja, also einfach mal so rein verwaltungsmäßig war schon 

die Trennung so, die Frau Marquard ist dann diejenige, die die 

Vormundschaft führt bzw. die Pflegschaft führt und die halt eben auch die 

notwendigen Entscheidungen zu treffen hat. Mein Part war zum einen ganz 

konkret die Zusammenarbeit mit der Mutter. Halt mit der Mutter auch zu 

gucken, was kann sie auch tun, um eben die häuslichen Verhältnisse so zu 

gestalten, dass halt die Laura zu ihr zurückkommen kann. Wir haben’s jetzt 

konkret bei der Laura so gehandhabt, was die ganzen Hilfeplangespräche 

anging, die haben wir gemeinsam geführt, also da war dann die Frau 

Marquard immer als Pflegerin anwesend und ich halt eben als Mitarbeiterin 

des Sozialen Dienstes. Und was so dann auch jetzt unsere Darstellung, sag 

ich jetzt mal, gegenüber der Familie anging, haben wir so ein Stück weit auch 

ganz bewusst mit geteilten Rollen gespielt - gespielt in Anführungsstrichen. 

Also da war dann schon klar, die Frau Marquard ist diejenige, die 

Entscheidungen treffen muss für die Laura, und ich bin diejenige, die halt 

versucht hat, mit der Mutter Veränderungen zu erarbeiten.” (ASD 124/139) 

Hilfeplangespräche erfolgen auch in Lauras Fall jedes halbe Jahr. Auf die 

Frage, ob diese Gespräche sie in irgendeiner Weise unterstützt hätten, meint 

Laura: “Na ja, geholfen, ich weiß nicht, also ich würde nicht sagen, dass es 

mir geholfen hat. Aber ich musste dann halt nur erzählen, wie’s mir geht und 

wie das und das Verhältnis aussieht und so. Aber so ein richtiges Vertrauen 

habe ich zum Jugendamt auch nicht, dass ich sage, ja, es hilft mir, wenn ich 

mit ihnen darüber reden kann. Also mittlerweile bin ich ja älter, mittlerweile 

sieht das vielleicht ein bisschen anders aus, aber früher, hilfreich in dem 

Sinne eigentlich nicht.” (Laura 172/178) Dass bei diesem Urteil über die 

Hilfeplanung die Haltung der Großmutter nicht ohne Bedeutung ist, wird im 

Kontext anderer Aussagen von Laura deutlich: “Ich weiß nur von 

Erzählungen meiner Großmutter, dass die immer meinte, ja, wir brauchen 
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kein Jugendamt und so. Und ich denke, teilweise habe ich auch gedacht, 

warum kommen die denn immer und fragen mich, ob alles gut läuft und so. 

Eigentlich läuft ja alles gut. Und wenn ich Probleme habe, dann geh ich zu 

meinen Großeltern oder geh zu, ich war teilweise bei einer Psychologin, 

gehe mal zur Psychologin und erzähl ihr das. Und das Jugendamt, warum 

mischen die sich so, sag ich mal, ein. Aber mittlerweile stehe ich da 

eigentlich drüber.” (Laura 215/222) 

Zugleich macht Lauras heutige Sicht deutlich, dass ihr damals vermutlich 

bewusst war, was die Fachkräfte beabsichtigten. Sie beschreibt, dass 

damals intendiert wurde, die Beziehung zu ihrer Mutter zu stabilisieren: “Sie 

haben versucht, die Beziehung so aufzubauen, weil die dachten, das wäre 

das Beste für mich. Aber das Beste für mich ist meine Oma. Und das hätten 

sie früher erkennen müssen. Und, ja, als ich dann 12 war, konnte ich das 

dann, wie gesagt, selber entscheiden. Es ist nicht so, dass es mir in der 

Wohngruppe schlecht gegangen ist. Also rückblickend bin ich froh über, also 

froh, dass ich, es mich so geprägt hat, sonst wäre ich eine andere 

Persönlichkeit geworden, wie ich jetzt bin und würde anders denken. Und ich 

finde das schon gut so, wie’s jetzt ist, dass ich mich halt auch ein bisschen 

von meiner Familie abgrenze, dass ich nicht so denke wie sie, dass ich 

teilweise andere Ansichten habe. Auf die ich auch stolz bin, meiner 

Erfahrungen wegen.” (Laura 471/481)  

 

Der Konflikt um Lauras Lebensort 

Der Konflikt zwischen der Großmutter und den Fachkräften des 

Jugendamtes um die Unterbringung des Mädchens dominiert sechs Jahre 

lang Lauras Leben. Über den gesamten Zeitraum hinweg löst ein 

Gerichtsverfahren das nächste ab. Wie belastend diese Situation für das 

Mädchen war, beschreibt die folgende Interviewsequenz sehr eindrücklich: 

“Und dann mussten die immer kämpfen. Und das Jugendamt hat immer 

Revision eingelegt gegen die Entscheidung, dass ich nach Hause komme 

und so. Und das ist dann auch nicht so gut, wenn man da irgendwie in so 

einem Kampf drin ist praktisch. Mir wurde eigentlich immer nur Kampf 

verrichtet, kommst du nach Hause, kommst du nicht nach Hause. (279/284) 

(...) Meine Mutter wollte, dass ich zu meiner Oma ziehe. Also meine ganze 

Familie stand hier auf der Seite des Ufers und das Jugendamt stand hier und 

ich stand in der Mitte und beide haben gerissen. Also man konnte sich nicht 

entscheiden, wo ich hin möchte. Und das Jugendamt meinte immer, das und 
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das und das wäre nicht gut für mich. Es wäre nicht gut für mich, wenn ich 

nach Hause komme. Die wollten, jetzt rückblickend gesagt, denke ich mal, 

versuchen, dass sich die Beziehung zwischen mir und meiner Mutter so 

aufbaut, dass ich zu meiner Mutter kann. Aber bei meiner Mutter wäre das 

nie möglich gewesen und ist es jetzt auch noch nicht.” (Laura 449/457) 

Auch die Pflegerin betont in dem Gespräch, wie schwierig diese Situation für 

das Mädchen gewesen sein muss: “Und das war sicherlich auch eine 

schwierige Zeit, weil in den fünf Jahren – ich hoffe, dass es fünf oder sechs 

Jahre sind, ich kann das jetzt nicht mehr sagen – war es ja ein laufendes 

Gerichtsverfahren. Die Mutter hat also immer wieder einen Antrag auf 

Rückübertragung gestellt. Und die sind immer wieder abgelehnt worden. 

Dann sind sie in Widerspruch gegangen oder in Beschwerde und dann in die 

weitere Beschwerde, und dann haben sie einen neuen Antrag gestellt. Also 

das war ein laufendes Gerichtsverfahren. Das war dann eben auch für die 

Laura immer sehr anstrengend, auch da zu sein.” (Pflegerin 199/207) 

 

4.4.2.3 Eine Pflegerin wird bestellt: die Rolle der Fachkraft 

Aufgrund der bereits beschriebenen Zuständigkeitsregelung im Jugendamt 

B. wird Frau Marquard, die die Inobhutnahme durchgeführt hatte, zur 

Pflegerin für Laura bestellt. Die Pflegschaft umfasst das 

Aufenthaltsbestimmungsrecht, das Antragsrecht auf Hilfen zur Erziehung und 

das Recht über die medizinische Versorgung. Bemerkenswert ist, dass Laura 

nicht genau sagen konnte, welche der beiden sie betreuenden 

Sozialarbeiterinnen eigentlich ihre Pflegerin war. Auf eine diesbezügliche 

Nachfrage meint sie zunächst, das wisse sie nicht genau, fuhr dann aber fort, 

“ja, Frau Marquard ist, glaube ich, das höhere Tier gewesen damals. Mit ihr 

hab ich aber jetzt gar nichts mehr zu tun seit einigen Jahren. Und die erste, 

mit der ich rede, ist Frau Steiner, das ist dann sozusagen die Person.” (Laura 

525/527)  

Auf die Nachfrage, ob sie sich noch daran erinnern könne, wann sie ihre 

Pflegerin kennen gelernt hat, antwortet sie: “Das Jugendamt? Ja, ich hatte 

schon vorher, so weit ich weiß, mit dem Jugendamt zu tun, weil ich halt 

Pflegekind bei meiner Großmutter war. Und das war, denke ich mal, da bin 

ich praktisch von klein auf vom Jugendamt beguckt worden so. Und seit ich 

in der Wohngruppe war, war der Kontakt ja dann auch zu mir da, dass ich 

dann halt mit denen Gespräche führen musste oder so.” (Laura 53/58) Dabei 



Fallbeispiel Laura 

 132 

spricht Laura in der Regel vom “Jugendamt”, wenn eigentlich die Pflegerin 

gemeint ist, Differenzierungen nach unterschiedlichen Aufgaben der ASD-

Fachkraft und der Pflegerin konnte sie nicht vornehmen. Dies wird auch 

deutlich, als sie zu den Aufgaben der Pflegerin befragt wurde: “Ja, die 

Aufgabe vom Jugendamt war eigentlich, zu sehen, dass alles glatt läuft. Weil 

wenn man nicht bei seinen Eltern wohnt, dann ist es immer eine andere 

Situation, eine schwierigere Situation. Und das Jugendamt musste dafür 

sorgen, dass es dem Kind gut geht, dass es sich wohl fühlt und dass die 

Probleme beseitigt werden. Und dass die Beziehung – also bei mir war es 

speziell so, dass das Jugendamt versucht hat, die Beziehung von meiner 

Mutter zu mir aufzubauen. Also meine Mutter ist eine Person, die nicht 

besonders viel für Kinder übrig hat. Also nicht so ein Kinderhasser oder so, 

sondern einfach, dass sie nicht richtig mit Kindern umgehen kann. Und das 

hat das Jugendamt versucht, aufzubauen, damit ich dann wieder bei meinen 

Eltern wohnen kann. Ja, und jetzt mittlerweile als Pflegekind ist es einfach 

so, dass die gucken, ob die Entscheidung richtig war, dass ich bei meinen 

Großeltern lebe und dass es mir gut geht, ja.” (Laura 194/206) 

Gefragt nach dem Verhältnis zur Pflegerin meint die Jugendliche: “Hm, also 

früher, weiß ich nicht, da hatte ich eigentlich gar kein Verhältnis dazu. Also 

da wurde es mir praktisch aufgezwungen oder bzw. da war es einfach da. Da 

konnte ich nicht entscheiden, was will der von mir. Und mittlerweile ist es so, 

dass es mir von Nutzen ist. Also ich möchte Akteneinsicht haben über mich 

und mein Leben damals. Und das bekomme ich ja auch. Ich setz mich hin 

und kann dann durch die Akte durchblättern. Und teilweise helfen sie mir 

auch, wenn ich halt mit irgendwas nicht zurecht komme oder so, weil das 

jetzt nicht mehr alles so zwingend ist. Jetzt geht’s mir gut, und jetzt müssen 

sie sich nicht mehr um mich kümmern, sondern nur noch oberflächlich.” 

(Laura 224/233) 

Auf die Frage, ob sie sich hätte vorstellen können, näheren Kontakt zu ihrer 

Pflegerin zu haben, meint Laura: “Nee, ich glaube auch nicht. Also das hat 

mir gereicht, was wir uns erzählen. Also so eine Person kann einem nicht 

ans Herz wachsen, dass man an Geburtstage denkt oder so. Das ist einfach 

nur so, das muss halt sein, dass die kommen. So ist es eigentlich nur. 

Mittlerweile, wie gesagt, geh ich ja sogar freiwillig hier hin, wenn ich was 

wissen möchte. Aber damals war das eher nur so, ja, jetzt kommt die wieder, 

so nach dem Motto.” (537/542) 
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4.4.2.4 Die Rückkehr in den Familienverband 

Im Jahr 1996 beantragt Lauras Großmutter bei Gericht, dass ihr das 

Sorgerecht für Laura übertragen werden solle. Zum ersten Mal nach dem 

Strafverfahren gegen den damaligen Partner ihrer Mutter wird die mittlerweile 

12jährige Laura wieder vor Gericht angehört. In ihrer Erinnerung schildert sie 

diese Situation wie folgt: “Das war, glaube ich, ich hab mit dem Richter 

alleine gesprochen. Er hat mich gefragt, was ich möchte und wie das 

aussieht, und hat das, glaube ich, auch so aufgenommen. Und er hat dann 

halt auch mit dem Jugendamt gesprochen und der Richter hat auch mit der 

Wohngruppe gesprochen und mit meinen Eltern. Aber ich wurde alleine 

gefragt, damit ich da nicht irgendwie beeinflusst werde oder Angst bekomme 

oder so. Und dann konnte ich das halt entscheiden. Und dann wurde halt 

eine Psychologin dazugezogen, und die hat dann auch noch mal 

entschieden, was für mich das Beste wäre. Und, ja, so ist es dann 

gekommen. Und soweit ich weiß, hat das Jugendamt dann wieder Revision 

gegen eingelegt, gegen meine eigene Meinung sogar. Da bin ich mir nicht 

wirklich sicher.” (Laura 485/495) 

Der Richter überträgt das Aufenthaltsbestimmungsrecht auf die Großmutter, 

die beiden Sozialarbeiterinnen legen dagegen keine Beschwerde ein. 

Obwohl sie beide eine Fortsetzung der Unterbringung favorisiert hätten, 

schätzen sie Laura nunmehr als stabil genug ein, um zu den Großeltern 

zurückzukehren. Der Druck, der einerseits von der Großmutter auf Laura 

ausgeübt wurde, nach Hause zu ziehen, verknüpft mit Lauras Wunsch nach 

einem Leben mit der Familie, war zu diesem Zeitpunkt so stark, dass sich 

Laura nur noch schwer auf ein verbindliches Leben in der Wohngruppe 

einlassen konnte. Rückblickend beschreibt die Sozialarbeiterin die damalige 

Entscheidung als richtig und den weiteren Entwicklungsverlauf von Laura als 

positiv: “Sie lebt jetzt schon drei Jahre... oder sind das schon vier? ... es 

könnten schon vier oder fast fünf Jahre sein, bei der Oma: Und da, denke 

ich, ist es nicht schlecht gelaufen, die Zeit. Die Laura ist sehr selbstbewusst, 

sie weiß, was sie will. Und ich hab auch den Eindruck, dass, wenn sie für 

sich Hilfe braucht, dass sie in der Zwischenzeit auch in der Lage ist, sich die 

zu holen. Also auch, wenn Oma sagt, nee, da kann ich dir nicht helfen, da 

geht sie woanders hin. Insofern, denke ich, kann ich im Nachhinein mit der 

Entscheidung, die letztendlich ja dann vom Gericht getroffen worden ist, kann 

ich damit leben. Wenn alle Kinder und Jugendlichen, mit denen wir es zu tun 

haben, sich so gut entwickeln würden wie die Laura...” (ASD 239/249) 
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Ergänzend thematisierten beide Fachkräfte in den Gesprächen, dass in 

Lauras Fall mit der Inobhutnahme zugleich deutlich wurde, dass eine 

konstruktive Zusammenarbeit mit der Familie schwierig sein würde. 

Retrospektiv betrachtet würden sie daher heute in einem solchen Fall 

unbedingt versuchen einen Vormund, bzw. Pfleger zu finden, der außerhalb 

des Jugendamtes angesiedelt, bzw. als Einzelperson tätig ist. Nach ihrer 

Auffassung war die gesamte Behörde Jugendamt insbesondere für die 

Großmutter von vorneherein Gegner, was sich auch über die Jahre nicht 

veränderte. Ein vom Jugendamt unabhängiger Vormund hätte aus ihrer Sicht 

möglicherweise über günstigere Ausgangsbedingungen für die Erfüllung 

seiner Aufgaben verfügt. 

 

4.4.3 Resümee 

Lauras Mutter war zum Zeitpunkt der Geburt noch minderjährig, deshalb 

wurde für Laura eine gesetzliche Amtsvormundschaft bestellt. Entsprechend 

hatten die Fachkräfte des Jugendamtes auch von Anfang an regelmäßigen 

Kontakt zur Familie und unterstützten sowohl die Mutter, als auch die 

Großmutter, bei der Laura immer wieder über längere Zeiträume lebte, da die 

Mutter häufig wochen- und monatelang abwesend war. Als bei Laura im Alter 

von sechs Jahren ein ernstzunehmender Verdacht auf sexuellen Missbrauch 

bestand, nahmen die Fachkräfte diesen sehr ernst und reagierten, als sich 

dieser zwei Monate später weiter verdichtete, mit einer sofortigen 

Inobhutnahme.  

Laura wurde in einer familiär geführten kleinen Kinderwohngruppe 

untergebracht, die damals damit warb, auf den Umgang mit sexuell 

missbrauchten Kindern spezialisiert zu sein. Die Fachkräfte des 

Jugendamtes bewerteten im Nachhinein die fachlichen Fähigkeiten der 

Betreuerinnen bezüglich des Aufarbeitens des sexuellen Missbrauchs zwar 

als nur bedingt professionell, es gelang ihnen aber, dem Mädchen einen 

angemessenen Ersatz für ihr Elternhaus zu gewähren. Sie lebte sich im 

Kinderhaus schnell ein, fühlte sich wohl und entwickelte sich bemerkenswert 

positiv. So wurden in diesen Jahren sicherlich die Grundlagen für die spätere 

positive Entwicklung des Mädchens gelegt. Auch Laura schätzte im 

Gespräch ein, dass die Zeit in der Kinderwohngruppe maßgeblichen 

fördernden Einfluss sowohl auf ihre schulischen Leistungen als auch auf ihre 

Persönlichkeitsentwicklung hatte. 
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Mit der Inobhutnahme und dem dann folgenden Sorgerechtsentzug begann 

ein gravierender Konflikt insbesondere zwischen der Großmutter und den 

Fachkräften des Jugendamts, da die Großmutter den sexuellen Missbrauch 

leugnete. Sie kämpfte erbittert gegen die Pflegschaft des Jugendamtes, 

während die Fachkräfte vehement gegen eine Rückübertragung 

argumentierten, weil sie befürchteten, dass die Großmutter nicht in der Lage 

sei, Laura vor weiteren sexuellen Übergriffen zu schützen. Zudem standen 

die Fachkräfte in dem Dilemma, dass sie einerseits die Mutter-Kind-

Beziehung stabilisieren wollten, langfristig eine Rückkehr zur Mutter 

favorisierten und deshalb die Beziehung des Kindes zur Großmutter nicht zu 

sehr stärken wollten.  

Dass der ASD versuchte die Mutter zu stabilisieren und die Situation “offen” 

zu halten, um eine Rückführung Lauras in den mütterlichen Haushalt zu 

ermöglichen, ist verständlich und entspricht seiner Aufgabe. Im Nachhinein 

betrachtet scheint diese pädagogische Intention, verknüpft mit der 

Einschätzung, dass die Großmutter mit den psychischen Folgen des 

sexuellen Missbrauchs ihrer Enkeltochter nicht hätte angemessen umgehen 

können, durchaus nachvollziehbar. Bedenklich stimmt jedoch, dass die 

Pflegerin über einen Zeitrum von sechs Jahren hinweg dem Wunsch des 

Kindes zur Großmutter zu ziehen, nicht entsprach und dies u.a. mit ihrer 

grundsätzlich kritischen Einstellung zur Großelternpflege begründet. Dass 

solcherart Pflegeverhältnisse nicht selten mit besonderen familiären 

Verflechtungen belastet sind, steht außer Zweifel. Dass jedoch für das 

individuelle Versagen sehr junger Mütter generell deren Mütter verantwortlich 

gemacht werden, scheint problematisch. Auch wenn diese ihren Anteil an 

negativen Entwicklungen haben bzw. hatten, so schließt ein pädagogisches 

Verständnis immer auch die Möglichkeit ein, dass Menschen sich entwickeln 

und Lebenslagen sich auch zum Positiven ändern können. 

Bedingt durch den Loyalitätskonflikt, die starke Einflussnahme bzw. 

Beeinflussung durch die Großmutter und das andauernde Gerichtsverfahren 

befand sich die Minderjährige in einer dauerhaft unsicheren Lebenssituation. 

Der Einfluss der Großmutter, welche jegliches Handeln der Fachkräfte des 

Jugendamtes missbilligte und sogar gerichtlich dagegen vorging, bewirkte 

bei Laura eine starke Solidarisierung mit ihrer Großmutter, die sie erst im 

Jugendlichenalter langsam kritisch zu hinterfragen begann. So bestand die 

Rolle des Vormunds in diesem Fall in erster Linie in der Ausübung des 

Schutzauftrages, den er über fünf Jahre hinweg immer wieder neu vor 

Gericht begründen musste. Für Laura war dieser Auftrag über lange Zeit 
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nicht nachvollziehbar, sie betrachtete die Pflegerin ausschließlich als 

Gegnerin ihrer Familie. Es ist ihr insbesondere deshalb in all den Jahren 

nicht möglich, ein Vertrauensverhältnis zu den Fachkräften des Jugendamtes 

aufzubauen.  

Dieser Fall zeigt in besonderer Schärfe, wie ungünstig sich eine Pflegschaft 

des Jugendamtes auswirken kann, wenn die (zukünftige) Pflegerin selbst die 

Herausnahme initiiert und im Nachhinein die Vertretung des jungen 

Menschen übernimmt. Da eine solche Entwicklung aber durchaus schon zu 

Beginn der Hilfe abzusehen war, hätte in diesem Fall besonders sorgfältig 

geprüft werden müssen, ob ein Pfleger außerhalb des Jugendamtes zur 

Interessenvertretung des Mündels geeigneter gewesen wäre. Positiv 

eingeschätzt werden kann jedoch, dass die Pflegerin dies in ihrem Resümee 

genau so einschätzt, was für ihr weiteres fachliches Handeln möglicherweise 

bedeutet, dass sie zukünftig in hoch konfliktträchtigen Fällen nunmehr 

besondere Bemühungen in die Suche nach geeigneten Einzel- oder 

Vereinsvormündern/-pflegern investiert.  

Die Rollenteilung zwischen der Pflegerin und der ASD-Mitarbeiterin scheint 

zwischen den Fachkräften klar definiert gewesen zu sein: Während die ASD-

Fachkraft sich überwiegend um den Kontakt zur Herkunftsfamilie bemühte, 

mit der Familie arbeitete und die Familie auf die Rückkehr der Jugendlichen 

vorbereitete, war die Pflegerin für die Unterstützung der Jugendlichen 

zuständig. Trotz dieser klar voneinander abgegrenzten Tätigkeitsbereiche 

konnten sie der Jugendlichen ihre jeweils spezifischen Aufgaben nicht 

hinreichend vermitteln. Der Jugendlichen ist es im Gespräch jedenfalls nicht 

möglich zu differenzieren, welche der beiden Fachkräfte in ihrem Fall die 

Pflegschaft inne hatte. Dies ist in diesem spezifischen Fall um so 

erstaunlicher, als Laura eine reflektierte und kluge junge Frau ist, die sich 

zum Zeitpunkt des Interviews bereits seit einigen Monaten intensiv mit ihrer 

Biographie auseinander setzte. 

Zum Zeitpunkt des Gesprächs, an dem Laura bereits seit mehr als fünf 

Jahren wieder bei der Großmutter lebte, wurde deutlich, dass sich die 

positive Entwicklung Lauras nach der Rückführung fortsetzte. So besuchte 

sie zum Zeitpunkt des Gesprächs mit guten bis sehr guten Leistungen das 

Gymnasium, arbeitete dort sehr engagiert an der Schülerzeitung mit und 

veröffentlichte bereits einzelne Artikel in der örtlichen Tagespresse.  

Offenbar relativierte sich in den letzten Jahren bei Laura die negative 

Einstellung gegenüber den Fachkräften des Jugendamtes. Sie besuchte 
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bereits seit geraumer Zeit in unregelmäßigen Abständen die ASD-

Mitarbeiterin in den Räumen des Jugendamtes, um mit deren Unterstützung 

die umfangreichen Akten, die über sie am Jugendamt geführt wurden, zu 

studieren. Auch dieser selbstbestimmte Ansatz der biographischen 

Aufarbeitung ihres bisherigen Lebens, kann als weiteres Indiz für die positive 

Persönlichkeitsentwicklung Lauras gewertet werden. 
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4.5 Mara – „da war ich traurig, als ich fort war“ 

Als Grundlage für diese Darstellung dienten vier etwa einstündige Interviews 

mit der 13jährigen Mara, ihrer Mutter, Frau Sievers, dem Amtsvormund Frau 

Henschel und der Sozialarbeiterin des ASD, Frau Franke. Beide Fachkräfte 

sind im Jugendamt der nordrhein-westfälischen Stadt D. beschäftigt. Frau 

Henschel ist seit Maras zweitem Lebensjahr zum Vormund für das Mädchen 

bestellt. Frau Franke ist seit etwa zwei Jahren für Frau Sievers und ihre 

Tochter zuständig. Das Gespräch mit Mara fand in ihrem Zimmer in der 

Außenwohngruppe in Z. statt, das Gespräch mit Frau Sievers im 

Wohnzimmer der Familie. Mara lebte zum Zeitpunkt des Interviews mit ihrer 

Mutter bereits seit einem Monat wieder zu Hause und war teilweise bei dem 

Gespräch anwesend. 

 

 

4.5.1 Rekonstruktion der Biographie 

Mara wird im Januar 1988 als fünftes Kind von Frau Sievers unehelich 

geboren. Die Mutter ist zu diesem Zeitpunkt 24 Jahre alt und wohnt allein in 

einer Zweizimmerwohnung in D. Maras Vater ist Türke, die Eltern trennen 

sich jedoch schon während der Schwangerschaft. Alle fünf Kinder haben 

unterschiedliche Väter, die vier Geschwister leben bei Maras Geburt bereits 

außerhalb des Elternhauses. Die nächstgeborene Nadine ist zu diesem 

Zeitpunkt vier Jahre alt und lebt bei der Großmutter, die damals auch das 

Sorgerecht für das Mädchen hatte. Der Sohn Roland ist sieben Jahre alt und 

wurde ebenso wie die achtjährige Anna und der neunjährige Ralf bereits im 

Säuglingsalter fremduntergebracht und von den jeweiligen Familien 

adoptiert.  

Mara verbringt bereits als Säugling wegen eines Lungen- und 

Bronchialleidens ein halbes Jahr im Krankenhaus und lebt nach ihrer 

Genesung über längere Zeiträume hinweg bei ihrer Tante in Bayern. Von 

dort zieht sie wieder zurück zu ihrer Mutter nach D. Im Jahr 1990, als Mara 

etwa eineinhalb Jahre alt ist, informieren Nachbarn aufgrund einer 

lautstarken Auseinandersetzung Frau Sievers mit einem Mann das 

Jugendamt und die Polizei, weil sie in Folge des Streits nachts über Stunden 

mit ihrer Tochter auf der Straße sitzt. Die Fachkräfte des Jugendamts 

kommen zur Erkenntnis, dass das Mädchen stark vernachlässigt wirkt, die 
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Mutter alkoholabhängig ist und das Kind häufig über Nacht viele Stunden 

alleine lässt. Mara wird sofort in Obhut genommen und im Kinderheim St. 

Elisabeth in M. untergebracht. Frau Henschel vom Jugendamt D. wird vom 

Vormundschaftsgericht zum Vormund bestellt. 

Nach etwa zwei Jahren im Kinderheim, als sich immer mehr 

herauskristallisiert, dass Mara nicht mehr zu ihrer Mutter zurückkehren kann, 

regen die Fachkräfte des Kinderheims an, dass für Mara aufgrund ihres 

Alters eine familienähnliche Unterbringung angezeigt sei. Es folgen mehrere 

Vermittlungs- und Anbahnungsversuche in Erziehungsstellen und 

Pflegefamilien, die allesamt scheitern, da Mara bereits im Alter von drei bis 

vier Jahren schwerwiegende Verhaltensauffälligkeiten zeigt. Letztendlich 

bleibt das Mädchen bis zum November 1995 im Kinderheim St. Elisabeth 

und wird dann - sie ist inzwischen fast acht Jahre alt – in das Kinderhaus in 

F., welches ca. 50 km von D. entfernt ist, verlegt. In diesem Kinderhaus 

leben mehrere Elternpaare mit ihren leiblichen Kindern und verschiedenen 

Pflegekindern zusammen. Mara fügt sich in der ersten Zeit ganz gut in die 

neue Familie ein, im Laufe der Zeit wird das Verhalten des Mädchens jedoch 

zunehmend schwieriger. In dieser Phase ist Mara auch mehrmals in 

ärztlicher Behandlung und wird aufgrund ihrer Hyperaktivität mit Ritalin 

behandelt. Diese Behandlung hat zur Folge, dass sie ruhiger wird und sich 

ihre schulischen Leistungen verbessern. Dennoch hält sie sich im 

Kinderhaus in zunehmenden Maße kaum noch an Regeln, lügt, stiehlt und 

verhält sich den Erwachsenen gegenüber extrem distanzlos.  

Frau Sievers besucht über all die Jahre ihre Tochter ca. einmal monatlich im 

Kinderhaus. Die Verantwortlichen im Jugendamt erlauben in dieser Zeit 

allerdings aus Schutzinteresse keine Besuche des Mädchens im Haushalt 

der Mutter. In der Phase, als die Unterbringung in F. jedoch zu scheitern 

droht, äußert Frau Sievers zum ersten Mal den Wunsch, dass ihre Tochter 

wieder bei ihr leben solle. 

Im Sommer 2000, Mara ist 12 Jahre alt, wenden sich die Kinderhauseltern an 

das Jugendamt, weil sie mit ihrem Verhalten nicht mehr zurecht kommen und 

eine anderweitige Unterbringung Maras wünschen. Noch im selben Sommer 

wird Mara in die Außenwohngruppe in Z. verlegt. Nach Maras Umzug nach 

Z. erfolgen die ersten Wochenendbesuche Maras bei ihrer Mutter, noch im 

Laufe desselben Sommers verbringt sie bei ihr in den Ferien erstmalig 

eineinhalb Wochen. Es fällt ihr schwer sich in Z. einzuleben und sie hat 

große Probleme mit den anderen Jugendlichen in der Gruppe. Die 
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Pädagogen in der Außenwohngruppe sind zudem von Anfang an mit dem 

Verhalten des Mädchens überfordert. Ihre schulischen Leistungen, die in F. 

noch mittelmäßig waren, fallen rapide ab. Sie kann sich auch in der neuen 

Schule nicht eingewöhnen, wird von den anderen Schülern ausgegrenzt und 

gehänselt und erhält fast ausschließlich mangelhafte und ungenügende 

Zensuren. Ebenso wie die Betreuer in der Außenwohngruppe (AWG), sind 

auch die Lehrer mit dem Mädchen überfordert und reagieren in keiner Weise, 

als Mara beginnt die Schule zu schwänzen und schließlich völlig zu 

verweigern. 

Frau Sievers Lebenssituation hat sich nach einiger Zeit der Obdachlosigkeit 

und einem Aufenthalt in einer Obdachlosenunterkunft bereits seit einigen 

Jahren wieder stabilisiert. Da ihre Lebensverhältnisse nun wieder 

verhältnismäßig geordnet sind, drängt die Mutter die Sozialarbeiterin und den 

Vormund zunehmend vehementer, dass das Mädchen wieder zu ihr 

zurückgeführt werden solle und konfrontiert auch ihre Tochter regelmäßig mit 

ihrem Wunsch. Dies führt dazu, dass auch Mara zunehmend häufiger den 

Fachkräften gegenüber formuliert, dass sie wieder bei ihrer Mutter leben 

möchte. Diese stehen einer Rückführung aber äußerst skeptisch gegenüber 

und wehren diesen Vorschlag insbesondere deshalb ab, weil sie denken, 

dass Frau Sievers die Verhaltensauffälligkeiten ihrer Tochter unterschätzt 

und sie ihr nicht zutrauen, für ein solch schwieriges Kind zu sorgen.  

Als Mara schließlich für mehrere Monate in eine Tagesklinik für Kinder- und 

Jugendpsychiatrie aufgenommen werden soll, empfiehlt der behandelnde 

Arzt, dass Mara zu ihrer Mutter rückgeführt werden solle. Mutter und Tochter 

seien derart von dem Wunsch, gemeinsam leben zu wollen, gefangen, dass 

jegliche therapeutische Behandlung auf dieser Basis zum Scheitern verurteilt 

sei.  

Frau Franke und Frau Henschel beschließen daraufhin nach langen 

Abwägungen, dass Mara zu ihrer Mutter rückgeführt wird. Das Sorgerecht 

soll in der ersten Zeit noch beim Vormund verbleiben, zudem soll mindestens 

eine Sozialpädagogische Familienhilfe die Rückführung Maras begleiten und 

sowohl der Mutter als auch Mara bei Problemen als Ansprechpartner zur 

Verfügung stehen. Als Voraussetzung für die Rückführung wird ebenfalls 

zwischen den Fachkräften des Jugendamtes, Frau Sievers und Mara 

vereinbart, dass sie - sobald dies von Seiten der Tagesklinik her möglich ist – 

diese besucht.  
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Im Dezember 2001 zieht Mara zu ihrer Mutter und deren Lebenspartner. 

Geplant ist, dass sie im Januar 2002 zunächst für vier Wochen zur Kur fährt, 

ab März oder April 2002 soll sie dann die Tagesklinik in M. besuchen. 

 

 

4.5.2 Die Vormundschaft im lebensbiographischen Kontext 

4.5.2.1 Das Leben zu Hause 

Mara wurde als fünftes Kind einer Mutter geboren, deren vier ältere Kinder 

von den Fachkräften der Jugendhilfe bereits im Säuglingsalter 

fremduntergebracht wurden, drei Geschwister wurden bereits im Kindesalter 

adoptiert. Mara hielt sich in den ersten eineinhalb Lebensjahren nur kurze 

Zeit im Haushalt der Mutter auf. Sie verbrachte bereits als Säugling mehrere 

Monate im Krankenhaus und lebte anschließend über einen längeren 

Zeitraum bei einer Tante in München. Frau Sievers hatte bereits seit vielen 

Jahren erhebliche Probleme in ihrer Lebensführung. Sie war 

alkoholabhängig, arbeitslos und hatte zahlreiche sexuelle Kontakte zu 

Männern, die nach ihren Ausführungen überwiegend durch Erpressung 

seitens der Männer zustande kamen, wahrscheinlich aber eher im 

Grenzbereich zur Prostitution lagen. Ihr Lebensalltag war äußerst unstet, so 

dass sie ihre Tochter teilweise über lange Zeiträume tagsüber aber auch 

über Nacht alleine ließ. Sie selbst beschrieb ihre häusliche Situation damals 

wie folgt: „Ich bin besoffen nach Hause gekommen oder bin einfach 

gegangen und morgens erst nach Hause gekommen und habe meine 

Tochter alleine gelassen. Ich fand das aber auch gut, dass sie mir die 

weggenommen haben. (...) Ich weiß nicht, wo sie heute wäre, wenn die das 

nicht gemacht hätten. Vielleicht wäre sie auch gar nicht mehr am Leben... 

Man weiß ja nie, was so ein Kind macht, in der Zeit, wenn es alleine ist. War 

ja klein, konnte schon ein bisschen laufen. Ich weiß ja nicht, wenn die nachts 

wach wurde und ich war nicht da. Und deshalb... Erst fand ich es nicht gut, 

aber nachher, im Nachhinein, habe ich mir gedacht, das war doch besser für 

mich.“ (Mutter 41/50) 

Obwohl die Familie dem Jugendamt mindestens in der zweiten Generation 

bekannt war, wurden Hilfen in dieser Zeit noch nicht angeboten, ebenso 

wenig wurde ein Entzug des Sorgerechts in Erwägung gezogen. Dies scheint 

um so verwunderlicher, als die Mutter sogar von sich aus den Weg zum 
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Jugendamt fand und zu diesem Zeitpunkt zumindest den Fachkräften des 

Sozialdienstes am Jugendamt die häusliche und erzieherische Situation Frau 

Sievers bereits gut bekannt gewesen sein dürfte. Der Vormund erinnert sich 

an die erste Begegnung mit Frau Sievers folgendermaßen: „Es gab auch 

eine gesetzliche Amtspflegschaft. Und da hab ich gar nicht erst Mara kennen 

gelernt, sondern ihre Mutter hat in meinem Büro gesessen und hat gesagt, 

es gibt ja die Vorschrift, wenn ich ein Kind gekriegt habe und nicht verheiratet 

bin, dann muss ich mich ja bei Ihnen melden. Und dann hab ich gesagt, ja, 

klar, es gibt eine gesetzliche Amtspflegschaft, hab ihr das alles noch mal 

erklärt. „Ja, ja, weiß ich schon, weiß ich schon“, und rutschte dabei immer so 

auf dem Stuhl hin und her. Und ich sagte dann, ja wann ist das Kind denn 

geboren, und da hat sie gesagt „vor einer halben Stunde“. Das hat mich dann 

erst mal etwas umgehauen. Das war meine erste indirekte Begegnung mit 

Mara. Und richtig kennen gelernt hab ich sie dann eigentlich als Kind im 

Kinderheim.“ (Vormund 11/22)  

In der Rekonstruktion der verschiedenen Interviews ließen sich keine 

Hinweise finden, dass von Seiten des ASD in den ersten eineinhalb Jahren 

relevante Hilfeangebote gemacht wurden, bzw. Kontrollen irgendeiner Art 

stattfanden. 

 

4.5.2.2 (Erzieherische) Hilfen im Prozess 

Das Jugendamt wird aktiv 

Nachdem bereits die Großmutter den Sozialarbeitern im Vorfeld Hinweise 

gegeben hatte, dass ihre Tochter mit der Versorgung ihres Kindes 

überfordert ist, erfolgte eine Intervention erst, als schließlich Nachbarn das 

Jugendamt informierten. Aus den vorliegenden Interviews ließ sich nicht 

eindeutig rekonstruieren, wie alt Mara zu diesem Zeitpunkt war. Alle vier 

Befragten machten diesbezüglich unterschiedliche Angaben, die zwischen 

eineinhalb und drei Jahren variierten. Da sich die Mutter allerdings daran 

erinnerte, dass das Mädchen gerade laufen lernte und die befragte ASD-

Mitarbeiterin vor dem Gespräch die Akte studiert hatte, dürfte es am 

wahrscheinlichsten sein, dass Mara etwa eineinhalb Jahre alt war. Die Mutter 

erinnerte sich an die Intervention des Jugendamtes wie folgt: „Ich hatte Krach 

im Haus und dann bin ich mit meiner Tochter raus gegangen und habe mich 

auf die Straße gesetzt, weil ich Krach hatte mit einem von meinen Freunden. 

Und dann habe ich halt nachts mit der Kleinen auf der Straße gesessen und 
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dann haben die natürlich direkt Polizei und Jugendamt eingeschaltet. Das 

war natürlich besser, weil das ging so nicht weiter. Die war sauber, die hatte 

ihr Essen, die war auch nicht unterernährt, es war alles in Ordnung. Aber 

eben es ging nicht, wenn man morgens um 10 nach Hause kam, man weiß 

nicht, wie lange das Kind dann schon wach war. Und das habe ich eben zu 

dem Zeitpunkt nicht eingesehen. Aber nachher habe ich das eingesehen.“ 

(Mutter 91/100) 

Mara wurde von der damals zuständigen Sozialarbeiterin in Obhut 

genommen und im Kinderheim St. Elisabeth in M. untergebracht. Zugleich 

wurde das Vormundschaftsgericht informiert und ein Entzug der elterlichen 

Sorge beantragt. Frau Henschel wurde infolgedessen zum Vormund für Mara 

bestellt.  

Zunächst strebten die damals zuständige Sozialarbeiterin und Frau Henschel 

an, Mara wieder in den Haushalt ihrer Mutter zurückzuführen, sofern es Frau 

Sievers gelänge, ihre Lebensverhältnisse entsprechend positiv zu verändern. 

Die Fachkräfte verdeutlichten ihr, dass sie, um eine Rückkehr Maras zu 

ermöglichen, innerhalb einer Frist von maximal zwei Jahren positive 

Lebensbedingungen für Mara herstellten müsse. Maras Mutter beschrieb ihre 

damalige Lebenslage wie folgt: „Ich bin dann, als sie mir meine Tochter 

weggenommen haben, dann bin ich dann eben ausgezogen. Aber es war 

dann schon zu spät. Da hatte ich dann zwei Jahre Zeit, mich zu ändern. Die 

haben mir eine Frist gegeben, von zwei Jahren oder so, dass ich das alles in 

den Griff kriege. Habe ich aber nicht geschafft und dann ist die eben im Heim 

geblieben.“ (Mutter 68/72) Obwohl in der folgenden Zeit regelmäßig Kontakte 

zwischen den Fachkräften des Jugendamtes und der Mutter erfolgten, 

änderte sich in den ersten zwei Jahren der Fremdunterbringung nichts zum 

Positiven - ganz im Gegenteil wurde Frau Sievers sogar über einen längeren 

Zeitraum hinweg obdachlos und ihr Alkoholkonsum zunehmend exzessiver. 

Inwiefern sich die Fachkräfte in dieser Zeit bemühten, die Mutter zu 

unterstützen und ob die Mutter für solcherart Unterstützungsangebote offen 

war, bleibt unklar. Da allerdings zu diesem Zeitpunkt kein Kind mehr im 

Haushalt von Frau Sievers lebte, ist es wahrscheinlich, dass von Seiten des 

Jugendamtes in dieser Phase nur wenig praktische Unterstützung geleistet 

wurde. Erschwert worden wären mögliche Hilfeleistungen sicherlich auch 

dadurch, dass die Kindesmutter - bedingt durch ihre zeitweilige 

Obdachlosigkeit – für eine kontinuierliche Zusammenarbeit nur schwer 

erreichbar gewesen wäre.  
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Die konkrete Hilfe: die Unterbringung im Kinderheim 

Die Unterbringung im Kinderheim betrachteten die Fachkräfte zunächst als 

vorläufige Lösung, in deren Verlauf sich herauskristallisieren sollte, ob eine 

Rückführung zur Mutter innerhalb eines vertretbaren Zeitrahmens möglich 

sei. Erst zwei Jahre später zogen sie eine langfristige Unterbringung in einer 

Pflegefamilie in Erwägung. Die Anregung dazu kam von den Pädagogen des 

Kinderheims: „Dieses Kinderheim hat gesagt, das Kind gehört in die Familie. 

So. Und das ist jetzt der Gruppe, also im Grunde genommen so einer 

Kindergruppe entwachsen.“ (Vormund 508/510) 

Im Laufe des Jahres 1994, Mara war mittlerweile sechs Jahre alt und lebte 

bereits seit viereinhalb Jahren in diesem Heim, wurden daraufhin mindestens 

fünf bis sechs Versuche unternommen, Mara in Pflegefamilien bzw. 

Erziehungsstellen zu vermitteln, was sich aufgrund ihrer ausgeprägten 

Verhaltensauffälligkeiten als schwierig erwies. In einer Erziehungsstelle war 

die Anbahnungsphase fast abgeschlossen, Mara lebte in der Familie bereits 

zur Probe, und sollte nach einem gemeinsamen Urlaub mit ihrer neuen 

Familie endgültig dort einziehen. Gegen Ende dieser Probephase kam es 

jedoch zu gravierenden Problemen mit den potenziellen Pflegeeltern, so 

dass diese plötzlich Abstand von dem Pflegeverhältnis nahmen. Der 

Vormund resümierte die damalige Situation wie folgt: „Und dann hat es erst 

eine Anbahnung gegeben zu einer Erziehungsstelle. Die hatten auch noch 

eigene Kinder, und dann hat Mara, da stand fast schon fest, dass sie 

umziehen sollte, da so einen Rabatz gemacht, dass die dankend Abschied 

genommen haben und gesagt haben, nein, Mara nehmen wir nicht. Also das 

war schon eigentlich eine sehr dramatische Wendung im Leben von Mara, 

denn Mara hatte sich im Grunde schon darauf eingerichtet, da gibt’s eine 

Familie, in der ich dann leben kann. Und dann hat die so Sachen gemacht, 

wenn ich das richtig verstanden habe, beim Autofahren dann plötzlich den 

Schirm aufgespannt, dass der potenzielle Pflegevater, dass der also fast 

einen Unfall gebaut hat. Und dann hat sie wohl irgendwie in der Küche, da 

hat es irgendwelche Streitereien gegeben, da hat sie plötzlich irgendein 

Brotmesser in der Hand gehabt. Ob das nun wirklich tatsächlich so 

bedrohlich gewesen ist, wie sich’s anhört, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall 

ist es so erlebt worden von der Pflegefamilie. Und die haben dann gesagt, 

also nein, das können wir unseren anderen Kindern nicht antun.“ (Vormund 

512/527) 
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Das Kinderhaus 

Nachdem die Anbahnungsphase in der Erziehungsstelle gescheitert war, 

schlug ein Mitarbeiter des Jugendamtes eine Unterbringung im Kinderhaus in 

F. vor, welches aus der Sicht aller Beteiligten geeignet erschien. In diesem 

Kinderhaus lebten mehrere Familien mit jeweils eigenen Kindern und 

mehreren Pflegekindern zusammen. Organisatorisch hatte das Kinderhaus 

eine familiennahe Struktur, die jeweiligen Pflegeeltern wurden von 

pädagogischen Fachkräften unterstützt. Der Vormund erinnert sich, dass sich 

Mara zu Beginn gut eingelebt hätte, sie habe sich aber im Laufe der Zeit 

„immer mehr als unregulierbar im Grunde genommen gezeigt. Also das war 

am Anfang nicht, das wurde dann immer mehr. Sie war hyperaktiv, sie war 

übergriffig, hatte keinen Tag-Nacht-Rhythmus. Und dann hat man erstmals 

versucht, obwohl wir eigentlich alle eine sehr große Skepsis Ritalin 

gegenüber hatten, dennoch probiert, ob es eine Möglichkeit gäbe, sie mit 

Ritalin einzustellen und zu gucken, ob es ihr helfen würde. Es ging ja nicht 

um uns, es ging ja darum, sie hat selber natürlich darunter gelitten. Das ist 

gelungen. Sie ist unter Ritalin tatsächlich deutlich ruhiger geworden und 

konnte sich besser in Gruppen einlassen. Also viele Dinge konnte sie für sich 

besser regeln. Dennoch hatten die Pflegeeltern immer Angst, ob sie pünktlich 

nach Hause kommt. Sie hat zeitweilig also absolute Distanzlosigkeit an den 

Tag gelegt, lächelt die Leute im Geschäft an und kriegte von denen was 

geschenkt. (...) Aber sie war wirklich hinterher so, dass sie in diesem 

Kinderhaus überhaupt nicht mehr zu tragen war. Also sie war nur noch 

übergriffig. Die haben ganz, ganz viel versucht. Die Pflegemutter hat mir 

hinterher auch sehr, sehr leid getan. Also das war für die fast wie ein 

persönliches Scheitern. Sie hat eine Supervision nach der anderen gemacht. 

Also sie haben Mara nicht halten können, weil sie einfach da permanent alles 

aufgemischt hat. Und dann haben wir für Mara eben etwas anderes gesucht.“ 

(Vormund 536/558) 

Mara war zu dem Zeitpunkt, als die Kinderhauseltern die Fachkräfte des 

Jugendamtes schließlich um eine Verlegung baten, 12 Jahre alt. Obwohl sie 

selbst einem Umzug zunächst positiv gegenüberstand, war sie, als die Phase 

der Umorientierung begann, darüber sehr unglücklich. Mara berichtete 

darüber wie folgt: „Da war ich traurig als ich fort war, habe sogar geweint, 

dass ich weg muss (...) Dann fand ich das auch in Ordnung, dass ich mal wo 

anders gucke, ob ich wo anders noch zurecht komme.“ (Mara 433/443)  
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Obwohl sie im Kinderhaus auch mit den anderen Kindern erhebliche 

Probleme hatte, so hatte sie doch freundschaftliche Beziehungen zu 

einzelnen anderen Kindern. Ebenso war sie in der Schule in F. trotz ihres 

schwierigen Verhaltens verhältnismäßig integriert. Ihre schulischen 

Leistungen waren zu der Zeit noch mittelmäßig, insbesondere die 

künstlerisch/sportliche Ausrichtung der Schule entsprach ihren Interessen 

und Neigungen.  

 

Eine weitere Hilfe wird gesucht 

Nachdem die Pflegeeltern in der Erziehungsstelle zu erkennen gaben, dass 

ein weiteres Zusammenleben mit Mara für sie nicht mehr möglich ist, 

übernahm der Vormund die Aufgabe, mit Mara weitere Perspektiven für ihre 

Unterbringung zu entwickeln. Mit dem Ziel, die mit dem 

Unterbringungswechsel verknüpften zentralen Wünsche und Ängste des 

Mädchen zu identifizieren, erstellte der Vormund gemeinsam mit Mara eine 

Liste und notierte, was ihr bezogen auf ihr neues Zuhause besonders wichtig 

sei. Im Vordergrund stand für Mara, „dass da Tiere sein sollen, Haustiere, 

usw. Und dann haben wir so unterschieden, was sie alles wichtig findet und 

was sie am allerwichtigsten findet. Und das Allerwichtigste war dann, dass 

sie die Schule nicht wechseln wollte. Und dann hab ich ihr gesagt, das geht 

wohl nicht. Und dass die Erzieher viel mehr Zeit für Mara haben, das fand sie 

aber ganz, ganz wichtig. (...) Ich hab sie dann gefragt, was denn ganz 

schlimm wäre. Und dann hat sie gesagt, also wenn Feiertage und 

Geburtstage nicht gefeiert werden. Das fand ich ganz toll. Und dann hab ich 

gefragt, was denn auf keinen Fall passieren darf. Und das ist was, das war 

für mich so ein Stück die Meßlatte, wo ich versucht habe, alles dran zu 

messen, (...) weil es für mich auch ein Stückchen Selbstverpflichtung ist. 

Mara hat mir nämlich gesagt, was auf keinen Fall passieren darf, dass ich 

dann erst hin darf und dann wieder weg muss. Und das ist ihr Schicksal. Und 

das hat mich sehr berührt damals.“ (Vormund 589/603) 

Auch in Maras Erinnerung war diese Suchphase noch sehr lebendig: „Also, 

die kam, dann haben wir besprochen, wie ich mir die neue Wohnung 

vorstelle. Ich habe gesagt, mit Tieren und so. Und dann haben sie geguckt, 

wer hat Tiere und so. Dann haben sie die Gruppe und eine mit Tieren 

gefunden. Da hätte ich meinen Wellensittich mitnehmen können. (...) Aber 

die wollte ich nicht, die Gruppe. Und dann bin ich hier her.“ (Mara 450/455) 
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Der Vormund nahm sich in dieser Sondierungsphase viel Zeit, die 

Bedürfnisse und Befürchtungen Maras zu eruieren. Aus pädagogischer Sicht 

ist diese Form der Beteiligung des Mädchens sicherlich angemessen. 

Allerdings setzt ein solches Vorgehen voraus, dass faktisch auch 

unterschiedliche Optionen der Unterbringung bestehen. Maras 

Gesundheitszustand und ihr soziales Verhalten waren in dieser Phase 

jedoch bereits so problematisch, dass kaum eine Einrichtung – zumindest 

nachdem die dortigen Fachkräfte die Akte des Mädchens studiert hatten – 

sich in der Lage sah bzw. bereit war, Mara aufzunehmen. Im Ergebnis fand 

sich nur eine Einrichtung, die einer Aufnahme Maras zustimmte und ein 

Großteil der Wünsche, den Mara zuvor formuliert hatte, konnte nicht 

eingelöst werden.  

Mara zog schließlich im Sommer 2000 in die Außenwohngruppe, die sich in 

einem Randbezirk von Z. befand. Damit wurde der von ihr gefürchtete 

Schulwechsel unvermeidlich, Haustiere, die sie sich so sehr wünschte, waren 

in der AWG nicht erlaubt. Zudem stellte sich sehr schnell heraus, dass auch 

das fachliche Profil der Pädagogen unzureichend war. Die Betreuer waren 

beinahe von Anfang an mit Maras komplexen Problemen und ihrem 

schwierigen Verhalten überfordert. Im Laufe der Zeit nahmen diese zwar an 

verschiedenen Fortbildungen teil, die sich thematisch mit solcherart 

Verhaltensauffälligkeiten befassten, und wurden nach und nach im Umgang 

mit ihr sicherer und kompetenter - eine tragfähige Integration in die 

bestehende Gruppe war indes zu diesem Zeitpunkt bereits gescheitert. Im 

Ergebnis konnte Mara nicht nur keine Freundschaften mit den anderen 

Jugendlichen in der Wohngruppe schließen, sondern wurde aufgrund ihrer 

Besonderheiten richtiggehend abgelehnt und ausgegrenzt. Diese 

Erfahrungen setzte sich auch mit ihren Mitschülern in der neuen Schule fort, 

was zur Folge hatte, dass ihre Leistungen einbrachen, sie zunehmend den 

Schulunterricht schwänzte und schließlich ganz verweigerte. 

Maras Mutter war mit dem pädagogischen Profil der Einrichtung ebenfalls 

unzufrieden. Sie beschreibt ihre Erfahrungen mit der Wohngruppe wie folgt: 

„In F., da ging es ja noch. Da war ich auch mit den Leuten... die waren alle in 

Ordnung. Und jetzt, wo die in dem letzten war, in Z., da hat es mir nicht 

gefallen. Weil die haben sich meiner Meinung nach nicht um die Kinder 

gekümmert. Die haben die einfach laufen lassen, wo sie hinwollten. Und die 

sind manchmal nicht zur Schule gegangen, keiner hat mehr was gesagt. Und 

das fand ich alles nicht so. Und die haben ihr auch nichts beigebracht. Sie 

konnte gar nichts. Ich muss ihr jetzt wirklich alles beibringen, wie so einem 
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kleinen Kind. (...) Jedes mal, wenn ich da angerufen habe, haben die gesagt, 

ihre Tochter ist nicht da. Wir wissen auch nicht, wo die ist. Und das fand ich 

alles nicht so richtig.“ (Mutter 166/180) 

 

4.5.2.3 Die Lebensverhältnisse der Mutter wandeln sich 

In der Phase, als Frau Sievers im Obdachlosenheim lebte, fiel sie dem 

zuständigen Sozialarbeiter auf, weil sie eine starke Position in der 

Einrichtung hatte und durch ihre Fähigkeit selbst Ordnung zu halten und 

andere zur Ordnung anzuhalten, äußerst positiven Einfluss auf das 

gemeinsame Wohnen dort hatte. Verstärkt durch das positive Zeugnis, 

welches ihr auch Maras Vormund, Frau Henschel, die sie ja bereits seit 

vielen Jahren kannte, legte, eröffnete der Sozialarbeiter Frau Sievers die 

Chance, dort eine bezahlte Tätigkeit auszuüben. Frau Henschel, erinnert sich 

an diese Zeit folgendermaßen: „Eine Zeitlang hat sie in einer 

Übergangswohnung gewohnt, also im Rahmen von Obdachlosigkeit. Und der 

Kollege, der dafür zuständig war, diese Häuser zu betreuen, hat gesagt, er 

hätte noch nie so ein aufgeräumtes Haus und so ein sauberes Haus 

gesehen. Die hat da alle Leute unter Kuratel gehabt. Sie haben da das 

gemacht, was sie wollte, und das war ordentlich. Punkt. (...) Und dann ist hier 

in D. ein Streetworker eingestellt worden, und der ist auch hier im Haus 

angesiedelt. (...) Auf jeden Fall hab ich ihm dann auch mal gesagt, du, die 

und die guten Eigenschaften hat die Frau. Und er hatte das auch schon 

festgestellt und hat sie dann dazu bekommen - es gab dann hier so ein 

Obdachlosenfrühstück - das hat sie dann gemacht. Und darüber hinaus hat 

sie dann so eine Beschäftigungsgeschichte auf, ich glaube, 630 Mark-Basis 

im Jugendzentrum bekommen. Und dadurch ist sie immer ein Stückchen 

stabiler und ein Stückchen sesshafter geworden. Und jetzt in ihrem Rahmen, 

denk ich mal, ist sie relativ stabil.“ (Vormund 130/148) 

Einige Jahre nachdem ihre Tochter in Obhut genommen wurde, gelang es 

Frau Sievers, sich langsam wieder zu stabilisieren. Drei Faktoren spielten 

diesbezüglich eine wichtige Rolle: Sie fand nach längerer Obdachlosigkeit 

eine Wohnung, unterzog sich einem Alkoholentzug und fand einen 

Arbeitsplatz. Sie wandte sich an ihre ehemalige Vermieterin, die ihr 

schließlich unter der Maßgabe, dass sie sie kontrollieren werde, eine kleine 

Wohnung vermietete. Für Maras Mutter war dies der erste Schritt zurück in 

das bürgerliche Leben, was ihr durchaus positiv in Erinnerung ist: „Da habe 

ich dann hier die Wohnung gekriegt, ein Appartement. Weil ich hatte ja 
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damals hier gewohnt, da hatte ich ja meine Kinder noch. Und dann habe ich 

hier ein Appartement gekriegt, die hatte mir dann eine Chance gegeben, die 

Vermieterin. Weil ich ja fast eine Räumungsklage hatte. Und dann denke ich, 

einfach fragen, mehr als Nein-sagen kann sie nicht. Habe ihr das so erklärt, 

dann hatten wir ein Appartement, aber nur auf ihrer Etage. Dass sie mich 

unter Kontrolle hat und das war vielleicht auch gut. (...) Und hat dann 

aufgepasst. Das hat mir auch ein bisschen geholfen.“ (Mutter 122/130) 

Den Anstoß, sich mit ihrer Alkoholabhängigkeit auseinander zu setzen, gab 

aus ihrer Sicht der Erfahrungsbericht einer Freundin, die ihre Kinder zur 

Adoption freigab: „Und meine Freundin, der hatten sie auch zwei Kinder 

weggenommen, die waren im gleichen Heim. Und sie ist dann hingegangen 

und hat unterschrieben, komplett abgegeben. Und dann habe ich gesagt, ne, 

bevor ich so was mache... (...) Da habe ich gedacht, was machst du 

überhaupt? Ich denke, ne bevor das so passiert, dass ich nachher nicht mehr 

weiß und irgendwas unterschreibe... Dann habe ich mich zwei Wochen 

eingeschlossen, nix mehr. Von heute auf morgen nix mehr getrunken, zwei 

Wochen lang. (...) Ich habe die Möbel zerschlagen, Tapete abgefressen. Der 

Körper braucht das ja. Ich habe ja morgens so dagesessen (demonstriert 

Zittern), ich konnte mein Glas nicht mehr mit einer Hand halten. Da habe ich 

mich einfach in meiner Wohnung eingeschlossen und danach konnte ich 

meine Wohnung renovieren. Nach zwei Wochen war ich runter.“ (Mutter 

447/465) 

Maras Mutter hielt - trotz ihrer über lange Zeiträume hinweg problematischen 

Lebenssituation - in all den Jahren regelmäßigen Kontakt zu ihrer Tochter. 

Ca. ein mal monatlich besuchte sie Mara zunächst im Kinderheim und später 

dann im Kinderhaus F. Überdies nahm sie an den regelmäßig stattfindenden 

Hilfeplangesprächen im Jugendamt in D. teil. Besuche von Mara im Hause 

ihrer Mutter wurden von den Fachkräften des Jugendamtes im Rahmen der 

Hilfeplanung in dieser Zeit nicht gestattet, da aus ihrer Sicht nicht genügend 

Einblick in die Lebensverhältnisse von Frau Sievers bestanden. 

Insbesondere die ASD-Fachkräfte legten stets hohen Wert darauf, den 

Kontakt zwischen Mutter und Tochter zu erhalten, Hinweise auf aktive 

Unterstützungsleistungen zur Veränderung der Lebensverhältnisse von Frau 

Sievers fanden sich jedoch kaum. 

Bereits in der Phase, in der Maras Situation im Kinderhaus immer 

schwieriger und bereits über einen Wechsel der Unterbringung nachgedacht 

wurde, äußerte Frau Sievers verstärkt den Wunsch, dass ihre Tochter wieder 
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nach Hause zurückkehren solle. Als Mara nach ihrem Umzug nach Z. nun 

mehrmals Wochenenden bei ihrer Mutter verbrachte, formulierte auch sie – 

vermutlich verstärkt durch das vehemente Drängen der Mutter - regelmäßig 

den Wunsch nach einer Rückführung in den Haushalt der Mutter. Mehrere 

Wochenendbesuche und ein 10tägiger Aufenthalt in den Ferien wurden von 

einem Einzelfallhelfer des Jugendamtes begleitet, einerseits, um Maras 

Schutz sicher zu stellen, andererseits, um einen Einblick in die häusliche 

Situation zu erhalten. Die neue Nähe zur Mutter und das Unvermögen der 

Pädagogen vor Ort führten schließlich dazu, dass sich das Mädchen – erfüllt 

von dem Wunsch zur Mutter zurückzukehren – im Grunde von Anfang an 

nicht auf das Leben in der Wohngruppe einlassen konnte.  

 

4.5.2.4 Die Rolle und Aufgabenwahrnehmung des Vormunds 

Die Rolle des Vormunds gegenüber dem ASD 

In den ersten Jahren als Frau Henschel die Vormundschaft für Mara 

übernahm, lag beim Jugendamt D. die Betreuung der Mündel fast 

ausschließlich bei den sozialpädagogischen Fachkräften des ASD. 

Vormünder, die sich in sozialpädagogische Entscheidungsfindungsprozesse 

einbringen wollten, waren zu der Zeit die Ausnahme und wurden von den 

Sozialpädagogen des Jugendamtes, die dies als Einmischung in ihren 

Aufgabenbereich empfanden, eher kritisch betrachtet. Der Vormund erinnerte 

sich an diese Zeit wie folgt: „Am Anfang war das noch sehr verwischt und 

wurde auch zum Teil als Konkurrenz erlebt. Also die haben zum Teil 

gedacht, was will der Vormund da eigentlich. Und ich hab gedacht, was 

machen die da und du kriegst überhaupt nicht die Nase dran. Und dann, als 

es darum ging dann, dass eine andere Möglichkeit für das Kind gefunden 

wurde, eine andere Lebensperspektive, da wurde so deutlich, dass ja die 

Entscheidung vom Vormund letztendlich getroffen und getragen werden 

muss. Und da fing es an, dass sich das auseinanderdividierte und dass dann 

klar wurde, wer was macht.“ (Vormund 79/87) Insofern war die Rolle des 

Vormunds in den ersten Jahren der Vormundschaft de facto auf die formal-

rechtliche Vertretung beschränkt, welche in der Regel die Entscheidungen 

der sozialpädagogischen Fachkräfte rechtlich absegnete, inhaltlich jedoch 

kaum die Auseinandersetzung suchte und insofern nur sehr bedingt als 

Korrektiv wirken konnte. Das Selbstverständnis des Vormunds wandelte sich 

jedoch Mitte der 1990er Jahre grundlegend, als in zahlreichen 
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Diskussionsprozessen zwischen ASD und Vormundschaft die Verantwortung 

des Vormunds neu diskutiert wurde. Frau Henschel wurde es dadurch 

zunehmend wichtiger, sozialpädagogische Entscheidungsprozesse zu 

begleiten und gegebenenfalls auch zu intervenieren.  

In der konkreten Planung des weiteren Hilfeverlaufs für Mara hatte dies, als 

die mögliche Rückführung Maras zu ihrer Mutter zur Diskussion stand, einen 

Konflikt zwischen der ASD-Mitarbeiterin und dem Vormund zur Folge. 

Während die Sozialarbeiterin die Auffassung vertrat, dass, in Kombination 

mit ambulanten Hilfen, eine Rückführung möglich sei, war der Vormund 

diesbezüglich sehr skeptisch und steuerte energisch dagegen. Den Konflikt 

beschrieb Frau Henschel wie folgt: „Aber es ist so, dass ich eine andere 

Einstellung hatte zur Mutter und zur Zukunft von Mara und die anderen nicht 

überzeugen konnte. (...) Aber andererseits haben sie dann die Einrichtung, 

die sagt, das können wir gut verantworten, wenn die 14 Tage zur Mutter 

geht. Sie haben noch mal eine pädagogische Fachkraft, die zusätzlich sagt, 

wir können das gut verantworten. Und dann hab ich mich dann eher schon 

mal zurückgenommen und hab gesagt, okay, jetzt haben genügend Leute 

noch mal drauf geguckt und haben dir bestätigt, das ist in Ordnung. Du hast 

zwar ein schlechtes Gefühl dabei, aber halt auch nur ein schlechtes Gefühl. 

Ich hätte es ja auch nicht begründen können. (...) Und im Nachhinein stell ich 

fest, Mist, ich hatte doch recht mit meiner Prognose. Ich habe die 

Befürchtung, dass bei der Lösung, die jetzt kommt, es ihr nur eine kurze Zeit 

gut geht, und es ihr dann wieder schlechter geht, das heißt, dass sie dann 

das kurze Gutgehen hinterher wieder teuer bezahlen muss. Und das macht 

mir Sorge.“ (Vormund 399/426) 

Das Problem war aus Sicht des Vormunds dabei in erster Linie, dass „Mara 

wesentlich schwieriger (ist - d.V.), als die Mutter das wahrhaben will. Mara 

ist, also wir gehen ja davon aus, dass die so ein ADS-Syndrom hat, 

zumindest aber ein absolut hyperaktives Kind ist. Mit dadurch sehr großen 

sozialen Schwierigkeiten, also Schwierigkeiten, sich in Gruppen 

zurechtzufinden, es sei denn, in ganz kleinen Gruppen. Dadurch natürlich 

große Schwierigkeiten im schulischen Bereich. (...) Und was ja sein müsste, 

ist, dass die Mara kontinuierlich gefördert wird, sich in sozialen Gruppen 

zurechtzufinden. (...) Und die Mutter ist davon beseelt, dass es ihrer Tochter 

gut geht und eigentlich nur bei ihr gut gehen kann, und sagt so ein bisschen, 

ja, ich mach ja auch nicht alles richtig, und ich brauche auch Unterstützung, 

und das wird sicher schwer. Aber sie glaubt es nicht, so nach meiner 

Einschätzung.“ (Vormund 429/458) 
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Zu diesem Zeitpunkt war aber bereits sowohl durch die Mitarbeiterin des 

ASD als auch durch die Betreuer in der Einrichtung der Kontakt zwischen 

Mutter und Tochter derart gestärkt worden, dass die pädagogischen 

Fachkräfte keine Alternative zu einer Rückführung sahen. Übereinstimmend 

kamen die Pädagogen zu dem Schluss, dass die Integration in der 

Wohngruppe gescheitert war, dass aber die Option, Mara in eine andere 

Einrichtung zu verlegen, in dieser Situation ebenso wenig erfolgversprechend 

sei. Als schließlich darüber hinaus der behandelnde Arzt der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie mitteilte, dass Mara von dem Wunsch, zu ihrer Mutter zu 

ziehen, derart gefangen sei, dass nach seiner Überzeugung eine 

psychiatrische Behandlung Maras gar nicht möglich sei, so lange sie nicht 

wieder bei ihrer Mutter lebe, stimmte auch der Vormund widerstrebend der 

Rückführung zu. Aus Sicht des Vormunds hatten die Pädagogen durch die 

intensive Stärkung des Mutter-Tochter-Verhältnisses eine Entwicklung 

gefördert, auf die sie als Vormund des Mädchens schließlich keinerlei 

Einfluss mehr hatte und die sie in der Situation der Entscheidungsfindung 

nicht mehr nach ihrer Überzeugung beeinflussen konnte: „Da sind wir, ehrlich 

gesagt, etwas auseinander der ASD und ich. Ich hab das nie gewollt, und ich 

glaube auch jetzt nicht, dass es gut geht. Beim ASD bin ich mir nicht sicher. 

Also bei der Frau Franke bin ich mir nicht sicher, ob die’s wirklich will oder ob 

sie das als das kleinere Übel betrachtet hat, da bin ich mir nicht sicher. (...) 

ASD kann viel steuern. (...) Wir haben zwar die Möglichkeit, auch die formale 

Möglichkeit, zu sagen, so geht das nicht, das machen wir nicht, aber man 

kann die Uhr nicht zurückdrehen. Also wenn die Eigendynamik einmal 

eingesetzt hat, dann kriegen wir die nicht mehr gestoppt. (...) Und dann 

werde ich auf diese Art und Weise - das ist nicht bösartig, ich unterstelle 

niemandem Bösartigkeit - aber dann werde ich kaltgestellt auf diese Art und 

Weise. Das ist die berühmte normative Kraft des Faktischen.“ (Vormund 

223/247) 

 

Die Rolle des Vormunds gegenüber ihrem Mündel und dessen Mutter 

Die Beziehung zwischen Mara, ihrer Mutter und dem Vormund zeichnete sich 

in den letzten Jahren durch ein Wechselspiel zwischen Konfrontation und 

Hilfeleistung aus. Frau Henschel beschrieb diese unterschiedliche Rollen 

sehr anschaulich: „Mal war ich die ganz Böse und die, die beschimpft wurde, 

und mal war ich diejenige, die bei formalen Sachen halt helfen konnte oder 

so. Das wechselte dann immer sehr. Aber die Mutter hat eigentlich auch 
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keine Kontaktscheu gehabt, auch hier zum Jugendamt nicht. Ich erinnere 

mich an eine Geschichte, irgendwann kam sie mal hier an, hatte fürchterlich 

blaue Augen und hat gesagt, können sie nicht mal für mich anrufen im 

Kinderheim, da kann ich doch nicht hinfahren, so, wie ich aussehe, kann ich 

doch nicht mein Kind besuchen. Also die hat schon, ich denke, uns auch ein 

Stückchen für sich nutzen können.“ (Vormund 157/165) 

Dass Maras Mutter durchaus sozial kompetent die Verantwortlichen am 

Jugendamt für sich im Interesse des Mutter-Kind-Verhältnisses zu nutzen 

wusste, andererseits aber auch ein Gefühl dafür hatte bzw. entwickelte, wie 

sie die Fachkräfte für sich gewinnen konnte, macht ein weitere 

Interviewsequenz deutlich: „Mara und ihre Mutter standen eines Tages hier in 

der Tür und sagten: „Mara ist in den Ferien hier und wir wollen Sie zum 

Kaffeetrinken einladen.“ Und dann hab ich das gemacht, klar. Das war total 

schön. Also das war, sie hat mir ganz stolz ihre Wohnung gezeigt und Mara 

mir ihr Zimmer gezeigt. Aber dann war sie auch ganz schnell wieder weg. Ich 

denke, es war mehr ein Anliegen von der Mutter als von Mara. Und ich 

nehme an, sie wollte mir auch so ein Stückchen zeigen, guck mal, ich kann 

das ja alles.“ (Vormund 342/349) 

Mara hatte zu ihrem Vormund erst ab dem Zeitpunkt regelmäßigen Kontakt, 

als die Probleme im Kinderhaus eskalierten. Da er damals energisch 

dagegen steuerte, als Mutter und Tochter den Wunsch nach Rückführung 

äußerten, erlebte Mara ihren Vormund in dieser Zeit einerseits als streng und 

unnachgiebig. Andererseits nahm er sich für die Auswahl der neuen 

Unterbringung viel Zeit, um ihren Wünschen und Ängsten angemessen 

begegnen zu können und war für sie eine verlässliche Größe, da er sie über 

viele Jahre – wenn auch zu Beginn der Vormundschaft eher formal – 

begleitete. Frau Henschel gab die Vormundschaft über all die Jahre nicht ab, 

obwohl Maras Wohnsitz mehrmals wechselte und formal eigentlich ein 

Zuständigkeitswechsel angezeigt gewesen wäre. Dem Vormund war es aber 

wichtig, Mara eine kontinuierliche Betreuung zu gewähren. So hat sich im 

Laufe der Zeit Maras Sicht auf ihren Vormund verändert. Während sie 

insbesondere in der Zeit in der Wohngruppe in Z. eine immense Abneigung 

gegen den Vormund entwickelte (die sicherlich durch den Einfluss ihrer 

Mutter verstärkt wurde), verbesserte sich das Verhältnis, nachdem die 

Rückführung vereinbart worden war, erheblich. Mara veranschaulichte ihre 

Wünsche an den Vormund – allerdings schmunzelnd und halb im Scherz – 

wie folgt: „Ich habe mir mal gewünscht, sie würde sterben. (...) Weil ich 

keinen Bock mehr hatte. Die nervt. Ich will zu meiner Mutter. Dann habe ich 
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gesagt, lieber Gott, mach, dass sie stirbt. Hat aber nicht geholfen. (...) Dann 

würde Frau Franke bestimmt erst mal Vormund werden, weil die mehr über 

mich weiß und dann wäre ich schon bei meiner Mutter. Dann hat meine 

Mutter gesagt, aber es kann doch sein, dass der dann noch schlimmer wird. 

Dann habe ich gesagt, lieber Gott, lass, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist. 

Und jetzt darf ich sogar schon zu meiner Mutter. Das hat geholfen.“ (Mara 

474/487)  

 

4.5.2.5 Einschätzungen der Fachkräfte 

Der Blick zurück 

Im Rückblick sieht insbesondere der Vormund, dass zwei pädagogische 

Entscheidungen im Nachhinein betrachtet falsch waren: „Für falsch halte ich 

zwei Dinge. Zum einen, den Kontakt zur Mutter so nah zu gestalten, dass 

das ganze Ding so eine Eigendynamik bekommt. Das halte ich nach wie vor 

für falsch. Und wenn ich’s mir heute überlege, dann war auch die Wahl der 

Einrichtung in Z. falsch. Die Einrichtung in Z. kannte ich auch von einem 

anderen Kind. Die haben nicht schlecht gearbeitet, aber ich glaube, dass 

eine Einrichtung, die sich spezialisiert hätte auf solche Kinder, Mara besser 

getan hätte, dann wäre sie nicht in dieses Loch und in dieses für sie 

emotionale Durcheinander gekommen. Oder jedenfalls nicht so in dieser 

Form. (...) Also eine Einrichtung, wo man diesen Schwierigkeiten, die Mara 

hat, von Anfang an hätte begegnen können. Die haben in Z. mehrere 

Fortbildungen zum Thema gemacht und dann erst mal verstanden, was geht 

in dem Kind überhaupt vor und wie begegne ich dem, also welche 

pädagogischen Mittel kann ich dem entgegensetzen. Und den Lernprozess, 

den die Einrichtung gemacht hat, für die Einrichtung finde ich es zum Beispiel 

gut, dass sie es gemacht haben, aber darunter musste ja Mara leiden. Also 

dieses Know-how hätte da sein müssen, als Mara kam, und nicht jetzt kurz 

bevor sie geht, dann hätte sie eine Chance gehabt. (Vormund 685/708) 

Auch die Sozialarbeiterin ist nicht völlig überzeugt von der Entscheidung, 

Mara wieder nach Hause rückzuführen. Auch sie schätzte ein, dass sie sich 

letztlich dem enormen Druck beugten, den Mutter und Tochter auf sie 

ausübten. Andererseits hatte sie den Kontakt zumindest in der letzten Zeit 

durchaus gefördert, weil sie der Mutter-Tochter-Beziehung eine Chance 

eröffnen wollte. Insofern war sie weniger sicher als der Vormund, dass Mara 

eine positivere Entwicklung genommen hätte, wenn dieser Kontakt 
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unterbunden worden wäre. „Ich hab mir schon die Frage gestellt, was wäre 

gewesen, wenn man diese Besuchskontakte nicht ausgeweitet hätte. Wäre 

dann die Beziehung so intensiv geworden zwischen Mutter und Tochter? In 

F. waren sie nicht so intensiv, weil Frau Sievers ja immer nach F. für einen 

Tag kam. Trotzdem ist Mara in F. gescheitert. Und danach haben wir die 

Besuchskontakte ja ausgeweitet und zugelassen, dass sich Mutter und 

Tochter auch näher kamen. (...) Aber da überleg ich, was wäre wirklich 

gewesen, wenn wir die Besuchskontakte nicht ausgeweitet hätten? Wäre das 

für Mara eine Chance gewesen, sich in der AWG mehr einzufinden? Also 

irgendwie, wir haben dem Druck praktisch nachgegeben, den Mutter und 

Tochter gemacht haben. (...) Wäre Mara heute weiterhin in der AWG? Hätte 

sie sich dann drauf eingelassen. Hätte sie sich auf Schule eingelassen, auf 

das Miteinander in der AWG, hätte sie dann eher Grenzen akzeptiert? Ich 

weiß es nicht.“ (Sozialarbeiterin 310/362) 

 

Der Blick nach vorne 

Mara zog kurz vor Weihnachten zu ihrer Mutter und deren Lebensgefährten 

nach D.. Vereinbart war, dass ein Sozialpädagogischer Familienhelfer die 

Rückführung begleitet, der sowohl die Mutter in Erziehungsfragen beraten, 

als auch Mara bei Problemen zur Verfügung stehen soll. Obwohl Frau 

Sievers gegenüber den Fachkräften offenbar geäußert hatte, dass sie davon 

ausgehe, Unterstützung zu benötigen, sah sie den Bedarf nur bezüglich der 

Stabilisierung ihrer Tochter: „Weil ich habe ja jemanden... so einen Psycho-

Typ da. Ich weiß nicht, wie man dazu sagt. So’n Sozialarbeiter, der mir hilft. 

Der will mir helfen. Ich habe bis jetzt von dem noch keine Hilfe gesehen. In 

welcher Form er mir hilft. Ich wollte Hilfe haben für meine Tochter, dass 

meine Tochter jemanden hat, einen unparteiischen, mit dem die reden kann 

über mich. Weil die kommt manchmal mit mir... manchmal denke ich, sie hat 

Angst vor mir. Und deshalb wollte ich, dass meine Tochter jemanden hat mit 

dem die reden kann alleine. Der mir nichts sagt, nur dass er mit ihr... so was 

wollte ich haben. Der Mann der kommt, der sitzt dann da und fährt mich dann 

mal, wenn ich irgendwo hin muss. Und das ist alles. (...) Ich wollte ja keine 

Hilfe, ich brauche keine Hilfe. Ich schaffe das so mit meiner Tochter. Ich 

wollte nur, dass meine Tochter jemand hat, mit dem die reden kann.“ (Mutter 

260/267) 

Da Vormund und Sozialarbeiterin bezüglich der Rückführung Bedenken 

hatten, knüpften sie diese im Ergebnis des letzten Hilfeplangesprächs an 
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mehrere Bedingungen: Maras Mutter musste dem Einsatz einer 

Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) zustimmen und sie musste sich 

einverstanden erklären dafür Sorge tragen, dass das Mädchen - sobald dies 

von Seiten der Klinik möglich sei – die kinder- und jugendpsychiatrische 

Tagesklinik in M. für zunächst drei Monate besucht.  

Ein sicherlich entscheidender Punkt konnte aber im Verlauf der 

Vorgespräche in keiner Weise abgeklärt werden: Weder der Vormund noch 

die Sozialarbeiterin hatten Gelegenheit, sich von der Person des zukünftigen 

Stiefvaters Maras ein Bild machen. Fakt ist, dass Frau Sievers und ihr 

Partner seit sieben Jahren ein Paar sind und seit einigen Jahren gemeinsam 

leben. Frau Sievers und Herr Manhold beabsichtigten zu heiraten, Herr 

Manhold hatte vor, Mara zu adoptieren. Da sich durch Maras Einzug das 

familiäre Leben mit Sicherheit komplett ändern wird, wäre es dringend 

notwendig gewesen, die gesamte Familie mit in den Hilfeplanungsprozess 

einzubeziehen. Zum Zeitpunkt als über den Umzug des Mädchens diskutiert 

wurde, war der zukünftige Stiefvater aber keinem der Professionellen 

bekannt. Er nahm an keinem der Hilfeplangespräche teil, nicht einmal an 

dem die Rückführung vorbereitenden Gespräch. So berichtet die 

Sozialarbeiterin: „Den Stiefvater, ich kenne den noch nicht. Also Frau Sievers 

hat im letzten Gespräch, weil wir alle gesagt haben, wir haben eigentlich 

gedacht, dass er jetzt mitkäme. Weil es kommt ja was auf ihn zu, es kommt 

ja eine totale Veränderung bei ihnen in der Familie. Und plötzlich hat er eine 

14jährige Tochter. Und dann sagte Mara, der geht lieber eine Bohrmaschine 

kaufen, der hat Wichtigeres zu tun. Also sie hat, denk ich mal, schon dafür 

einen Blick, warum bin ich ihm nicht so wichtig. Und wie es weitergeht mit 

dem Lebensgefährten, keine Ahnung, ich weiß es nicht.“ (Sozialarbeiterin 

319/327) 

Die Interesselosigkeit des zukünftigen Stiefvaters und die Haltung der Mutter, 

die die tatsächlichen Problemlagen ihrer Tochter zumindest teilweise 

verkennt, scheinen die Prognosen des Vormunds zu unterlegen. In den 

ersten Wochen, in denen Mara wieder zu Hause wohnte, hatte sie 

mindestens 10 kg Gewicht zugenommen und hielt sich - da sie noch nicht an 

der örtlichen Schule angemeldet war – beinahe ausschließlich in der 

elterlichen Wohnung auf. 
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4.5.3 Resümee 

Maras Biographie, die gekennzeichnet ist durch zahlreiche Lebensortwechsel 

und damit verbunden unzähligen Beziehungsabbrüchen, zeigt, dass die 

zahlreichen professionellen Helfer, die sich um sie bemühten und auch viele 

kostspielige Hilfen gewährten, dennoch das Scheitern beinahe aller der in 

diesem Fall zum Einsatz kommenden Hilfen nicht verhindern konnten. Die 

problematischen Lebensverhältnisse der Mutter waren zum Zeitpunkt der 

Geburt Maras zumindest dem ASD bereits in der zweiten Generation 

bekannt. Zudem waren in dieser Familie zu diesem Zeitpunkt bereits vier 

Kinder nach Sorgerechtsentzügen fremd untergebracht worden. Die Mutter 

war zwar offenbar in der Lage, die elementarsten Versorgungsleistungen, 

wie Ernährung und Körperpflege, für ihre Tochter zu erbringen, sie war aber 

schwer alkoholkrank und überließ das kleine Kind über längere Zeiträume 

sich selbst. Unklar ist, ob eine potentielle Hilfe zwar angeboten, aber von der 

Mutter verweigert, oder ob kein Hilfebedarf diagnostiziert wurde.  

Inwiefern zu der Zeit dennoch gewisse Überprüfungen der 

Aufwuchsbedingungen des Säuglings stattfanden, lässt sich nicht eindeutig 

rekonstruieren, konkrete erzieherische Hilfen wurden auf jeden Fall nicht 

gewährt. Insofern ist es wohl eher dem glücklichen Zufall zu verdanken, dass 

Mara in den ersten eineinhalb Lebensjahren, nicht noch größeren Schaden 

nahm.  

In den ersten Jahren der Betreuung beschränkte sich der Vormund zunächst 

(wie in den meisten Jugendämtern in dieser Zeit durchaus üblich) auf die 

formal-rechtliche Vertretung seines Mündels. Als Folge der sich in diesen 

Jahren in verstärktem Maße weiterentwickelnden Fachdiskussion um die 

Qualifizierung der Vormundschaft/Pflegschaft für Minderjährige überprüft und 

korrigiert er sein fachliches Selbstverständnis. So versucht er erst Jahre nach 

seiner Bestellung seine Verantwortung für die zum Teil folgenreichen 

Entscheidungen, die für das Mündel getroffen werden müssen, auch in 

seinem fachlichen Handeln umzusetzen. Er fordert nunmehr ein, in 

diesbezügliche Entscheidungsfindungsprozesse mit einbezogen zu werden 

und begleitet kritisch das Handeln der ASD-Fachkraft. Dieser Wandel führt 

bei der Sozialarbeiterin des ASD zu Irritation und hat fachliche 

Auseinandersetzungen zwischen Vormund und der fallverantwortlichen 

Sozialarbeiterin zur Folge, was im konkreten Einzelfall offensichtlich dazu 

führte, dass die Rollen zwischen der Sozialarbeiterin des ASD und dem 

Vormund immer wieder neu bestimmt werden mussten.  
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Das andere Problem scheint – noch grundsätzlicher – im fachlichen 

Selbstverständnis dieser Fachkräfte und einem über Jahre andauernden 

Kommunikationsdefizit zwischen der ASD-Mitarbeiterin und dem Vormund zu 

liegen. Dieses wird erst zu einem Zeitpunkt problematisiert, an dem die 

Situation des Mädchens bereits sehr schwierig ist.  

In diesem Fall zeigt sich das abwartende reaktive Handeln der Fachkräfte an 

mehreren Stellen, insbesondere aber bei der Auswahl der Unterbringungen. 

Im ersten Heim verbrachte das kleine Mädchen mehr als sechs Jahre, 

obwohl bereits nach zwei Jahren (wobei bereits dies für ein Kind in diesem 

Alter ein äußerst langer Zeitraum ist) festgestellt wurde, dass eine 

familienähnliche Unterbringung für die Entwicklung des Mädchens angezeigt 

sei. Die Fachkräfte am Jugendamt reagierten nicht, bis Mara schließlich – 

rein altersmäßig - dieser Heimgruppe entwuchs und die Betreuer der 

Heimgruppe auf eine Verlegung bestanden.  

Ebenso verhält es sich mit dem für Mara lebensbiographisch zentralen 

Punkt, als der Vormund nach der Unterbringung im Kinderhaus mit dem 

Mädchen einen neuen Lebensort suchte. Die an sich fachlich 

begrüßenswerte, an den Wünschen und Ängsten orientierte Art der 

Einbeziehung des Mädchens, verkannte jedoch, dass diese aufgrund der 

Persönlichkeitsbesonderheiten Maras von vorneherein so gut wie keine 

Berücksichtigung finden konnten. Dies einfach deshalb, weil faktisch 

letztendlich nur eine Einrichtung überhaupt bereit war, sich der 

Herausforderung, die dieses Mädchen an die pädagogische Arbeit forderte, 

zu stellen. Auf diese Weise lief dieses methodische Vorgehen der Beteiligung 

der Minderjährigen ins Leere und führte vielmehr ganz im Gegenteil zu einer 

weiteren Frustration und einer erneuten Erfahrung des Nicht-gewollt-Seins. 

Von den Fachkräften hätte die Betroffenenbeteiligung aber – mit dem Wissen 

um Besonderheiten des Mündels – verlangt, potentielle 

Unterbringungsmöglichkeiten vorab zu prüfen, um dann dem Mädchen reale 

Vorschläge unterbreiten zu können. Auf dieser Basis hätten dann die 

Wünsche des Mädchens die konkrete Auswahl bestimmen können.  

In diesem Zusammenhang muss (wie auch der Vormund inzwischen 

einschätzt) konstatiert werden, dass die Unterbringung in dieser Wohngruppe 

mit Sicherheit nicht den Erfordernissen dieses Falls angemessen war. 

Nachvollziehbar sind die Schwierigkeiten, die die Unterbringungssuche für 

ein solch schwieriges Kind mit sich bringen. Verständlich ist auch, dass man 

zunächst im relativen Nahraum suchte, um die Mutter-Kind-Beziehung 
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aufrecht erhalten zu können. Dass aber eine Wohngruppe ausgewählt 

wurde, deren pädagogisches Personal offensichtlich überhaupt nicht auf ein 

Kind wie Mara vorbereitet war und dem zudem in erheblichem Maße das 

spezifische pädagogische Know-how fehlte, kann nur als Fehlentscheidung 

interpretiert werden. Wäre die Lebenssituation des Kindes unter 

prognostischen Gesichtspunkten fachlich fundiert diagnostiziert worden, 

hätte für die Wahl der geeigneten Unterbringung das Kriterium des fachlichen 

Profils der Pädagogen in der Einrichtung die vorrangige Rolle spielen 

müssen.  

Zum Konflikt zwischen der ASD-Fachkraft und dem Vormund kam es 

schließlich, als Mutter und Tochter Maras Rückführung in den mütterlichen 

Haushalt einforderten. Insbesondere die Sozialarbeiterin hatte die Mutter-

Kind-Beziehung jahrelang gestützt und insbesondere in den letzten 

eineinhalb Jahren eine Intensivierung des Verhältnisses gefördert. Hinweise, 

dass der Vormund frühzeitig mit einer klaren pädagogischen Zielsetzung 

diese Besuchskontakte unterstützte bzw. zu reduzieren versuchte, finden 

sich nicht. Von der Vehemenz des Wunsches nach Rückführung von Mutter 

und Tochter waren beide Fachkräfte überrascht und überfordert. Beide 

standen einer Rückführung kritisch gegenüber - die Sozialarbeiterin räumte 

ihr perspektivisch jedoch eine kleine Chance ein. Der Vormund hingegen war 

davon überzeugt, dass diese Rückführung zum Scheitern verurteilt sei und 

versuchte zu intervenieren, um die zur Diskussion stehende Rückführung der 

Minderjährigen in den mütterlichen Haushalt zu verhindern. Letztendlich 

beugte er sich aber den Argumenten der anderen Fachkräfte und stimmte 

einer Rückführung zu. Im Ergebnis wurde die Rückführung der 

Minderjährigen in den mütterlichen Haushalt beschlossen und flankierende 

Hilfen, die einerseits die Mutter entlasten und andererseits den Schutz der 

Minderjährigen sicherstellen sollen, eingesetzt. 

Den Ausschlag für die Zustimmung beider Fachkräfte gaben schließlich nicht 

vorrangig sozialpädagogische Überlegungen, sondern die Intervention eines 

bisher unbeteiligten Dritten: der behandelnde Kinder- und Jugendpsychiater. 

Er stellte seiner fachlichen Logik folgend fest, dass eine therapeutische 

Behandlung nur möglich sei, wenn das Mädchen rückgeführt werde. 

So wie sich die Situation den Fachkräften des Jugendamtes darstellte, 

schien dies unter der gegebenen Konstellation der einzig (noch) gangbare 

Weg zu sein. Allerdings sind die Bedenken, die insbesondere der Vormund 

diesbezüglich hat, nicht von der Hand zu weisen: Die Mutter scheint keine 
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reale Einschätzung darüber zu haben, welche Schwierigkeiten ihre Tochter 

tatsächlich hat, ebenso wenig schätzt sie ihre pädagogische 

Handlungsfähigkeit und Belastbarkeit realistisch ein, weshalb sie davon 

ausgeht, keinerlei Unterstützung zu brauchen. Insofern ist die Prognose für 

eine stabile, fördernde und dauerhafte Rückführung zunächst nicht allzu 

positiv. Ob hier die traditionelle Sozialpädagogische Familienhilfe neben den 

zeitlich begrenzten Therapiestunden und schwer abschätzbaren 

Therapieerfolgen eine ausreichende und angemessene Unterstützungsform 

sein kann, ist fraglich. Zudem ist der Mutter, nach deren ersten 

Einschätzungen, die Rolle des Familienhelfers (zumindest im Augenblick) 

noch weitgehend unklar. Hinzu kommt, dass der Lebensgefährte der Mutter 

bisher in die Hilfeplanung in keiner Weise einbezogen war und weder dem 

Vormund noch der ASD-Fachkraft bekannt ist. Vor diesem Hintergrund 

scheint es zweifelhaft, dass die beabsichtigte Rückführung Maras in den 

Haushalt ihrer Mutter eine dauerhafte positive Perspektive hat.  

Aus diesem Grunde müsste von Seiten der Fachkräfte nun ein 

umfangreiches Hilfekonzept, welches zum einen Maras Schutz gewährleistet 

und zum anderen die Mutter unterstützt, ihrer Erziehungsaufgabe gerecht 

werden zu können, erstellt werden, um Mara ein erneutes Scheitern zu 

ersparen. Es geht darum, intensiven Einfluss auf das gesamte 

Familiengefüge zu nehmen und unmittelbare erzieherische Hilfe in der 

Familie zu leisten, bzw. ggf. koordinierend weitere Unterstützungsangebote 

zu organisieren. Vor allem wäre es dringend erforderlich, den Lebenspartner 

der Mutter, der in diese Entscheidung und in die Vorbereitungen der 

anstehenden Rückführungen unverständlicherweise nicht einbezogen wurde, 

nunmehr verantwortlich in den Prozess einzubeziehen. Damit dies gelingen 

kann, sind sowohl überdurchschnittliche fachliche als auch zeitliche 

Ressourcen vonnöten, wie sie durch die inzwischen etablierten speziellen 

Angebote der Familienhilfe angeboten werden. Der Fokus dieses Angebotes 

muss sich in diesem Fall sowohl auf den Schutz der Minderjährigen, als auch 

auf die Stärkung der erzieherischen Kompetenzen der Mutter und ihres 

Lebenspartners richten.  

Obwohl die Rückführung von beiden Fachkräften – insbesondere aber vom 

Vormund - skeptisch betrachtet wird, zeigt sich in dieser Phase erneut, dass 

– ebenso wie bei den Entscheidungen über vorangegangene 

Unterbringungen und der Gestaltung der Besuchskontakte – die Diagnose 

der aktuellen Situation und die fachlichen Prognose bei der Gestaltung der 

Rückführung keine hinreichende Rolle spielt. Andernfalls hätte der 
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Lebensgefährte der Mutter verbindlich in die Hilfeplanung einbezogen 

werden und vermutlich hätte auch das Netz der notwendigen flankierenden 

Hilfen von Anfang an bedeutend enger gestrickt werden müssen. 
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4.6 Ronny – „das hat mir bestimmt geholfen“ 

 

Der Darstellung des Falls „Ronny“ liegen drei etwa einstündige Interviews 

zugrunde. Geführt wurden sie mit dem 18jährigen Ronny, dem Amtsvormund 

Herrn Mertens und dem zuständigen Sozialarbeiter vom Pflegekinderdienst 

Herrn Seeger, welche beide am Jugendamt in der Großstadt S. in Nordrhein-

Westfalen beschäftigt sind. Alle drei Gespräche fanden in den Räumen des 

Jugendamtes statt. 

 

4.6.1 Rekonstruktion der Biographie 

Ronny wird im Januar 1984 als nicht-eheliches Kind von Frau Bogner und 

Herrn Hofert in S. geboren. Frau Bogner ist allein sorgeberechtigt, beide 

Eltern leben aber zunächst mit ihrem Kind in einem Haushalt. Die Mutter ist 

nicht berufstätig, der Vater geht einer wenig erfolgreichen selbständigen 

Tätigkeit als Subunternehmer eines Speditionsgeschäftes nach.  

Von Beginn an sind die Lebensbedingungen äußerst schwierig, da beide 

Eltern heroinabhängig sind. Das Jugendamt ist als gesetzlicher Amtspfleger 

(wie bis zum 30.06.1998 gesetzlich vorgeschrieben) bestellt, darüber 

hinausgehende Unterstützungsleistungen durch die Jugendhilfe werden zu 

dieser Zeit allerdings noch nicht erbracht. Frau Bogner verlässt zwei Jahre 

später im Sommer 1986 die gemeinsame Wohnung und bleibt zunächst nicht 

auffindbar. Da die Mutter allein sorgeberechtigt ist, wird in dieser Zeit das 

Ruhen der elterlichen Sorge festgestellt und Herr Mertens vom Jugendamt 

wird zum Amtsvormund bestellt. Ronny lebt weiterhin beim Vater, der - 

bedingt durch den Drogenkonsum - erhebliche Probleme bei der Versorgung 

und Betreuung des Kindes hat. Unterstützend wirken in dieser Zeit 

phasenweise die geschiedenen Eltern von Herrn Hofert, die ihm 

insbesondere finanziell unter die Arme greifen. Eine besonders wichtige 

Rolle spielt aber die Großmutter Herrn Hoferts, die regelmäßig, vor allem 

aber in Krisensituationen, elementare Versorgungsleistungen für Ronny und 

seinen Vater übernimmt. Sie versorgt Urenkel und Enkel, kocht und sorgt für 

Ordnung. Das Jugendamt leistet in dieser Zeit noch keine erzieherische Hilfe. 

Im Oktober 1987, Ronny ist inzwischen dreieinhalb Jahre alt, kehrt Frau 

Bogner zurück und zieht zu ihrem neuen Freund in eine benachbarte 



Fallbeispiel Ronny 

 163 

Wohnung im gleichen Haus. Das Jugendamt ist aber weiterhin für den 

Jungen Vormund. Kurze Zeit später benachrichtigt die Mutter das Jugendamt 

und meldet, dass sich Herr Hofert nicht ausreichend um den Jungen 

kümmere, dieser vernachlässigt werde und sich überwiegend selbst 

überlassen sei. Sie selbst sei nicht in der Lage, sich um den Jungen zu 

kümmern. Die Fachkräfte des Jugendamtes suchen den Vater darauf hin zu 

Hause auf und treffen ihn nach dem Konsum harter Drogen nahezu 

bewusstlos an. Der vernachlässigte und verstörte Junge wird sofort in Obhut 

genommen und in ein Kinderhilfezentrum gebracht.  

In den folgenden Monaten versuchen die Fachkräfte den Vater zu 

stabilisieren und das Verhältnis zwischen Vater und Kind zu fördern. Bei den 

Besuchskontakten wird aber zunehmend deutlich, dass der Vater in 

absehbarer Zeit nicht in der Lage sein würde, sich verantwortlich um sein 

Kind zu kümmern. Die Mutter ist nur über kurze Phasen bezüglich ihres 

Kindes ansprechbar, ansonsten ist sie immer wieder über längere Phasen 

nicht auffindbar oder wird stationär in therapeutischen Einrichtungen 

behandelt. 

Vier Monate nach der Aufnahme in das Kinderhilfezentrum, im Februar 1988, 

wird Ronny dann in die Familie Heinrich zur Pflege vermittelt. Neben Ronny 

lebt noch eine leibliche Tochter in der Familie. Bereits nach kurzer Zeit 

zeichnet sich ab, dass der Junge gravierende Verhaltensstörungen aufweist. 

Die pädagogischen Bemühungen der Pflegeeltern zeigen kaum Wirkungen: 

Er ist aggressiv, versteckt und stiehlt Geld, Arbeitsunterlagen des Vaters und 

vielerlei andere Dinge, die sich nur zum Teil wieder einfinden. 

Das schwierige Verhalten Ronnys belastet das Familien- und Eheleben in 

besonderer Weise, so dass es zunehmend auch zu Konflikten zwischen den 

Eheleuten kommt. Während die Pflegemutter und die Tochter zu dem 

Jungen stehen und sich weiterhin um ein Zusammenleben mit ihm bemühen, 

wendet sich der Pflegevater zunehmend von ihm ab. Der Kontakt zwischen 

Ronny und seinem Pflegevater erlischt nach und nach fast völlig, in dem 

Sinne, dass er den Jungen lediglich noch im Haushalt toleriert.  

Im Jahr 1991 nimmt die Pflegefamilie für den mittlerweile sieben Jahre alten 

Jungen ambulante psychiatrische Hilfe in einer anthroposophischen Klinik in 

Anspruch, was allerdings zu keiner wesentlichen Verhaltensänderung führt. 

Zwei Jahre später, im August 1993, wird der inzwischen neunjährige Ronny 

für drei Monate stationär in der nahe gelegenen Kinder- und 

Jugendpsychiatrie untergebracht. Diese therapeutische Maßnahme, die 
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begleitet wird von 14-tägigen familientherapeutischen Sitzungen für die 

gesamte Familie, hat eine positive Wirkung sowohl auf Ronnys Verhalten, als 

auch auf den gesamten Familienverbund, so dass zunächst davon 

ausgegangen wird, dass das Pflegeverhältnis fortbestehen kann. Das 

Zusammenleben gestaltet sich aber bereits nach kurzer Zeit wieder 

schwierig.  

Ca. ab dem 12. Lebensjahr begeht der Junge zahlreiche Straftaten, 

insbesondere Diebstähle, aber auch diverse Sachbeschädigungen und 

Brandstiftungen. Die Verhaltensauffälligkeiten des Jungen nehmen im 

Sommer des Jahres 1998 schließlich ein Ausmaß an, was – auch bedingt 

durch die konträre Haltung der Pflegeltern dazu - schließlich beinahe zur 

Trennung des Ehepaars führt. Die familiäre Krise und die Geburt des ersten 

Enkelkindes, um das sich Frau Heinrich kümmern möchte, sind schließlich 

der Anlass, dass zum ersten Mal ernsthaft auch von Seiten der Pflegemutter 

darüber nachgedacht wird, Ronny anderweitig unterzubringen. Die Familie 

beschließt daraufhin mit der Einwilligung des Jungen und mit der 

Unterstützung des Jugendamtes, dass Ronny fortan in einem Internat mit 

anthroposophischer Ausrichtung leben wird.  

Der inzwischen 14jährige Junge lebt ab dem Schuljahr 1998 im Internat, 

verbringt aber weiterhin zahlreiche Wochenenden und Ferien in der 

Pflegefamilie. Ronny besucht dort zunächst das Gymnasium, wechselt aber 

später in die Realschule über.  

Während der Zeit im Internat kommt es zu zahlreichen Gruppenwechseln, 

z.T. aus organisatorischen Gründen, z.T. aber auch, weil sich die Erzieher 

mit dem Verhalten des Jungen überfordert sehen. Wegen unerlaubten 

mehrmaligen Alkohol- und Drogenkonsums verweisen ihn die Pädagogen 

schließlich im Dezember 2001 - Ronny ist beinahe volljährig - sowohl vom 

Internat als auch von der Schule. Zu diesem Zeitpunkt hat er lediglich den 

Hauptschulabschluss erreicht.  

Die Pflegemutter, die offiziell fortan nach § 30 SGB VIII die Betreuung für 

Ronny übernimmt, kümmert sich mit Hilfe des Jugendamtes mit ihm um eine 

eigene kleine Wohnung. Innerhalb weniger Wochen wird der Junge in eine 

Übergangsmaßnahme vom Arbeitsamt eingegliedert, die bis Sommer 2002 

läuft. Ronny hat darüber hinaus nach zahlreichen Bewerbungen einen 

Ausbildungsvertrag zum Karosserieklempner unterschrieben, die Ausbildung 

soll im Herbst des gleichen Jahres beginnen. Zum Zeitpunkt des Gesprächs 



Fallbeispiel Ronny 

 165 

beabsichtigte er zusammen mit einem Freund eine Wohngemeinschaft zu 

gründen. 

 

4.6.2 Die Vormundschaft im lebensbiographischen Kontext 

4.6.2.1 Das Leben zu Hause 

Ronny wurde in familiäre Bedingungen geboren, die von Anfang an schwierig 

waren. Beide Elternteile waren zu diesem Zeitpunkt drogenabhängig, es 

bestanden von Seiten der Eltern gravierende Probleme in der 

Alltagsbewältigung, insbesondere was die Versorgungen des Säuglings 

betraf. Da die Eltern nicht verheiratet waren, wurde für Ronny eine 

gesetzliche Amtspflegschaft eingerichtet. Hinweise darauf, dass von Seiten 

des Jugendamtes in dieser Zeit erzieherische Hilfe in irgendeiner Art gewährt 

wurde, finden sich in den Schilderungen nicht. Der Sozialarbeiter beschrieb 

die Situation im elterlichen Haushalt zu der Zeit wie folgt: „Das ist natürlich so 

eine Sache, wenn man im Drogenhaushalt wohnt, hat man von vornherein 

keine Regelung, keine Orientierung. Man kennt gerade mal die Tage und 

Nächte, und das war’s dann auch. Essen, Trinken usw., das passiert ja alles 

nebenbei. Die Versorgung des Kindes und so, bestenfalls irgendwann mal 

Pampers gewechselt, wenn es irgend einem auffällt, dass das Kind wirklich 

zum Himmel stinkt. Aber das kann dann schon zwei Tage alt sein. Ungefähr 

so hat er ja gelebt. Wenn der Alte in der Kotze lag, dann hat er den Scheiß 

weggemacht mit seinen zwei Jahren. Im Kühlschrank, wenn er den 

aufmachte, kamen ihm die Maden entgegen oder so was. Also der Junge hat 

schon gelebt, wo man so sagt, ja, das ist eigentlich doch nicht so zuträglich 

für ein Kind“ (Pflegekinderdienst 168/178) 

Nach dem Verschwinden der Mutter wurde durch das Gericht nach § 1674 

BGB das Ruhen der elterlichen Sorge festgestellt und das Sorgerecht auf 

einen Amtsvormund übertragen. Auch er – immerhin als Inhaber der 

gesamten elterlichen Sorge für den kleinen Jungen - sah in dieser Phase 

keine Notwendigkeit, erzieherische Hilfen durchzusetzen, wenngleich aus der 

Akte hervorging, dass sich der Vater einige Male an ihn wandte, um 

Unterstützung für behördliche Angelegenheiten nachzusuchen. Offensichtlich 

hielt er aus seiner damaligen Sicht das erweiterte familiäre Umfeld für 

hinreichend stabil, eine ausreichende Versorgung des Kindes zu 

gewährleisten. Die Eltern des Vaters und dessen Großmutter standen 

Ronnys Vater in dieser Zeit zumindest punktuell zur Seite. Insbesondere 
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Ronnys Urgroßmutter hatte offenbar entscheidenden Anteil daran, dass das 

Kind nicht noch erheblicheren Schaden davon getragen hat, denn sie sprang 

in den entscheidenden Phasen immer wieder ein und übernahm 

vorübergehend die Betreuung und Versorgung des Kindes. Die familiäre 

Situation damals beschreibt der Vormund wie folgt: „Die Mutter (von Herrn 

Hofert - d.V.) betreibt immer noch in Duisburg ‘n Bordell und hat ihm immer 

finanziell unter die Arme gegriffen und der Vater war, ich glaub, Dachdecker 

oder irgendwas und hat dem schon mal da das Auto repariert. Also die 

haben sich ein bisschen gekümmert, aber nicht richtig und keiner richtig um 

den Ronny. Für den Ronny war (die) beständige Hauptperson immer (...) die 

Urgroßmutter. Die war wohl als einzige beständige Bezugsperson für den 

Ronny da und was sich nachher herausstellte, als wir dann mit dem Jungen 

befasst waren, dass der Ronny wohl auch überwiegend bei ihr gelebt hat. 

Also entweder war der Vater dann arbeiten oder mit seinem Drogenkrempel 

unterwegs und dann war die Urgroßmutter mit dem Jungen unterwegs und 

hatte ihn in ihrer Wohnung oder war mit dem im Urlaub.“ (Vormund 54/66) 

 

4.6.2.2 (Erzieherische) Hilfen im Prozess 

Das Jugendamt wird aktiv 

Ein Jahr später, als Ronnys Mutter wieder ins gleiche Haus zog und die 

Lebenssituation ihres Ex-Partners und Sohnes wahrnahm, wandte sie sich 

an das Jugendamt. Der Vormund erinnert sich an die Zeit wie folgt: „Da 

waren zunächst wenig Kontakte, bis die Mutter sich bei mir meldete und 

sagte, ich sollte mich mal um den Ronny kümmern, der Vater wäre im 

Delirium oder im Entzug. (...) Der Ronny wäre sich selbst überlassen und da 

wären irgendwie die Drogendealer oder andere Abhängige immer noch mit 

dabei.“ (Vormund 26/31) Scheinbar war der Vormund bis zu diesem 

Zeitpunkt nicht über die reale Lebenssituation des kleinen Jungen im Bilde, 

obwohl er das Sorgerecht für das Kind innehatte. Er suchte nach diesem 

Hinweis unverzüglich die Familie auf und fand Vater und Sohn in einem 

Zustand vor, der keinen Zweifel daran ließ, dass das Kind schon seit längerer 

Zeit auf jeden Fall zumindest sehr unregelmäßig versorgt wurde. Weshalb 

sich allerdings der Vormund als rechtmäßiger Inhaber des Sorgerechts nicht 

bereits früher über die familiären Lebensbedingungen seines Mündels 

informiert hat, bleibt offen. Die Situation, in der er sein Mündel im elterlichen 

Haushalt antraf, beschrieb er folgendermaßen: „Auf jeden Fall war der dann 
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nicht ansprechbar und lag da ziemlich breit auf seiner Couch. Und dann 

haben wir erst mal den Ronny mitgenommen, hier ins Kinderhilfezentrum 

gebracht, dass er erst mal ja versorgt und aufgenommen war.“ (Vormund 

43/46) 

Ronny selbst erinnerte sich an seine ersten drei Lebensjahre kaum, 

Informationen über seine frühe Kindheit hatte er lediglich aus Erzählungen 

der Fachkräfte: „Ja, ich hab von meiner Kindheit nicht ganz so viel 

mitgekriegt und weiß ich auch nicht mehr viel. Ich weiß nur so von 

Erzählungen halt, dass mein Vater und meine Mutter irgendwie Drogen und 

was weiß ich. Da war ich halt da mit drin. Und da meinte meine Mutter, nee, 

das geht so nicht weiter, also zu meinem Vater. Und dann haben die sich 

getrennt, und dann hab ich bei meinem Vater gelebt. Und, na ja, und dann 

war ich mit drei oder so in einem Kinderheim in der R-Straße und mit vier bin 

ich in eine Pflegefamilie gekommen. Na ja.“ (Ronny 15/22) 

Im Rahmen einer Inobhutnahme wurde Ronny unverzüglich in ein 

Kinderhilfezentrum gebracht. Dort verbrachte er insgesamt etwa 6 Monate in 

denen abgeklärt werden sollte, inwieweit eine Zusammenarbeit mit den 

leiblichen Eltern und damit verbunden eine eventuelle Rückführung möglich 

sei. Da die Mutter mehrmals nicht auffindbar, zudem immer wieder in 

stationärer psychiatrischer Behandlung war, zeichnete sich ab, dass sie - 

obwohl sie phasenweise einen durchaus verantwortungsvollen Eindruck 

machte – dem Jungen keine stabile Perspektive bieten konnte. Das 

Verhalten des Vaters war ebenfalls sehr wechselhaft, er wollte eine 

längerfristige Fremdunterbringung zwar unbedingt verhindern, war aber nicht 

in der Lage seine Lebenssituation zu verändern. Er nahm weiterhin Drogen 

und hielt auch die verabredeten Besuchskontakte mit seinem Jungen nicht 

ein. Sein gesamtes Verhalten gegenüber seinem Kind erwies sich als schwer 

berechenbar, so dass die Fachkräfte bei ihm ebenfalls keine dauerhafte 

Perspektive für Ronny sahen. „So, dann ist das Kind ins Kinderhilfezentrum 

gekommen und dann haben wir uns nach allen Regeln der Kunst bemüht, 

den Vater auf Trab zu bringen und zu aktivieren, dass er seine 

Lebensumstände so ein bisschen geordnet auf die Reihe kriegt und mit 

seiner Zuverlässigkeit auch ein bisschen zugange kam, aber das ließ immer 

mehr nach. Der hat am Anfang den Ronny noch sehr regelmäßig besucht 

und hat aber tatsächlich nix auf die Beine gebracht. (...) Sondern hat dann 

auch nur so Weinveranstaltungen, also richtig Heulveranstaltungen im 

Kinderhilfezentrum gemacht, da hat er sich dann vor seinen Sohn gesetzt 
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und ihm vorgejault, in welcher bemitleidenswerter Situation er selber ist.“ 

(Vormund 97/109) 

 

Die primäre Hilfe: die neue Familie 

Herr Seeger vom Pflegekinderdienst, der bereits mit der Unterbringung 

Ronnys im Kinderhilfezentrum für ihn zuständig wurde, schlug Familie 

Heinrich als Pflegefamilie vor. Der Vormund unterstützte diesen Vorschlag, 

so dass der Junge schließlich in der Familie Heinrich untergebracht wurde. 

Die anthroposophisch orientierte Familie war relativ wohlhabend, lebte mit 

ihrer 12jährigen Tochter auf einem Gutshof mit kleinem Pferdestall auf dem 

Lande. Auf die Nachfrage, warum gerade diese Familie für den kleinen 

Ronny ausgesucht wurde, führte der Sozialarbeiter aus: „Also ich hab die 

ausgesucht einfach deshalb, weil ich von deren sozialer Qualität überzeugt 

war, also dass die in der Lage sind, ihr Leben selbstständig zu führen, dass 

sie eine eigene Denkweise haben, mit der sie auch in ihrem Umfeld agieren, 

dass sie nicht abhängig sind von Meinungsbildern anderer. Solche Dinge 

beispielsweise sind bei Pflegekindern unheimlich wichtig, weil ein Pflegekind 

ein völlig anderes Kind ist. Es zeigt völlig andere Verhaltensmuster als das, 

was die normale bürgerliche Welt ihren Kindern so beibringt. Wenn ein Kind 

von der Schule mal eben auf dem Weg nach Hause sämtliche Autoantennen 

umgeknickt hat und mal eben so 6.000, 7.000, 8.000 Mark fällig werden, 

dann ist das zwar ein Versicherungsschaden, kann man alles machen, aber 

andererseits wirft das auf die Familie ein verdammt schlechtes Bild, 

zumindest, wenn ein Kind schon drei, vier Jahre da ist. Ronny hat so was 

gebracht.“ (Pflegekinderdienst 270/281) 

Das Leben mit dem neuen Familienmitglied erwies sich bereits nach wenigen 

Monaten als schwierig. Bedingt durch seine zutiefst defizitären Erfahrungen 

in seiner Herkunftsfamilie, begann er bereits als Vierjähriger die 

Familienmitglieder zu belügen und zu beklauen. Insofern waren die 

pädagogischen Anforderungen an die neue Familie von Beginn des 

Pflegeverhältnisses an außerordentlich hoch. Obwohl das Verhalten des 

Jungen bereits in einer sehr frühen Phase eine kaum zu bewältigende 

Herausforderung für die Familie darstellte, wandten sich die Pflegeeltern erst 

sehr spät um Rat und Unterstützung an den Sozialarbeiter des 

Pflegekinderdienstes. Insbesondere die Pflegemutter identifizierte sich in 

besonderer Weise mit Ronny und übernahm ein hohes Maß an 

Verantwortung ihm gegenüber. Daraus folgte aber zugleich, dass sie die 
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Schwierigkeiten, die ja tatsächlich bestanden, den Mitarbeitern des 

Jugendamtes gegenüber stark herunterspielte, bzw. verschwieg. Herr 

Heinrich - der sich in den ersten Jahren durchaus um ein positives 

Zusammenleben mit dem Jungen bemühte - ging hingegen mehr und mehr 

auf Distanz zu dem Jungen. 

 

Zusätzliche Unterstützungsangebote durch das Jugendamt 

Der Pflegekinderdienst des hiesigen Jugendamtes verfügte zu dieser Zeit 

über umfangreiche Instrumente für die gezielte pädagogische Unterstützung 

von Pflegevätern. Da die Mitarbeiter des Jugendamtes die Erfahrung 

gemacht hatten, dass insbesondere die Väter spezifische Probleme hatten, 

sich auf die neuen Familienmitglieder einzustellen, wurden in Form von 

Wochenendfahrten mehrmals mit einer kleinen Gruppe von Pflegevätern 

Segeltörns durchgeführt. Mit dieser Methode sollte Pflegevätern die Chance 

eröffnet werden, sich über ihre individuelle Situation mit einem neuen 

Familienmitglied auszutauschen und professionellen Rat durch den 

Sozialarbeiter des Pflegekinderdienstes zu erhalten. „Da sind wir segeln 

gefahren. Da hatte ich fünf, sechs von diesen Jungs (Pflegeväter - d.V.) 

dabei. Wir sind also Eisselmeer, ganz phantastisch. Im Sturm sind wir 

gesegelt. Das war erste Sahne mit denen, und wir haben unheimlich viel 

darüber gearbeitet, wer sie selber sind im Umgang mit einem fremden 

Menschen, der zu ihnen kommt und bei ihnen lebt. Das waren ganz 

unterschiedliche Leute, einen Ingenieur hatten wir dabei, einen Busfahrer, 

Müllmann und der andere war gerade arbeitslos (...) Also alles ganz normale 

bodenständige Menschen, die ihr Leben lang schwer arbeiten müssen, um 

ihren Unterhalt zu verdienen und auch dafür zu sorgen, dass ihre Familie am 

Laufen bleibt.“ (Pflegekinderdienst 396/407) 

Ronnys Pflegevater nahm einige Male an diesen Pflegeväterfahrten teil, weil 

er an einem anderen Verständnis für den Jungen arbeiten wollte. Dennoch 

spitzte sich die familiäre Situation kontinuierlich weiter zu. Der Sozialarbeiter 

beschrieb den familiären Konflikt wie folgt: „Spätestens mit acht, neun Jahren 

war das wirklich vorbei, da wurde der Ronny für den auch beruflich zu einer 

Bedrohung. Der hat sich dann selbstständig gemacht später und hat sein 

Büro nur noch im Haus gehabt. Es ging einfach nicht anders, da der Ronny 

durchs Büro ging und im Grunde genommen Dinge entwendete. Die 

verschwanden dann einfach. (...) Ronny blendete das so aus seinem 

Bewusstsein aus, dass er nachher voll davon überzeugt war, diese Dinge 
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auch nicht genommen zu haben, aber sie waren dann in seinem Zimmer, 

Bett, irgendwo unterm Fußbodenbrett oder sonst wo. Und da musste man 

schon sehr findig sein, um dann da wieder ranzukommen an den Krempel. 

Und das, glaube ich, hat ihn wahnsinnig genervt. Und die Pflegemutter 

immer: “Hm, wir müssen doch und Aufgabe” und so. Klar ist es auch, 

Menschen bei sich aufzunehmen, ist eine Aufgabe. Das macht man nicht 

einfach so, und die gibt man auch nicht einfach ab wie ein Stück, was weiß 

ich. Aber da ging da in der Familie eine sehr große Spannung los. Die 

Eheleute hatten untereinander dann auch massiven Stress.“ 

(Pflegekinderdienst 425/444) 

Ferner wurden durch den Pflegkinderdienst auch zweiwöchige 

Gruppenfahrten für Pflegekinder durchgeführt, die – ähnlich den 

Pflegeväterfahrten – den Kindern die Möglichkeit geben sollten, sich über 

ihre Situation auszutauschen. Zusätzlich boten diese Reisen dem 

Sozialarbeiter die Gelegenheit, die ihm anvertrauten Kinder näher kennen zu 

lernen und sie mit ihren individuellen Problemen besser zu verstehen.  

„Während der Zeit vor Aufnahme ins Internat hatte Herr Seeger vom 

Pflegekinderdienst mit seinen Pflegekindern immer Freizeiten gemacht im 

Sommer. Der hat immer eine 14-tägige Zeltfreizeit gemacht, um seine 

Pflegekinder auch mal näher und im Alltag und rum um die Uhr kennen zu 

lernen. Das hat der Ronny immer gerne mitgemacht, aber das wurde immer 

anstrengender mit dem Ronny. Also er hat dann da auch gezeigt, was die 

Frau Heinrich vielleicht mal vorsichtig umschrieben hat. Die war da auch 

nicht immer ehrlich in der Beschreibung vom Ronny, was sie natürlich für 

sich selber nicht wahr haben wollte und auch für uns Jugendamtler nicht. 

Aber dass der ja dann auch so ausflippen konnte und konnte auch so brutal 

werden, dass also eben ihm durchaus zuzutrauen gewesen ist, dass er 

kleine Kinder so verprügelt oder Kleinere, dass der die möglicherweise auch 

töten könnte.“ (Vormund 260/271) 

Als weitere Unterstützung wurde der Familie vorgeschlagen, eine 

Familientherapie in Anspruch zu nehmen, dem Herr und Frau Heinrich dann 

auch zustimmen. Eine relevante Veränderung für das gemeinsame Leben 

bewirkte dieses Angebot aber nicht. Im August 1993 wurde Ronny schließlich 

für drei Monate in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in L. stationär 

aufgenommen. Der Vormund zitiert den entsprechenden Aktenvermerk aus 

dieser Zeit: „1994, lebt weiter in Pflegefamilie, dieses Pflegeverhältnis stand 

lange Zeit auf der Kippe, da Ronnys Verhaltensauffälligkeit eigentlich jeden 
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normalen Familienrahmen sprengen. Aus diesem Grund fand Ronny im 

August ‚’93 Aufnahme im Gemeinschaftskrankenhaus L., Kinder- und 

Jugendpsychiatrie L. Ronny hat dort ein Langzeitaufenthalt bis November ’93 

mit Eltern oder an jedem Wochenende. Im 14-tägigen Rhythmus fand eine 

gemeinsame Familientherapie in L. statt. Das Ergebnis dieser langfristigen 

und anstrengenden Maßnahme ist jedoch positiv verlaufen. Es wurde für die 

Familie Heinrich Ansätze zu Problemlösungen gefunden, die den Erhalt und 

Fortbestand des Familienverbundes mit Ronny ermöglichen.“ (Vormund 

233/244) 

Trotz dieser positiven Einschätzung, die der Vormund nach der Beendigung 

dieses Krankenhausaufenthaltes gibt, entwickelte sich die familiäre Situation 

nur sehr kurzfristig positiv. Zu dem ohnehin schwierigen Verhalten des 

Jungen kamen weitere Auffälligkeiten dazu. Er stahl nun nicht mehr nur im 

elterlichen Haushalt, sondern auch in Kaufhäusern, beging zahlreiche 

Sachbeschädigungen und begann Feuer zu legen. Der Wendepunkt trat 

schließlich ein, als Frau Heinrichs Tochter ein Kind erwartete. Nun kam auch 

sie zu der Einschätzung, dass eine Trennung von Ronny notwendig sei. „Da 

hat dann auch die Frau Heinrich gesagt, es geht zu Hause nicht mehr: kleine 

Brandstiftungen, Diebstähle überall und die Frau Heinrich wurde in der Zeit 

auch das erstemal Großmutter. Also dann hat ihre Tochter das erste Kind 

bekommen und da hat ‘se dann schon in der Familie ’n Strich gezogen und 

hat gesagt, jetzt dann doch ums eigene Enkelkind im Haus kümmern und um 

den Ronny extern.“ (Vormund 247/252) 

 

Der nächste Lebensort: das Internat 

Nach 10 Jahren gemeinsamen Zusammenlebens hielt nun auch die 

Pflegemutter ein weiteres Zusammenleben mit Ronny nicht mehr für möglich. 

Dennoch fühlte sie sich für ihn sehr verantwortlich und machte bei der 

Auswahl der Unterbringung energisch ihren Einfluss geltend. Gemeinsam mit 

Herrn Seeger und Ronny besuchte sie mehrere Einrichtungen, die allerdings 

allesamt nicht ihren Erwartungen genügten. Wichtig war ihr insbesondere, 

dass die Einrichtung eine anthroposophische Ausrichtung haben sollte. Die 

Phase der Entscheidungsfindung beschrieb der Vormund wie folgt: „Die 

haben das so entschieden, weil die Pflegemutter den Ronny, uns (...) nicht 

so wieder zurückgeben konnte und sagen konnte, das Projekt hier ist 

gescheitert. Sondern wollte sich weiter verantwortlich fühlen und zeigen und 

auch mitbestimmen, wo der Ronny hingeht. Dass der eben nicht in ein 
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normales Kinderhaus geht. Also ich weiß, wir haben ein Kinderhaus hier in P. 

uns zusammen angeguckt, was das Jugendamt N. schon lange belegt (...) 

Ein ganz familiär geführtes schönes kleines Kinderhaus. Und das hat er auch 

mit der Frau Heinrich zusammen angeguckt für den Ronny. Und das fand sie 

also alles ganz grausam und ganz fürchterlich und sie wollte dann so ihre 

anthroposophische Ausrichtung dabeihaben und hat wohl auch gedacht, 

dass die dann auch so verantwortlich mit ihrem Kindern umgehen, wie 

Familien auch.“ (Vormund 312/328) 

Ronny wurde schließlich in einem anthroposophisch orientierten Internat 

untergebracht, in dem er sich zunächst verhältnismäßig gut einlebte. Auch 

der Unterricht, der sehr praxisorientiert war, entsprach seinen Interessen. Im 

Gespräch beschrieb er die Einrichtung folgendermaßen: „Man hat da einen 

ganz anderen Unterricht irgendwie. Also ich bin froh, dass ich da war. Wenn 

ich so von anderen höre, ja, das ist nur, wer nicht da mitmacht, der kann 

nach Hause gehen, also auf normalen Schulen und so, der kriegt einfach 

seine Zensur dahin geblättert. Also man kann nicht sitzen bleiben und die 

Lehrer, man hat ein ganz anderes Verhältnis zu den Lehrern. (...) Das war 

jetzt auf dem Internat so, da gab’s eine Großklasse und eine Kleinklasse. Die 

Großklasse hatte ganz normal so 35 oder 40 oder irgend so was und die 

Kleinklasse so 10 bis 20. Das war ganz gut, da konnte man ganz gut lernen 

auch, da konnten die Lehrer ganz anders auf einen eingehen. Und auf dem 

Internat, nachmittags irgendwie, da sah man die Lehrer auf dem Gelände, 

die wohnten ja da. Und dann sah man die auch und ab und zu konnte man 

sich auch mit denen in der Freizeit so mit denen unterhalten. Ja, das war ein 

ganz anderes Verhältnis. Sonst sieht man, kommt man in die Klasse rein, 

Lehrer ist da, und nach der Schule geht man nach Hause und das war’s. Ja, 

wenn man Problem hatte, konnte man auch mit dem Lehrer reden (...) Man 

hat viel mehr handwerklichen Unterricht auch. Also wir hatten da eine 

Schmiede, also so Schlosserarbeiten und Werken, also mit Holz und Wolle, 

also ein Spinnrad, Teppiche weben.“ (Ronny 172/192) 

Der Kontakt zu seiner Pflegefamilie pflegte er weiterhin, da er über die Jahre 

regelmäßig Wochenenden und auch die Ferien im Hause der Familie 

Heinrich verbrachte. An seinen Problemlagen änderte sich während der Zeit 

im Internat jedoch nichts, ganz im Gegenteil verschärften sich seine 

delinquenten Handlungen, obwohl er mit dem Erreichen des 14. 

Lebensjahres auch strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden konnte. 

Gemeinsam mit Schulfreunden beging er weiterhin in erheblichem Umfang 

Ladendiebstähle, aber auch weitreichende Sachbeschädigungen und 
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(zunächst kleinere) Brandstiftungen. Auf der anderen Seite zeigte er, 

insbesondere was die praktischen Angebote der Schule betrifft, ein 

bemerkenswertes Engagement. So arbeitete er intensiv über einen längeren 

Zeitraum in einer Fahrradreparaturwerksatt mit und betreute – ebenfalls über 

längere Zeit hinweg - verantwortungsvoll alte Menschen in einem 

Pflegeheim, erledigte für sie Einkäufe und unterstützte sie im Alltag. Der 

Vormund beschreibt diese scheinbare Widersprüchlichkeit in Ronnys Wesen 

sehr anschaulich: „Ronny (...), das ist ’n ganz charmanter junger Mann. Der 

geht vormittags im Altersheim freiwillig arbeiten. Also macht da irgendwelche, 

ich glaub, das war außerhalb eines Schulpraktikums, da hat er in R. im 

Altersheim gearbeitet, hat alte Leute betüttelt und gemacht und getan. Und 

das waren keine Sozialstunden und gar nix. Geht für die einkaufen und alles 

picobello und geht da raus und geht dann aber klauen. Geht aber nicht mit 

Vorsatz klauen, sondern braucht dann Zigaretten und kann vielleicht eine 

Packung bezahlen oder keine Packung bezahlen und nimmt zwei Packungen 

mit. Oder geht irgendwie in so einen Elektronikladen und klaut da für seine 

Computergeschichten irgendwelche Disketten. Was so nicht sein muss und 

was überhaupt nicht zusammenpasst.“ (Vormund 694/705) 

Was Ronnys schulische Leistungen betraf, verstärkten sich die 

Leistungsrückstände. Bereits nach kurzer Zeit musste er vom Gymnasium 

auf die Realschule wechseln, aber auch dort stabilisierten sich seine 

Leistungen nicht. In recht großem Umfang wurde für ihn Nachhilfeunterricht 

organisiert, der jedoch zu keiner nennenswerten positiven schulischen 

Entwicklung führte. Dies lag nach Einschätzung des Sozialarbeiters zum 

einen an der mangelnden Leistungsbereitschaft Ronnys zum anderen jedoch 

auch an der pädagogischen Praxis der Einrichtung. Der Sozialarbeiter 

beschrieb die damalige Situation im Internat folgendermaßen: „Also lernen 

und Lernanleitung hatte ich mir eigentlich auch von dieser Einrichtung erhofft. 

Wir haben da oft drüber gesprochen. Das haben die einfach nicht gemacht. 

Wir haben da endlose Summen an Nachhilfegeldern reingepumpt, damit die 

ihm im Bereich Mathematik, Englisch Nachhilfe geben. Das ist einfach nicht 

passiert. (...) Er sollte ja eigentlich eine Chance haben, im Lernbereich 

dieses Defizit aufzuholen. Was nützt diese ganze Frustration, ewig in den 

Klassen zu sitzen und nichts zu verstehen, das nützt ja nichts. Also haben 

wir mit ihm Hilfeplan, Pipapo, und dann, gut, hier noch mal 20 Stunden 

Nachhilfe Mathematik, da noch mal 20 Englisch. Das hätten wir ja auch 

verlängert gekriegt, ist ja kein Problem, wenn man sie einmal hat und weiß, 

das hat Erfolg, kriegt man das auch. Das geht ja nur um Jahre oder so, das 
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sind ja Peanuts im Grunde genommen, wenn man das vergleicht mit den 

Folgekosten, wenn so ein Kind den Bach runtergeht.“ (Pflegekinderdienst 

542/556) 

Als nicht weniger gravierendes Problem beschrieben beide Fachkräfte, dass 

Ronny in der Zeit im Internat mehrere Male die Gruppe wechseln musste. 

Der Grund dafür lag zunächst nicht im Verhalten Ronnys bzw. an 

pädagogischen Überforderungssituationen der Erzieher, sondern an 

organisationsbedingten Umstrukturierungen: „Also aus der ersten Gruppe ist 

er weitergegeben worden an die zweite Gruppe. Die zweiten Gruppeneltern 

haben die Arbeit aufgehört, nicht wegen Ronny, aber gerade als er sich da 

eingelebt hat, und mit diesem Mann in dieser Gruppe gut zurecht kam. Dann 

kam er in die dritte Gruppe, da kam er bis zur Verselbstständigung, ist da 

dann altersgemäß rausgewachsen, ist (...) also quasi wie (in) ein eigenes 

Appartement innerhalb dieser Einrichtung zu dem vierten Betreuerpaar 

gekommen. Und die haben ihn dann drei Tage vor Weihnachten 2001 

rausgeschmissen. Eiskalt haben die die Maßnahme beendet, weil er sich 

nicht an die Bedingungen gehalten hat: kein Alkohol auf dem Zimmer, keine 

Drogen auf dem Zimmer und nicht unverabredet Kumpels abends im Zimmer 

mit denen da Alkohol und Drogen konsumiert werden. Also der hat in diesen 

drei Jahren in dieser Einrichtung drei oder vier Abbrüche erlebt. Was wir 

Jugendamt oder ich Vormund schlussendlich zu verantworten hab. Weil ich 

das ja mitgetragen hab, ihn in diese Einrichtung zu geben, wo er dann da so 

rumgeschlittert, rumgeeiert ist. Das ist dann übel. (Vormund 474/490)  

Eine Konsequenz von Seiten der Fachkräfte des Jugendamts auf die ihrer 

Meinung nach mangelnde schulischen Förderung durch die Erzieher in der 

Einrichtung und die durch die Struktur der Einrichtung bedingten zahlreichen 

Unterbringungswechsel erfolgte jedoch offensichtlich nicht.  

Über all die Jahre fiel es dem Jungen schwer, sich an die sehr strikten 

Regeln der Einrichtung zu halten. Letztendlich verwiesen ihn die Pädagogen 

kurz vor seinem 18. Geburtstag wegen Drogengebrauch ohne 

Realschulabschluss sowohl von der Schule als auch vom Internat. Vormund 

und Sozialarbeiter beschlossen daraufhin in Übereinstimmung mit Ronny und 

seiner Pflegemutter, dass der Jugendliche in eine eigene Wohnung ziehen 

und einen Betreuer erhalten solle. Sowohl der Sozialarbeiter als auch der 

Vormund vertraten entschieden die Auffassung, dass nicht die Pflegemutter 

die Betreuung übernehmen solle, sondern ein Einzelfallhelfer eines freien 

Trägers. Es gelang ihnen jedoch nicht, sich gegen den Wunsch der 
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Pflegemutter durchzusetzen, obwohl die fachliche Begründung durchaus 

überzeugend war: „Weil ich die Pflegemutter gerne als Pflegemutter - das ist 

für ihn die Mutter – (...) im Hintergrund haben möchte und nicht weiter 

verschleißen möchte. Sondern dass die einfach so als seine Familie da ist, 

aber den täglichen Frust und täglichen Ärger und tägliche Organisation, dass 

die das nicht machen sollte. Aber da hat sie sich dann schlussendlich doch 

nicht drauf eingelassen, weil es ihr keiner so gut macht, wie sie glaubt, wie 

sie es selber macht. Ja, schade eigentlich.“ (Vormund 557/563) Im Resultat 

des entscheidenden Hilfeplangesprächs übernahm dennoch die Pflegemutter 

die Betreuung für ihren Pflegesohn. 

 

Das Hilfeplanverfahren 

Halbjährliche regelmäßige Hilfeplangespräche fanden erst statt, nachdem 

Ronny ins Internat umgezogen war. Inhaltliche Schwerpunkte in diesen 

Gesprächen bezogen sich insbesondere auf die kontinuierlich zunehmenden 

Strafrechtsverletzungen des Jungen und seine schlechten schulischen 

Leistungen. Er beschrieb die Hilfeplangespräche wie folgt: „Ja, ab und zu, ab 

und zu Gespräche oder so, aber das auch erst in den letzten Jahren, wo ich 

im Internat war, weil da musste das sein, da gab’s immer diese 

Hilfeplangespräche, na ja, wie ich mich halt entwickele oder so. (...) Und da 

ging’s drum so positiv oder negativ. (...) Die reden da alle um einen rum. 

Wenn man ein bisschen jünger ist, dann reden die über einen. Wenn man 

älter wird, dann redet man mit und wird schon – ja, das ist nicht einfach, dann 

einzusehen, was man so alles macht, was man ändern soll und, ja. (...) Vor 

allem, man kennt sie ja nicht so gut. Man sieht die da nicht oft. Und dann, na 

ja, dann wird einem gesagt, ja wenn du das und das nicht aufhörst, dann, na 

ja, wenn du dich so und so verhältst, dann kommst du vom Internat wieder 

runter und dann kommst du in ein Heim, bis du 18 bist. Das ist schon 

komisch, sich so was dann sagen zu lassen. Also jetzt denk ich da anders 

drüber, das ist jetzt was anderes jetzt.“ (Ronny 58/79)  Obwohl Ronnys 

ErzieherInnen regelmäßig an den Hilfeplangesprächen teilnahmen, 

gemeinsam festgestellt wurde, dass der Jugendliche einen hohen Bedarf an 

schulischer Förderung hatte und die Vertreter des Jugendamtes bereit 

waren, die Kosten für recht umfangreiche Nachhilfestunden zu übernehmen, 

war die Umsetzung durch die Einrichtung aus Sicht der 

Jugendamtsmitarbeiter offensichtlich äußerst unzureichend. Im Endeffekt 

gelang es über beinahe 4 Jahre nicht - trotzdem dies offenbar über Jahre ein 
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zentrales Ziel der Hilfegewährung war - die schulische Entwicklung Ronnys 

positiv zu fördern.  

Eine weitere Schwierigkeit bestand darin, dass Ronny in seiner Zeit im 

Internat insgesamt mindestens vier mal innerhalb der Einrichtung die 

Wohngruppe wechseln musste. Dass Kontinuität in der Betreuung bei einem 

Jugendlichen wie Ronny eine sehr wichtige Rolle spielt, war den 

Verantwortlichen wahrscheinlich bewusst, dennoch wurde er immer wieder in 

Gruppen verlegt, in denen er auch aus organisatorischen Gründen nicht 

dauerhaft bleiben konnte. Von Seiten der Fachkräfte des Jugendamtes 

erfolgte diesbezüglich keine Intervention. Das Verhalten Ronnys wurde in 

den Jahren im Internat immer schwieriger, zudem fielen seine schulischen 

Leistungen immer mehr ab. Ob dies ursächlich mit den zahlreichen 

Beziehungsabbrüchen zusammenhängt, kann im nachhinein sicherlich nicht 

eindeutig nachgewiesen werden, sehr wahrscheinlich ist es allerdings schon.  

 

Strafrechtliche Konsequenzen 

Die zahlreichen delinquenten Handlungen verringerten sich nach dem 

Erreichen der Strafmündigkeit nicht, sondern nahmen – ganz im Gegenteil – 

sowohl in quantitativer Hinsicht als auch hinsichtlich der Schadenshöhe, 

immer größeren Umfang an. Ronny zündete schließlich mit einem 

Schulfreund eine Scheune an, die komplett abbrannte. Diese Brandstiftung 

führte letztendlich in Verbindung mit weiteren zahlreichen Diebstahlsdelikten 

und Sachbeschädigungen zur Verhandlung am Jugendgericht. In der Folge 

wurde er zu Wochenendarrest in den Räumen des Gerichts und 

Sozialleistungsstunden verurteilt. „Aber als er dann den ersten 

Wochenendarrest hatte und den hat er nicht in ’nem Jugendknast, sondern 

Wochenendarrest (...) Und da findet der Wochenendarrest beim Hausmeister 

des Amtsgerichtes statt. Der hat dann ’n Zimmer und da müssen die Jungs 

vielleicht freitags mittags oder samstags morgens antanzen, müssen sich da 

melden und wohnen dann quasi im Einzelzimmer bei dem Hausmeister und 

die Strafe besteht dann darin, dass sie das Handy abgeben müssen und 

nicht bei sich haben. Und dass sie vielleicht nicht rauchen können oder 

sollen oder sich keine Zigaretten holen können und dass sie dem 

Hausmeister bei der Gartenarbeit, im Garten am Gericht helfen müssen. Und 

da hat der richtig Muffen gehabt, das ging dem richtig hundeelend am 

Wochenende. Dann hat der vorher gekotzt und Durchfall gehabt, um diese 

Strafe anzutreten. Also das ist nicht, dass der so ’n kriminelles Potential hat, 
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dass er das ganz abgebrüht absitzt.“ (Vormund 713/727) Dieser Eindruck 

bestätigte sich auch im Gespräch durch die Art, in der er über seine 

strafrechtlichen Vergehen berichtete. Er beschrieb diese Delikte wie eine 

aufregende Freizeitgestaltung über deren Tragweite und Konsequenzen er 

sich scheinbar nicht bewusst war oder die er nach seinen langjährigen 

Erfahrungen zumindest nicht allzu ernst nahm: „Wir waren halt auf dem 

Internat, und drei Leute waren wir, also ich und noch zwei andere. Und wir 

sind dann irgendwie in die Stadt gegangen, und irgendwie fing das an, erst 

mit einer Sonnenbrille und dann so drei Monate lang so alles geklaut, was 

überhaupt nur zu klauen war. (...) Na ja, das war immer irgendwie zu wenig 

Geld und dann war das immer viel zu schnell weg, und da mussten wir uns 

das halt anders besorgen. Und meistens waren es so Sachen, die man 

eigentlich überhaupt nicht brauchte. Und wenn ich heute so drüber 

nachdenke und so, kommt mir das ganz schön blöd vor, aber na ja.“ (Ronny 

106/117) 

Das - zumindest vorläufige - Ende dieser Delikte setzte erst ein, als es ein 

zweites Mal zu einem Strafverfahren kam, Ronny wieder zu 

Wochenendarrest verurteilt wurde und er - wie es scheint - den Ernst der 

Lage begriff: „Irgendwann kam das dann, ich hab das und das gemacht und 

so und so oft, dann zweimal Wochenendarrest und Sozialstunden und na ja, 

Schwarzfahren und diese Scheune. Ja, irgendwann, weiß ich nicht, haben 

sie gesagt, also die Polizei auch und Staatsanwalt, na ja, noch einmal, und 

dann ist es nicht nur ein Wochenende, dann sind’s vier Wochen oder ein 

Jahr. Ja, und irgendwann kommt’s dann, dann reden alle Leute auf dich ein, 

und, ja, seit einem Jahr oder so hab ich nichts mehr gemacht.“ (Ronny 

98/104) 

 

4.6.2.3 Die Rolle und Aufgabenwahrnehmung des Vormunds 

Die pädagogische Betreuung und damit auch zeitlich intensivere Aufgabe 

übernahm in diesem Fall der Sozialarbeiter des Pflegekinderdienstes. Er 

beriet die Pflegeeltern, machte in all den Jahren diverse Angebote, die es 

ihm ermöglichten – trotz der ausgeprägten Zurückhaltung der Pflegemutter – 

zumindest im Großen und Ganzen über die Entwicklung Ronnys informiert zu 

sein. Eine wirkliche pädagogische Einflussnahme auf die Pflegeeltern gelang 

ihm allerdings dennoch nur partiell, insbesondere in Krisensituationen. Seine 

Rolle im Leben des Pflegekindes beschrieb der Sozialarbeiter wie folgt: „Ich 

weiß nur, dass ich für ihn oft ein kontrollierender Mensch war, oft jemand 
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war, der einfach mit ihm geguckt hat, noch mal die Eckpfeiler gerade zu 

setzen. Und das waren sicherlich für ihn keine angenehmen Termine. Die 

waren noch mal sehr empfindlich oder empfindsam, aber manchmal auch 

wirklich streng und für ihn anstrengend. Ich denke, dass der sowohl mich 

gefürchtet als auch gemocht hat.“ (Pflegekinderdienst 631/636) 

Der Vormund begleitete die Entwicklung Ronnys demgegenüber mehr aus 

der Distanz. Näherer Kontakt zu seinem Mündel entstand erst in der Zeit, als 

Ronny strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen wurde. Er selbst beschreibt 

seine Rolle eher als „Strippenzieher im Hintergrund. (...) der Verantwortliche, 

der alles zu regeln und zu organisieren hat, der ihn zu allen 

Gerichtsverhandlungen begleitet hat und da eben so als sein Anwalt 

dabeigestanden hat. Das ist dann auch `ne klare Aufgabentrennung zum 

Pflegekinderdienst, der dann damit nix zu tun hat. Der hat ja zahlreiche 

Anzeigen wegen Diebstahl gehabt und damit auch Gerichtsverhandlungen. 

Auseinandersetzung mit der Jugendgerichtshilfe, mit dem Richter die 

klärenden Worte finden, dass das Strafmaß dann auch vernünftig ausfällt. Er 

hat dann ein paar Wochenendarreste gehabt, so Jugendarrest. Also das seh’ 

ich dann mehr als vormundsverantwortliche Tätigkeit.“ (Vormund 428/438)  

Allerdings ist hier zu bemerken, dass es selbstverständlich auch in der 

Verantwortung des Vormunds gelegen hätte, sich bereits Jahre früher, nach 

dem Ruhen der elterlichen Sorge der Mutter, um eine angemessene Pflege 

und Erziehung seines Mündels verantwortlich zu kümmern. Erst die 

Information der Mutter machte ihn auf die kaum als hinreichend zu 

bezeichnende Lebenslage des Kindes aufmerksam. Da zudem verschiedene 

Anhaltspunkte darauf hinwiesen, dass dessen Versorgungslage bereits seit 

geraumer Zeit zumindest im Grenzbereich einer Kindeswohlgefährdung lag, 

ist schwer nachvollziehbar, warum er sich nicht bereits mit seiner Bestellung 

zum Vormund ein Bild von der häuslichen Situation gemacht hatte und 

entsprechend fachlich adäquat handelte.  

Erst mit der – dann allerdings unmittelbaren – Herausnahme des Kindes 

wacht er über die Pflege und Erziehung des Kindes. Er betont in diesem 

Zusammenhang, dass seine Rolle als Vormund, und damit verbunden, die 

Dichte des Kontakts nicht bei jedem Mündel identisch ist. „Also das 

unterscheidet sich auf jeden Fall, von Fall zu Fall, je nachdem wie viel 

Fachdienste man noch da drinnen hat. Wenn ich Vormund eines Kindes bin, 

was als Enkelkind bei den Großeltern lebt, habe ich per se keinen 

Pflegekinderdienst dabei, dann bin ich Ansprechpartner für alles. Da muss 
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ich mit Schule, mit Bafög, Rente und alles eben für das Kind und auch für die 

Pflegeeltern regeln. Und da hab ich dann auch in der Familie ’ne höhere 

Präsenz.“ (Vormund 441/447) 

Zwischen dem Vormund und dem Kollegen vom Pflegekinderdienst gab es in 

diesem Fall keine konkret verbindliche Rollenklärung, vielmehr ergab sich die 

konkrete Aufgabenaufteilung durch die unterschiedlich intensive Präsenz in 

der Familie. „Es ist einfach so, dass der Pflegekinderdienst näher am 

Menschen ist. Also wenn Entscheidungen zu treffen sind oder Regelungen 

zu machen sind mit Gericht oder mit den Eltern, dann ist das klar 

Vormundsaufgabe. Und der Vormund kann und soll sich auch persönlich 

kümmern. (...) Wenn ein Pflegekinderdienstkollege die Pflegefamilie ständig 

betreut und ständig zur Beratung der Pflegemutter oder auch zu deren 

Supervision dann da ist, dann halte ich mich zurück. Denn ich weiß, ich bin 

durch den Kollegen immer am Ball, immer auf dem Laufenden, hab immer 

den aktuellen Informationsstand. Dann mach ich da nicht ’zig Besuche, um 

dann da auch noch als Jugendamtler in Erscheinung zu treten und vor Ort 

tatsächlich nichts ändern zu können, ne. So dann habe ich das Vertrauen auf 

meinen Fachdienstkollegen und halt mich dann eher an meine Aufgaben.“ 

(Vormund 396/409)  So sah der Vormund in diesem Fall seine Aufgabe eher 

darin, „die Grundlinie und Grundverantwortung bei der Führung der 

Vormundschaft im Auge zu halten. Dann eben alles zu organisieren, die 

Pflegefamilie zu organisieren, die Eltern zu organisieren. Ich war also auch 

immer für die Eltern Ansprechpartner, die kamen irgendwie, hatten die zu mir 

eher ’n Draht als zu dem Kollegen vom Pflegekinderdienst, also alle 

Arrangements mit den Eltern, die Eltern immer wieder ausfindig machen, wo 

sie gerade leben, in welcher Einrichtung und so. Dann mit dem 

Pflegekinderdienst Absprachen treffen, wie wir jetzt mit der Familie oder mit 

dem Ronny weiter vorgehen. Ob welche Schule, oder auch hier bei 

Heimplatzsuche, das mit dem Pflegekinderdienst zu überlegen, entscheiden 

so oder so. Also so die Federführung.“ (Vormund 412/422)  

Während über lange Zeit sowohl der Sozialarbeiter als auch der Vormund für 

Ronny eher kontrollierende Funktion hatten, erlebte er sie insbesondere in 

der Zeit seiner gerichtlichen Verfahren erstmalig als wirkliche Stütze: „Ja, und 

da hat mir Herr Mertens und Herr Seeger, die haben mir ganz gut da 

rausgeholfen und geguckt, ob es da irgendwie eine Rettung gibt oder 

irgendwie so was. Ja, und ich hab das am Anfang immer so als, dass die 

mich ärgern wollten oder so irgendwie gesehen oder empfunden. Und 

irgendwann vor zwei Jahren oder so kam das dann, dass ich dann dachte, ja, 
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die helfen mir.“ (Ronny 36/41) Insbesondere der Vormund übernimmt die 

Rolle, ihn zur Verhandlung zu begleiten: „Was ich ganz gut fand, Herr 

Mertens, wo ich einen Gerichtstermin hatte, hat Herr Mertens mich begleitet. 

Das fand ich nett. Das ist ja nicht ganz einfach, da hin zu gehen.“ (Ronny 

478/480)  

 

4.6.2.4 Einschätzungen der Fachkräfte 

Der Blick zurück 

Im Rückblick zog der Vormund das Resümee, dass die Hilfen - insbesondere 

das Internat - für Ronny nicht die richtigen Hilfeformen waren. Vor allem was 

die Entscheidung für die anthroposophische Einrichtung betraf, schätzten 

beide Fachkräfte im Nachhinein ein, dass sie sich zu sehr von den 

Vorstellungen der Pflegemutter leiten ließen: „Also das find ich dann im 

Nachhinein das größere Übel, das ich für mich kritisch anmerken kann. Wir 

haben möglicherweise die falsche Familie ausgesucht. Aber den Griff zu 

dieser Einrichtung, das war wirklich ein falscher Griff im nachhinein 

betrachtet. (Vormund 493/496) Die Zahl der Abbrüche, die der Ronny zum 

Beispiel gehabt hatte, die Familie ist ihm schlussendlich ja bis heute 

geblieben. Aber in diesen, vielleicht maximal drei Jahren, in dem Internat hat 

er auch noch mal jedes Jahr einen neuen Abbruch gehabt. Dann haben die 

ihn intern von Gruppe zu Gruppe zu Gruppe weiter abgeschoben.“ (Vormund 

466/470) 

Die anthroposophisch ausgerichtete Erziehung der Pflegefamilie, die sich ja 

auf dem Internat fortsetzte, beurteilte der Sozialarbeiter aus heutiger Sicht 

als nur teilweise passend für die Persönlichkeitsentwicklung des Jungen: 

„Man (hat – d.V.) nicht rechtzeitig gemerkt, wo seine wirklichen Interessen 

sind. Der Ronny ist ein leidenschaftlicher Spieler, also sportlich eigentlich gut 

stimulierbar gewesen. Die Pflegeeltern haben den aus ideologischen 

Gründen damals nicht erlaubt, z.B. Fußball zu spielen. (...) Man tritt kein 

rundes Etwas, Sonne, Erde und Sterne und so, wie gesagt, 

anthroposophische Philosophie. Und dann hatte der mit Musik nix am Quark, 

lernte aber Dinge wie Schifferklavier spielen. Ich kann mich an eine Szene 

erinnern, wo der mir auf dem Schifferklavier mit einem wirklich schon toten 

Gesicht was vorspielte. Ich hab mich geschämt, muss ich Ihnen sagen, dem 

Kind gegenüber. Aber er konnte Schifferklavier spielen. Das hat ihn wirklich 

den Teufel interessiert.“ (Pflegekinderdienst 720/731) Auf der anderen Seite 
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betonten beide Fachkräfte auch die positiven Entwicklungsgrundlagen, die 

die Pflegefamilie dem Jungen mit auf den Weg geben konnte: „Es ist ganz 

klar erkennbar, dass er von dieser Familie profitiert hat. Dass er von dieser 

Familie auch Struktur und Alltag und Umgangsformen und ja eben so ’ne 

Normalität auch mitgenommen hat. So was Jugendliche heutzutage nicht 

mehr sagen können: so Bitte! und Danke! und ein bisschen Höflichkeit. Oder 

als ich eben wegen unserem Termin heute hinterher telefoniert hab: ‚Herr 

Mertens, ich wollte mich mit Ihnen heute so wie so noch mal treffen. Ich wollt 

mich dafür bedanken, dass Sie das mit mir ausgehalten haben. Das war 

bestimmt nicht immer einfach mit mir, ich hab doch so viel Scheiße und Mist 

gemacht, da wollt ich einfach mal Danke für sagen.’ Da war ich also so was 

von sprachlos.“ (Vormund 747/756)  

Beide Fachkräfte betonen, dass – auch wenn aus heutiger Sicht die 

Entscheidungen über geeignete Hilfen anders getroffen würden – 

insbesondere die Kontinuität der Betreuung von Seiten des Jugendamtes 

eine wichtige und positive Rolle spielte.  

„Was ich nur wichtig bei dem Ronny oder an dem Beispiel Ronny finde, ist 

die Konstanz der Betreuung. Dass ich jetzt nach 15 Jahren immer noch 

seinen Lebenslauf, zwar inzwischen oberflächlich, aber noch im Kopf hab, 

das von Anfang (an – d.V.) noch weiß, Ihnen noch immer was erklären kann, 

auch wenn ich dabei in die Akte gucken muss.(...) Dass man so über einen 

langen Zeitraum den Menschen begleitet und man sich nicht austauschen 

lässt. Und auch im Zusammenspiel hier mit dem Herrn Seeger, dass er auch 

dabei geblieben ist, dass wir nicht die Vormundschaft nach N., wo die 

Pflegeeltern gewohnt haben, (abgegeben haben - d.V.) (...). Das finde ich 

wichtig.“ (Vormund 769/779) 

 

Der Blick in die Zukunft 

Die Perspektiven für Ronny schätzten beide Fachkräfte sehr ähnlich ein. 

Zum Zeitpunkt des Gesprächs besuchte der Junge regelmäßig einen 

berufvorbereitenden Lehrgang, hatte zudem kurz zuvor einen 

Ausbildungsvertrag unterschrieben und seine erste eigene Wohnung 

bezogen. Betrachtet man ausschließlich die äußeren Bedingungen, so 

scheinen seine Chancen für ein eigenständiges Leben zunächst nicht allzu 

schlecht, zumal er auch seit einem Jahr keine Straftaten mehr begangen 

hatte. Dennoch muss man wohl davon ausgehen, dass sein bisheriger 
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Lebensweg, der durch zahlreiche Mangelerfahrungen und Bindungsabbrüche 

und ausgeprägten Rechtsüberschreitungen (auf die nur selten konsequente 

pädagogische Interventionen folgten) geprägt war, eine eher brüchige Basis 

für ein eigenverantwortliches Leben bilden kann. Insofern hängt es aus Sicht 

der Fachkräfte in erster Linie davon ab, inwiefern der junge Mann über 

ausreichende Kraftreserven und Motivation verfügt, sich von „negativen 

Einflüssen von Mitmenschen zu distanzieren. Also, das der merkt, dass 

Drogendealen nix ist, dass Drogenkonsum über ’nem normalen Maß, 

meinetwegen ein bisschen Haschisch oder so, dass alles andere gefährlich 

ist, gefährlich und kriminell. Und wenn der das schafft, sich da zu 

distanzieren, dann kann der seinen Weg machen oder so, denk ich schon.“ 

(Vormund 737/742) Ähnlich auch die Prognose des Sozialarbeiters: „Wenn 

man diese Startsituation sieht und das Arbeitsergebnis sieht, dann ist es 

immer noch so, dass der Ronny heute leidlich gute Karten hat für ein sozial 

integriertes Leben. Er wird immer so eine Randfigur versuchen zu spielen, 

der wird nie versuchen, gesellschaftlichen Normen oder sonst was gerecht 

zu werden. Aber er schafft’s vielleicht, nicht kriminell zu werden, also diesen 

Diebstahlsimpuls nicht zu leben, sondern andere Dinge zu machen, die aber 

auch neben den gesellschaftlichen Erwartungen sein werden, ganz sicher. 

Und ich wünsche ihm einfach nur, dass er jetzt noch den Schritt in die 

Ausbildung kriegt und durch seine Ausbildung durchgeht, so dass er dann 

auch einen Pfund in der Hand hat, um hier in unserem komplizierten Kontext 

auch zu überleben. Die Karten sind für ihn ja ganz gut gemischt jetzt, er hat 

ja einen Lehrvertrag. Ich glaube, da ist er auch ziemlich stolz drauf.“ 

(Pflegekinderdienst 659/671) Ronny hingegen, resümiert seine Entwicklung – 

sicherlich auch bedingt durch seine momentane positive Lebenssituation – 

durchaus positiv: „Ich freue (mich – d.V.), dass alles so einen guten Lauf 

genommen hat. (...) Das hat mir bestimmt geholfen. Das ist jetzt nicht so, 

dass ich denke irgendwie, das hat mir nichts gebracht oder so. Ich meine, 

irgendwo ist es (das Jugendamt - d.V.) ja dafür da.“ (Ronny 591/596) 

 

4.6.3 Resümee 

In diesem Fall wurden zwei zentrale erzieherische Hilfen gewährt, die 

bezogen auf die Entwicklung des Jungen unterschiedlich positive Wirkungen 

erzielten. Zunächst fällt auf, dass die Fachkräfte der Jugendhilfe erst spät 

über den Hilfebedarf der Familie Kenntnis erhielten. Der bestellte 

Amtsvormund, der nach dem Ruhen der elterlichen Sorge immerhin das 
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alleinige Sorgerecht für das Kind hatte, sah offenbar keinen erzieherischen 

Handlungs- bzw. Kontrollbedarf. Der alleinerziehende Vater war aufgrund 

seiner Drogenabhängigkeit über weite Strecken nicht in der Lage eine 

angemessene Pflege und Erziehung des Kleinkindes zu gewähren. Auch 

wenn in diesem Fall offensichtlich die Urgroßmutter zumindest zeitweilig 

wichtige Versorgungsleistungen für Ronny übernahm, so erstaunt es doch, 

dass hier aus Sicht der Fachkräfte keinerlei erzieherische Hilfen angezeigt 

waren. Hilfen kamen erst zum Einsatz, nachdem ein Anruf der Mutter auf die 

kindeswohlgefährdenden Lebensumstände aufmerksam machte und 

schließlich auch unmittelbar eine Inobhutnahme durch das Jugendamt 

erfolgte. Auch in diesem Fall sind wohl eher glückliche Umstände dafür 

verantwortlich, dass das Kind zu jener Zeit nicht weitreichenderen Schaden 

nahm. 

Nach der Herausnahme aus dem väterlichen Haushalt wurde Ronny mit dem 

Ziel der weiteren Perspektivenklärung in einer Heimgruppe untergebracht. 

Nach vier Monaten kamen die Fachkräfte zu dem Schluss, dass eine 

Rückführung aufgrund des Verhaltens des Vaters nicht möglich sei und 

entschieden, dass dauerhafte familiäre Aufwuchsbedingungen in einer 

Pflegefamilie für die Entwicklung des Kindes notwendig seien. Ausgewählt 

wurde eine Familie, die dem Jungen ein „gehobenes“ häusliches Umfeld 

bieten konnte und die zugleich höchste Ansprüche an sich selbst in der Rolle 

als „Ersatz-Eltern“ stellte. Insbesondere die Pflegemutter identifizierte sich 

mit und kümmerte sich um den Jungen in einem Maße, wie es für 

Pflegeverhältnisse gemeinhin nicht unbedingt erwartet werden kann. Sie 

schaffte für den Jungen mit all den – in der Tat extremen - Problemen, die er 

der gesamten Familie bereitete, die Voraussetzungen für familiäre 

Geborgenheit. Sie tat dies, obwohl sich der Pflegevater im Laufe der Zeit 

mehr und mehr von seinem Pflegekind abwendete und schließlich über 

diesen Konflikt sogar erhebliche Eheprobleme entstanden.  

Auch wenn aus heutiger Sicht beide Fachkräfte diverse kritische Anmerkung 

zum Erziehungsverständnis insbesondere der Pflegemutter machen und 

sogar in Frage stellen, ob die richtige Pflegefamilie ausgewählt wurde, so 

muss doch zu aller erst konstatiert werden, was diese Familie – 

insbesondere die Pflegemutter - für die Entwicklung des Jungen tatsächlich 

geleistet hat: Sie hat unter erheblichen persönlichen Einschränkungen, 

Kränkungen und zum Teil sogar existenzieller Bedrohung dem Jungen über 

lange Jahre ein Zuhause geboten, sorgte für und begleitete ihn auch in der 

Zeit im Internat und darüber hinaus. Dass das pädagogische 
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Grundverständnis der Pflegemutter bei der Erziehung des Jungen immer 

wieder an seine Grenzen stieß und ihre Bemühungen in mancher Hinsicht 

ins Leere liefen, ist bei einem Jungen mit solcherart 

Persönlichkeitsbesonderheiten sicherlich kaum vermeidbar.  

Was die erzieherische Haltung, besonders der Pflegemutter, betrifft, ist hier 

wohl die Tatsache am gravierendsten, dass es der Familie offensichtlich sehr 

schwer fiel, den Jungen mit den Konsequenzen seines Handeln zu 

konfrontieren. Nachvollziehbar ist auch die Einschätzung des 

Pflegekinderdienstes, dass die Familie in ihrer Erziehung Schwerpunkte 

setzte, die wahrscheinlich eher nicht dessen natürlichen Interesse 

entsprachen (z.B. Akkordeonspiel). Aus Sicht der Fachkräfte waren diese 

Erziehungsvorstellungen nicht in allen Punkten für die Erziehung dieses 

schwierigen Kindes angemessen. Deshalb versuchte der betreuende 

Pflegekinderdienst immer wieder Einfluss zu nehmen, bewirkte aber 

letztendlich keine Veränderung ihres erzieherischen Verhaltens. Den 

Fachkräften hätte aber eigentlich von Beginn an klar sein müssen, dass sich 

die Pflegemutter nur schwerlich von ihren innersten Überzeugungen, die auf 

einer anthroposophischen Grundhaltung beruhten, würde trennen wollen.  

Vielleicht fühlt sich insbesondere die Pflegemutter – trotz aller erzieherischen 

Rückschläge und Problemen - gerade aufgrund dieser Überzeugungen bis 

heute für den Jungen verantwortlich, setzte sich mit all ihrer Kraft für ihn ein 

und übernahm für ihn tatsächlich die Mutterrolle. Die Kontinuität, die die 

Pflegemutter dem Jungen über all die Jahre gewährte und ihre beinahe 

bedingungslose Zuwendung waren für die basale Entwicklung des Jungen 

und das damit verknüpfte Aufholen individueller Entwicklungsrückstände von 

elementarer Bedeutung. Andererseits liegt in diesem Maß an Zuwendung 

zugleich auch die erzieherische Problematik in dieser Fall-Konstellation. 

Ronny hätte, bedingt durch die unsichere Bindung, die er in seinen ersten 

Lebensjahren erfahren hat, für seine soziale Entwicklung in besonderer 

Weise ein ausgewogenes Maß an sozial-emotionaler Geborgenheit im 

Spannungsfeld zu einem konsequenten erzieherischen Handeln benötigt. 

So zeigt sich in diesem Fall, dass die Auswahl der Pflegefamilie, für dessen 

Entwicklung – mit allen Schwierigkeiten – sicherlich letztlich ein großer 

Gewinn war. Schwerer nachvollziehbar ist allerdings, warum es 

Sozialarbeiter und Vormund nicht gelang, Einfluss auf die Verlegungspraxis 

des Internats zu nehmen. Obwohl zu Beginn der neuen Unterbringung 

eigentlich klar hätte sein müssen, wie zentral für die Entwicklung dieses 
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Jungen kontinuierliche Bezüge sind, wurde er mehrmals innerhalb des 

Internats verlegt, ohne dass von Seiten des Jugendamtes interveniert 

worden wäre. Dies ist um so unverständlicher, weil beiden Fachkräften 

bewusst gewesen sein müsste, welch zentrale Bedeutung kontinuierliche 

Beziehungen speziell für diesen jungen Menschen haben und deren Fehlen 

schließlich die entscheidende Einflussgröße auf den letztendlich ergehenden 

Verweis von Schule und Internat darstellen dürfte. Hier hätten die Fachkräfte 

des Jugendamtes frühzeitig Einfluss nehmen müssen, um diese 

Gruppenwechsel zu vermeiden. Wäre es dann den Betreuern in der 

Wohngruppe gelungen, entsprechende Verbindlichkeiten für den Jungen zu 

schaffen, hätte er sicherlich bessere Chancen gehabt, sich zu integrieren und 

die Schule mit einem seinen Leistungen angemessenen Abschluss zu Ende 

zu bringen.  

Während Fachkräfte des ASD in der Betreuung des Jugendlichen keine 

nennenswerte Rolle spielten, waren die Aufgaben zwischen 

Pflegekinderdienst und Amtsvormund in nachvollziehbarer Weise 

abgestimmt. Der Vormund nahm überwiegend die rechtlich-formale 

Betreuung wahr, die Fachkraft des Pflegekinderdienstes übernahm über den 

gesamten Betreuungszeitraum die pädagogische Begleitung des Jungen. 

Dieser investierte relativ viel Zeit in die Betreuung dieser Familie und 

verschaffte sich durch jährliche Urlaubsreisen mit den Pflegekindern 

zusätzlich ein Bild von deren Entwicklung. Da sich Vormund und 

Sozialarbeiter bereits seit vielen Jahren kannten, war es aus Sicht des 

Vormunds ausreichend, nur bei lebensgeschichtlich relevanten 

Fragestellungen und Entscheidungen einbezogen zu sein, wobei er sich 

auch in diesen Fragen überwiegend auf die pädagogische Kompetenz seines 

Kollegen verließ. Über sämtliche, für sein Mündel zentrale 

Lebensentscheidungen, war er dennoch gut informiert. 

In der Phase, in der sich der Jugendliche vor Gericht für die zahlreichen von 

ihm verübten Straftaten verantworten musste, intensivierte sich der Kontakt 

zwischen Ronny und seinem Vormund. Der Vormund begleitete sein Mündel 

zu den Gesprächen bei der Jugendgerichtshilfe und zu den Gerichtsterminen 

und übernahm für ihn in gewisser Weise anwaltliche Funktion. Er trat 

parteilich an die Seite des Jungen, mit dem Ziel eine harte Strafe möglichst 

abzuwenden. Dem folgte der Richter so nicht, sondern ließ ihn zunächst die 

Folgen seines Handelns über den Wochenendarrest spüren und drohte ihm 

zugleich mit weitreichenderen strafrechtlichen Konsequenzen. Offenbar 
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führte aber gerade diese Erfahrung dazu, dass Ronny ab diesem Zeitpunkt 

seine delinquenten Handlungen einstellte. 

In der aktuellen Situation liegen die Ressourcen des Jungen zum einen 

darin, dass er in seiner Pflegemutter einen verlässlichen, ihm zugewandten 

Menschen hat, der ihn stützt. Zum anderen ist er ein junger Mensch, der in 

der Vergangenheit immer wieder unter Beweis gestellt hat, dass er durchaus 

leistungsfähig ist und gerne arbeitet. Insofern war es fachlich richtig, ihn 

unmittelbar, nachdem er von der Schule verwiesen wurde, in eine 

Maßnahme des Arbeitsamtes zu vermitteln, von der aus er dann direkt seine 

Ausbildung beginnen kann. Von Seiten der Fachkräfte sollte nun alles getan 

werden, seine Leistungsbereitschaft zu stärken und ihn zumindest in der Zeit 

der Ausbildung (fachlich aber auch motivational) zu stützen und zu fördern. 

Wenn es Ronny mit Unterstützung der Fachkräfte gelingt, sich in seiner 

neuen Arbeitsstelle zu integrieren, er über diese neue Herausforderung 

Erfolgserlebnisse verzeichnen kann und seine Pflegemutter ihn im rechten 

Maß an Zuwendung und Konsequenz weiterhin begleitet, stehen Ronnys 

Chancen auf ein eigenständiges, deliktfreies Leben durchaus positiv. 
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4.7 Rainer – “dass man merkt, es ist gut, dass er da 
ist” 

Diese Falldarstellung stützt sich auf drei Interviews von etwa einstündiger 

Dauer mit dem 19jährigen Rainer, seinem Pflegevater, Herrn Lothmann, und 

dem Amtsvormund, Herrn Meissner. Herr Meissner ist Diplom-Sozialarbeiter 

und seit beinahe 30 Jahre als Vormund im Jugendamt in N., einer 

westfälischen Großstadt, tätig. Der Pflegevater ist ausgebildeter Erzieher und 

führt gemeinsam mit seiner Frau ein Kinderhaus. Rainer macht eine 

Ausbildung als Hochbauarbeiter in einer christlichen Einrichtung und lebt ca. 

20 km von seinem Pflegeelternhaus entfernt allein in einer kleinen Wohnung.  

 

4.7.1 Rekonstruktion der Biographie 

Rainer wird im Mai 1983 als erstes Kind der damals 15jährigen Maria Fellner 

in der Großstadt N. geboren. Die Mutter ist geistig behindert und lebt in 

einem Mädchenheim in der gleichen Stadt. Die Identität von Rainer’s Vater 

ist bis zum heutigen Tage unbekannt. Für Maria Fellner war zu diesem 

Zeitpunkt ein Amtsvormund des Jugendamtes N. bestellt, Vormund der 

Mutter ist Herr Meissner, der unmittelbar nach der Geburt des Kindes auch 

zum gesetzlichen Vormund für Rainer bestimmt wird. Zu diesem Zeitpunkt 

schätzen der Vormund und die Fachkräfte des zuständigen 

Pflegekinderdienstes die Situation so ein, dass die junge Frau nicht – auch 

nicht mit Hilfe Dritter – in der Lage sein würde, das Kind angemessen zu 

versorgen. Wenige Tage nach der Geburt beginnt deshalb die Suche nach 

einer geeigneten Pflegefamilie für den Säugling. Nach drei Versuchen, das 

Neugeborene in verschiedenen Pflegefamilien unterzubringen, wird es 

schließlich im Alter von sechs Wochen dauerhaft bei der Familie Lothmann 

untergebracht. 

Das Ehepaar Lothmann nimmt seit vielen Jahren Pflegekinder bei sich auf 

und hat auch zwei eigene Kinder – Jessica, die zu diesem Zeitpunkt ein Jahr 

alt ist, und Winni, ein Junge, der drei ist. Die Pflegemutter, eine ausgebildete 

Kinderkrankenschwester, betreut die Kinder, der Pflegevater arbeitet zu der 

Zeit noch selbständig als Computerfachmann. Schon zum Zeitpunkt der 

Aufnahme ist nach Einschätzung der Befragten erkennbar, dass Rainer in 

einer problematischen Verfassung ist – er schreit ununterbrochen und ist 
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derart verkrampft, dass die Pflegeeltern das Kind über viele Wochen hinweg 

pausenlos tragen müssen. 

Die Pflegeeltern betrachten Rainer bald wie ein eigenes Kind. Sein 

gesundheitlicher Zustand stabilisiert sich und er lebt sich gut ein. Im Sommer 

1984, ungefähr ein Jahr nach Rainers Einzug, zieht die Familie von N. aufs 

Land und wohnt fortan in einem großen Einfamilienhaus. Herr Meissner 

bleibt trotz des Ortswechsels weiterhin Rainers Vormund. Auch als die Mutter 

im Juli 1986 volljährig wird, bleibt die Amtsvormundschaft für den dreijährigen 

Rainer weiter bestehen, da die beteiligten Fachkräfte zu diesem Zeitpunkt 

davon ausgehen, dass die junge Mutter auch weiterhin nicht in der Lage sein 

würde, das Kind angemessen zu versorgen. Für Rainer wird daher eine 

bestellte Amtsvormundschaft und für die Mutter eine Betreuung angeordnet. 

Über das Rechtsverhältnis hinaus ändert sich für Mutter und Kind jedoch 

kaum etwas. Rainer bleibt weiterhin unter Vormundschaft seines langjährigen 

Vormundes, Frau Fellner lebt in betreuten Einrichtungen mit einem 

besonderen Förderangebot für geistig Behinderte.  

Rainers Mutter hat von Beginn des Pflegschaftsverhältnisses an 

regelmäßigen Kontakt zu ihrem Sohn. Hierauf legen sowohl die Pflegeeltern 

als auch der Vormund großen Wert. Insbesondere der Vormund besteht 

jedoch darauf, dass diese Kontakte geplant und zeitlich geregelt verlaufen, 

um den Beziehungsaufbau des Jungen zur Pflegefamilie nicht zu 

beeinträchtigen. Perspektivisch wird von Seiten der Fachkräfte eine 

Rückkehr des Kindes zur leiblichen Mutter mit hoher Wahrscheinlichkeit 

ausgeschlossen. Ein Adoptionsverfahren wird aber zu keinem Zeitpunkt in 

Erwägung gezogen, da die leibliche Mutter nach Einschätzung aller 

Beteiligten einer Adoption niemals zustimmen würde und die Ersetzung der 

Einwilligung aus ethischen Erwägungen nicht in Frage kommt. Rainer 

identifiziert sich in besonders hohem Maße mit seiner Pflegefamilie und gibt 

nach außen auch immer vor, den gleichen Namen zu tragen wie seine 

Pflegeeltern. Um der hohen Identifikation des Jungen mit seiner neuen 

Familie Rechnung zu tragen, wird auf Anregung des Vormundes ein Weg 

beschritten, der für Pflegschaftsverhältnisse eher ungewöhnlich ist, mit dem 

aber alle Beteiligten – auch die leibliche Mutter – einverstanden sind: Es wird 

eine Namensänderung vorgenommen und Rainer ist fortan berechtigt, einen 

Doppelnamen – nämlich den seiner leiblichen Mutter und den seiner 

Pflegefamilie – zu tragen. 
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Die Erziehung des Jungen stellt die Pflegefamilie über die Jahre hinweg 

immer wieder vor große Herausforderungen. Unterstützend nehmen daher 

die Pflegeeltern bereits ab Rainers ersten Lebensjahren bis ins 

Jugendlichenalter eine Vielzahl von erzieherischen und therapeutischen 

Hilfen in Anspruch. Der Junge wird als besonders unruhig, laut und 

unkonzentriert beschrieben. Dies führt offensichtlich auch, nach seiner 

Einschulung in die örtliche Grundschule im Herbst 1989, zu erheblichen 

sozialen Schwierigkeiten und Lernstörungen. Da Probleme zunehmend auch 

bei der Erledigung der Hausaufgaben auftreten, suchen die Pflegeeltern 

mehrmals das Gespräch mit Rainers Lehrern, um Unterstützung für ihn zu 

organisieren. In der Folge werden verschiedene ergänzende, zeitlich 

befristete Hilfsangebote mit dem Jungen durchgeführt, die allerdings keinen 

nennenswerten Effekt haben. Rainers schulische Situation verändert sich 

während der gesamten Grundschulzeit nicht merklich zum Positiven.  

Erst fünf Jahre später, Rainer ist zwölf Jahre alt und besucht bereits die 

Hauptschule, stabilisieren sich seine schulischen Leistungen. In dieser Zeit 

wird, finanziert durch die Kinder- und Jugendhilfe, eine längerfristige 

Hausaufgabenhilfe eingesetzt, die der Junge sehr schätzt und lieb gewinnt. 

Dieser Nachhilfelehrerin kommt, nach den Aussagen aller Beteiligten, eine 

zentrale Rolle für Rainers schulische Entwicklung zu. Mit Unterstützung 

dieser Lehrerin lernt er erst in der fünften Klasse Lesen und Schreiben. Bis 

ans Ende seiner Schulzeit begleitet sie ihn kontinuierlich, so dass es ihm 

schließlich gelingt, im Sommer 1998 die Hauptschule mit Erfolg 

abzuschließen, ohne je eine Klasse wiederholen zu müssen. 

Rainer – inzwischen 15 Jahre alt – beginnt noch im gleichen Jahr eine 

Ausbildung zum Garten- und Landschaftsbauer. Das Arbeitsverhältnis 

besteht aber nur drei Monate, weil zum einen Rainers Lernschwierigkeiten 

die theoretische Ausbildung erschweren, vor allem aber, weil sich bedingt 

durch seine charakterlichen Eigenheiten und seine soziale Unzuverlässigkeit 

eine Zusammenarbeit mit ihm als sehr mühsam herausstellt. Rainer ist 

daraufhin zunächst einige Monate arbeitslos und wird dann durch das 

Arbeitsamt in ein berufsorientierendes Jahr vermittelt. Im Anschluss daran 

beginnt er noch zwei weitere Ausbildungsverhältnisse zum Maurer, die aber 

beide insbesondere wegen Rainers Unpünktlichkeit nach wenigen Monaten 

scheitern.  

Auch im (Pflege-)Elternhaus spitzen sich die Probleme in dieser Zeit zu: Zwei 

Jahre zuvor hat Familie Lothmann mehrere weitere Kinder aufgenommen, da 
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sie nunmehr ein “Kinderhaus” betreibt. Dies hatte zur Folge, dass es zu 

stetigen Wechseln bei der Belegung kommt. Es folgen in zunehmenden 

Maße Auseinandersetzungen mit Rainer, die kaum noch lösbar erscheinen 

und eine räumliche Trennung von Rainer und seiner Familie nahe legen. Im 

Hilfeplangespräch beschließen die Pflegeeltern und Rainer, der damals 

gerade 17 Jahre alt geworden ist, im Einvernehmen mit dem Vormund, dass 

der Junge in eine eigene Wohnung umziehen solle. Bei der Suche nach einer 

Wohnung legen die Pflegeeltern Wert darauf, dass diese in unmittelbarer 

Nähe des Kinderhauses liegt, um weiterhin kontinuierliche Kontakt- und 

Kontrollmöglichkeiten zu haben. Man findet schließlich eine kleine 

Einzimmerwohnung, die nur etwa 500 Meter vom Haus der Pflegeeltern 

entfernt ist. Rainer wird – was Lebensmittel betrifft – weiterhin vom 

“Kinderhaus” aus versorgt und wird angehalten, auch seine Wäsche dort zu 

waschen. Ziel dieser Regelung ist es, den andauernden Konflikt zu 

entschärfen, Rainer aber mittels der notwendigen Versorgungsleistungen 

dennoch an sein Zuhause zu binden.  

Nach dem Scheitern seines dritten Ausbildungsverhältnisses beginnt Rainer 

schließlich im September 2001, finanziert durch das Arbeitsamt, eine speziell 

betreute Ausbildung zum Hochbaufacharbeiter. Da Rainer zu diesem 

Zeitpunkt bereits volljährig ist, wohnt er allerdings nicht – wie die anderen 

Auszubildenden – in der dort angeschlossenen Wohngruppe, sondern fährt 

täglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeitsstätte. Aufgrund der langen 

Fahrzeit entschließt er sich in die Nähe seines Ausbildungsplatzes zu ziehen 

und wohnt nun seit Anfang des Jahres 2002 alleine und auf sich gestellt in 

einer Kleinstadt, die etwa 20 Kilometer vom Lebensort seiner Pflegeeltern 

entfernt ist.  

Zum Zeitpunkt des Gesprächs hatte Rainer vor, den ersten Teil seiner 

Ausbildung im Jahr 2002 abzuschließen, um im Anschluss daran, in einer 

einjährigen Fortsetzung seiner Ausbildung, den Facharbeiterbrief zu 

erlangen. Die Vormundschaft wurde mit Rainers 18. Geburtstag im Mai 2001 

offiziell beendet. Der Vormund bot ihm im Zuge dessen an, dass er sich auch 

weiterhin an ihn wenden könne, was Rainer bis zum Zeitpunkt des 

Gesprächs jedoch noch nicht in Anspruch nahm. Die Kontakte zum (Pflege-

)Elternhaus als auch zu seiner leiblichen Mutter erfolgen noch immer 

regelmäßig. 
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4.7.2 Die Vormundschaft im lebensbiographischen Kontext 

4.7.2.1 (Erzieherische) Hilfen im Prozess 

Mit der Auswahl des neuen Lebensortes für Rainer stelle der Vormund eine 

zentrale Weiche: der Junge sollte in einer Pflegefamilie untergebracht 

werden; von Beginn an war eine auf Dauer angelegte Hilfe geplant. Als 

problematisch erwies sich bereits die Auswahl einer geeigneten Familie: Erst 

nach vier Anläufen wurde eine Familie gefunden, in welcher der Junge 

schließlich langfristig untergebracht werden konnte. Der Pflegevater 

beschrieb die damalige Situation wie folgt: “Geschichtlich kann man von 

Rainer sagen, den haben wir ja schon relativ früh bekommen, da war er 

sechs Wochen alt. Und ja, eigentlich in dem Alter schon heftig mit Problemen 

behaftet. Er hatte schon die dritte Pflegefamilie erlebt. (...) Und da, wo wir ihn 

abgeholt haben, die Pflegefamilie hat gesagt, nehmen sie ihn nicht mit, der 

schreit nur. Das hat er auch bei uns weitergemacht. Aber wir hatten ihn dann, 

meine Frau über tags und ich nachts, ständig am Körper gehalten, dann 

wurde es etwas weniger. Und er konnte schon mal langsam Ruhe fassen. 

Und, ja, total verkrampft. Der war so unbeweglich, wenn man die Füße 

angehoben hat beim Wickeln, da lag nur noch der Kopf auf der 

Wickelunterlage, so hart war der Rücken. Das kann man sich so gar nicht 

vorstellen. Wir haben also noch nie ein Baby mit so vielen Problemen 

gesehen.” (Pflegevater 16/29) 

Angesichts dieser Vorgeschichte liegt die Vermutung nahe, dass bei der 

Auswahl der Pflegefamilie zunächst von Seiten des Jugendamts nur 

unzureichend berücksichtigt wurde, welche Entwicklungsstörungen der 

Säugling bereits aufwies und über welche Kompetenzen und Potentiale die 

jeweiligen Pflegefamilien tatsächlich verfügen musste, um die Erziehung und 

Betreuung dieses Kindes angemessen zu gewährleisten. Erst die vierte 

Familie – bei einem sechs Wochen alten Säugling! – war offensichtlich dieser 

Aufgabe gewachsen und von den Persönlichkeitsprofilen der Pflegeeltern 

und durch die vielfältige Erfahrungen im Zusammenleben mit Pflegekindern 

dafür geeignet, die weitere Erziehung Rainers zu übernehmen. Beide 

Pflegeeltern waren auf eventuelle Problematiken und Schwierigkeiten, die mit 

der Aufnahme des Kindes auf sie zukommen könnten, vorbereitet. Sie waren 

in der Lage, sich auf Rainer einzulassen und ihn als gleichberechtigtes 

fünftes Familienmitglied aufzunehmen. 
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Die ergänzenden Hilfen: Unterstützung für die Familie und das Kind 

Die Pflegemutter, eine ausgebildete Kinderkrankenschwester, war mit 

frühkindlichen Entwicklungsverläufen und -störungen vertraut und achtete 

daher in besonderer Weise auf die physische und psychische Gesundheit 

des Jungen. Die meisten Hilfen, die Rainer in seinen ersten Lebensjahren 

erhielt, regte die Pflegemutter an und sorgte für deren Durchführung. 

Überwiegend wurden diese Hilfen nicht über das Jugendamt finanziert 

sondern über die Krankenkasse, was aus der Sicht des Pflegevaters das 

weitaus unkompliziertere Verfahren war: “Sie konnte also so 

Entwicklungsstörungen und solche Sachen auch schon mal abschätzen, hat 

die dann mit dem entsprechenden Kinderarzt geklärt. Und dann lief das 

eigentlich. Das ist auch momentan immer noch so bei uns. Wenn 

irgendwelche Probleme sind, werden die erst mal ärztlicherseits geklärt und 

dann in der Regel auch vom Arzt verordnet. Viele andere Kinderhäuser, da 

läuft das dann über den ASD und dann muss das Jugendamt das 

finanzieren. Das stößt auf erheblich mehr Schwierigkeiten, als der Weg, den 

wir da gehen. Da kommen wir eigentlich ganz prima klar. Wenn da irgendwo 

Therapie sein muss oder so, dann gucken wir, welcher Arzt verordnet das 

am besten. (lacht) Und da versuchen wir das mit dem Arzt zu klären.” 

(Pflegevater 212/222)  

Der Vormund folgte hier in der Regel der Einschätzung der Familie und des 

Arztes und gab die diesbezüglich erforderlichen Unterschriften. Die 

frühkindlichen Verhaltens- und Entwicklungsstörungen, die Rainer aufwies, 

wurden mit Hilfe unterschiedlichster Therapien stark gemildert. Der 

Pflegevater beschrieb das Spektrum der durchgeführten Hilfen: “Der hat alle 

möglichen Formen von Ergotherapie, Bewegungstherapie, Spieltherapie und 

dergleichen gehabt, alles, was die Palette bietet, was der Markt hat. Na ja, 

die Bewegungsstörungen, die er schon als Baby hatte, die sind dann 

natürlich durch Turnen und solche Dinge gelöst worden.” (Pflegevater 69/72) 

Als sich im Schulalter Rainers Lernschwierigkeiten immer augenfälliger 

abzeichneten, aktivierten die Pflegeeltern gemeinsam mit dem Vormund 

erneut ein ganzes Spektrum an Hilfen, die allerdings zunächst keine 

nennenswerte Wirkung zeigten. Erst mit dem Einsatz einer Nachhilfelehrerin, 

den der Vormund veranlasste, besserten sich nach und nach Rainers 

schulische Leistungen. Sie begleitete ihn ab der 5. Klasse bis zum Ende der 

Schulzeit. Zweifellos kam ihr eine zentrale Bedeutung für die intellektuelle 

Entwicklung des Jungen zu. Übereinstimmend berichteten alle Beteiligten, 
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dass der Junge ohne ihre Unterstützung niemals den Hauptschulabschluss 

bestanden hätte. Offensichtlich war es dem Vormund und der Pflegefamilie 

schließlich – nach vielen anderen Versuchen – gelungen, die richtige Hilfe 

und die richtige Person zur Unterstützung des Jungen zu finden.  

Die umfangreichen Hilfen, die zusätzlich zu den Leistungen der 

Krankenkasse durchgeführt wurden und die besondere Bedeutung der 

Nachhilfelehrerin für den Jungen beschrieb der Vormund in einer 

Interviewsequenz wie folgt: “Wir haben eine Erziehungsberatungsstelle drin 

gehabt, wir haben eine Therapie drin gehabt, wir haben Nachhilfe drin 

gehabt. Da ist also ein ziemlicher Teil unseres Angebotskatalogs beteiligt 

gewesen. Das geht aber seit KJHG sowieso nur über Hilfeplan. Und Rainer 

hat das im Grunde, bis auf Erziehungsberatungsstellen, die er nicht so 

gemocht hat, eigentlich gerne mitgemacht. Die Nachhilfe bei seiner Lehrerin 

oder bei der Nachhilfelehrerin, die hat er richtig genossen. Das war ein richtig 

persönliches Verhältnis, wo er hinging oder sie kam. Die hat er auch voll 

akzeptiert und auch richtig persönlich gemocht. Und so eine Geschichte, das 

ist wie in der Grundschule, trägt natürlich die Chancen, dass sich das gut 

entwickelt und dass das angenommen wird. Wenn sie gegen Widerstand 

hingehen, dann bringt das auch nicht sehr viel.” (Vormund 374/386) 

 

Der Weg in die Selbständigkeit: Die Wahl des Ausbildungsplatzes 

Nach der erfolgreichen Beendigung seiner Schulzeit begann mit der Suche 

nach einem geeigneten Ausbildungsplatz für Rainer erneut eine schwierige 

Phase: Er begann nacheinander drei Ausbildungsverhältnisse, in denen ihm 

jeweils nach wenigen Monaten gekündigt wurde. Obwohl er formal 

verschiedene Berufsausbildungsoptionen hatte, waren diese de facto nach 

Einschätzung des Pflegevaters und des Vormundes wegen verschiedener 

“Defizite” Rainers eingeengt. Rainer selbst beschrieb im Interview 

insbesondere die Schwächen seiner Auffassungsgabe, die ihm den Besuch 

der Berufsschule erschwerten. Pflegevater und Vormund – ansatzweise aber 

auch Rainer selbst – sahen die Probleme allerdings vorwiegend im Bereich 

seiner sozialen Kompetenzen. So gab es im sozialen Miteinander aufgrund 

seines “eigenwilligen” Sozialverhaltens immer wieder Schwierigkeiten. Der 

Vormund beschrieb dies sehr anschaulich: “Als die Geschichte mit der Lehre 

anfing, war die innerhalb der Probezeit beendet, weil er schon nach den 

ersten Wochen besser war als sein Ausbilder mit seiner eigenen 

Einschätzung. Das passt zu seiner geistigen Situation. Er kann gut Brötchen 
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formen, aber alles andere kriegt er halt nicht hin, mit Mischung und 

Backzeiten usw. Und das versteht er nicht, das kann er nicht umsetzen. 

Deswegen fühlt er sich herabgesetzt und poltert dann verbal mit seiner Kraft, 

und das hieß dann, Beendigung im Probeverhältnis. Der nächste Weg ging 

dann in Richtung Gartenbau. Da hat er genau das Gleiche erlebt, toll 

angefangen und Rausschmiss. Und dann im Baubereich, immer noch Kraft, 

körperlich, Gartenbau, Maurertätigkeit, war es genauso. Wir hatten ihn dann 

in der Kreishandwerkerschaft in der Sonderform der Ausbildung 

untergebracht, da ist es ähnlich gelaufen. Schulisch nicht so gut, 

Berufsschulen sind etwas komplizierter als eine Normalschule. Und seine 

eigene Einschätzung, was die Arbeit angeht, verdiente er zu wenig, er war 

besser als der Geselle und mindestens so gut wie der Besitzer oder Meister 

– hieß es, verabschieden aus der Maßnahme. Und an der Stelle bastelt er 

offensichtlich immer noch. Was er hat: den Willen zu arbeiten. Er ist kein 

Drückeberger. Was eben nicht funktioniert, ist die Geschichte mit der Einsicht 

und der Ausbildung. Wir haben irgendwann gesagt, besser ist, er macht eine 

Anlerntätigkeit und arbeitet richtig, damit er ausgelastet ist und verdient, und 

die Ausbildung ist dann vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, obwohl sie 

eigentlich notwendig wäre. Vielleicht reift er auch noch. Aber er muss ja 

irgendwo mit seinem Potenzial hin.” (Vormund 398/420) 

Während die Pädagogen Rainers Probleme hauptsächlich im Bereich der 

Persönlichkeitsentwicklung und Sozialverhalten sahen, schrieb der Junge 

das Scheitern hauptsächlich seiner Unpünktlichkeit und der eigenen 

Lockerheit zu: “ ... Und da ich da halt, sag ich mal, zu locker daran gegangen 

bin, von mir persönlich aus, hat es in der Schule halt da nicht geklappt. Und 

daraufhin hat der Chef dann halt gesagt, nö, machen wir halt nicht mehr, ist 

nicht tragbar. So und dann beim zweiten halt, das war Mauer- und 

Betonbauer, da war halt wegen zu spät kommen, wegen verpassen von 

Zügen et cetera, wegen verschlafen und halt Zug verpasst.” (Rainer 111/116) 

Rainer wurde bereits nach dem Schulabschluss von einem Psychologen des 

Arbeitsamtes daraufhin untersucht, ob er für eine Sonderausbildungsform – 

finanziert durch das Arbeitsamt – in Frage käme. Das damalige Testergebnis 

empfahl für Rainer die Ausbildung in einem herkömmlichen 

Ausbildungsbetrieb, aus psychologischer Sicht kam eine Sondereinrichtung 

für Rainer zu der Zeit nicht in Frage. Sowohl die Pflegefamilie als auch der 

Vormund hätten zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Kenntnis des Jungen eine 

“geschütztere” Institution bevorzugt, Rainer selbst hatte sich allerdings nach 

eigenen Aussagen entschieden dagegen verwehrt: “Vor zwei Jahren hab ich 
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gesagt, ich will nie in die Ausbildung, wo ich jetzt drin bin, unter keinen 

Umständen. Und jetzt bin ich da. Also schlecht würde ich eigentlich nicht 

sagen. (...) Ich hab vor zwei Jahren, hab ich mir gesagt, nee, will ich absolut, 

unter 100%er Garantie werde ich da nie hingehen. (...) Es war einfach nur, 

alle anderen haben ‘ne Ausbildung gemacht in irgendwelchen Betrieben und 

ich sollte dann in so ‘n  ja, Heim, sag ich mal. Also halt für, für die Woche 

über da schlafen und am Wochenende halt zu Hause. So und das war mir 

ein Graul. Ich weiß net. Jetzt wollt ich’s, hätte ich, hab ich gesagt, o.k. mach 

ich. Und jetzt wollten se mich nicht (lacht).” (Rainer 464/474) 

Erst nach seinem dritten Ausbildungsabbruch gelang es den Pflegeeltern 

Rainer davon zu überzeugen, dass die bereits nach Beendigung der Schule 

anvisierte Sonderausbildungsform eine positive Perspektive für ihn bieten 

könnte. Nachdem sich Rainer schließlich dazu bereit erklärte, bedurfte es für 

den Pflegevater und den Vormund weiterer erheblicher Anstrengung und 

Überzeugungskunst, den bereits bekannten Psychologen für einen erneuten 

psychologischen Test zu gewinnen. Dieser stimmte schließlich zu und schlug 

Rainer – nachdem er vom Pflegevater detailliert über die sozialen Probleme 

seines Pflegesohns in Kenntnis gesetzt wurde – für die Teilnahme an dieser 

Sonderausbildung vor. Alle drei Befragten waren zum Zeitpunkt des 

Gesprächs davon überzeugt, dass dies die geeignete Ausbildungsstätte für 

Rainer sei.  

 

Der Blick zurück: Einschätzungen zum Verlauf der Hilfen 

Im Nachhinein betrachtet, sahen sowohl Rainer als auch der Vormund, dass 

die Unterbringung des Jungen in dieser Pflegefamilie – in Kombination mit 

den flankierenden weiteren Hilfen – der Entwicklung des Jungen zuträglich 

war. Rainer hat bis heute Kontakt zu seiner leiblichen Mutter und trifft sie – in 

größeren Abständen – meist im Zusammensein mit seiner dreijährigen 

Halbschwester. Er selbst zog daraus den Schluss, dass die damals 

getroffene Entscheidung, ihn von seiner Mutter zu trennen und in seiner 

jetzigen Pflegefamilie unterzubringen, für ihn ein Gewinn war: “... ich bin der 

Meinung, dass es eigentlich ‘ne gute Entscheidung war, weil besser hätte ich 

es nicht haben können, sag ich mal. (...) Und dadurch (dass er noch Kontakt 

zur Mutter hat – d. V.) kann ich auch sagen, dass es besser war, dass ich 

nicht da war. Weil se einfach, merk ich jetzt, mittlerweile geht es (...) aber 

zum damaligen Zeitpunkt hab ich auch gemerkt, dass es, sag ich mal, das 
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Beste war, dass es nicht so gelaufen ist, wie es eigentlich läuft.” (Rainer 

538/545)  

Die Einschätzung Rainers wurde vom Vormund unumwunden geteilt. Er war 

der festen Überzeugung, dass die Kombination der unterschiedlichen Hilfen 

einen maßgeblich positiven Einfluss auf die Entwicklung des Jungen hatten. 

“Er hat sehr viel Glück gehabt mit der Pflegefamilie, die sehr engagiert sind 

und den Rainer im Grunde wie ein eigenes Kind betrachtet haben (...) Und 

wir haben also eine gemeinsame, sehr aufwändige Geschichte, was die 

Betreuung angeht, hinter uns, weil es wurde schon Therapie nötig, viel 

Einzelfallunterstützung, sehr viele Gespräche, weil die Pflegeeltern auch ein 

Stück überfordert waren, das alleine zu machen. (...) Und für den Rainer war 

die Kontinuität notwendig. Der hat mich dann ja über 18 Jahre lang mehr 

oder weniger genießen müssen, was eigentlich eine gute Zeit war. Er ist 

außergewöhnlich gut gefördert worden. Er hat einen Schulabschluss erreicht, 

an den wir eigentlich nicht gedacht haben, aber mit sehr viel Unterstützung. 

Da ist parallel eine ganze Menge gelaufen, bis hin zu gezielter 

Einzelnachhilfe durch eine Lehrerin. (35/51) (...) Ich kann eigentlich nur 

rückblickend sagen, dass der Rainer im Grunde so vom Verlauf her das 

erlebt hat, was wir in Ansätzen wünschten. Im Grunde müsste noch viel mehr 

passieren, man müsste mehr Zeit haben, die wir nicht haben aufgrund der 

Strukturen. Aber die Entwicklung zeigt halt bei Rainer, dass wir mit dem, was 

wir eingesetzt haben mit den Fachkräften der beteiligten Stellen, eine Menge 

erreicht haben. Hätten wir das nicht machen können, wäre er wahrscheinlich 

als geistig Behinderter irgendwo gelandet. Und da hätte er einige Wechsel 

gemacht. Und insofern kann man sagen, er hat Glück gehabt.” (Vormund 

468/476) 

4.7.2.2 Die Rolle und Aufgabenwahrnehmung des Vormundes  

Wie bereits angesprochen, begleitete der Vormund sein Mündel über dessen 

gesamtes bisheriges Leben hinweg, wobei zwischen der Pflegefamilie und 

dem Vormund ein regelmäßiger Kontakt bestand. Da die Familie etwa 40 km 

entfernt vom zuständigen Jugendamt wohnte, erfolgten diese Kontakte 

vorwiegend telefonisch. In Abhängigkeit von der aktuellen Lebenssituation 

des Mündels variierte allerdings die Kontaktdichte, da in Krisenzeiten häufige 

Absprachen bzw. Treffen erforderlich waren. Bezüglich des Kontakts zu 

Rainer meinte der Vormund: “Im Gegensatz zu den letzten Jahren hat er eine 

intensive Betreuung gehabt durch die Vormundschaft. Ich hab ihn also ein- 

bis zweimal im Jahr mindestens besucht und immer noch bei akuten Sachen, 
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das heißt also, wenn’s um Nachhilfegeschichten ging, wenn’s um 

erzieherische Geschichten ging, dann riefen die Pflegeeltern hier an, wir 

müssen mal unbedingt miteinander sprechen. Das hieß für mich, ab ins Auto, 

hin, Krisenintervention.” (Vormund 60/66) 

Der Vormund beschrieb dabei die von ihm zu erfüllende Aufgabe – auch in 

Abgrenzung zu den Aufgaben der anderen beteiligten Fachkräfte und 

Personen – sehr detailliert: “Also das Hauptkontingent leistet entweder eine 

Fremdfamilie als Pflegefamilie oder als Erziehungsstelle oder in einem Heim 

oder die Eltern selber, weil die Kinder oder manche Mündel oder Pfleglinge 

auch bei den Eltern wohnen oder (einem – d.V.) Elternteil. Wir haben mehr 

eine beratende Funktion, eine begleitende und auch eine kontrollierende, die 

darf man nicht außer Acht lassen. Wir haben ja einen gesetzlichen Auftrag zu 

erfüllen. Und wenn also ins Recht der Eltern eingegriffen wird, haben wir die 

Verantwortung für den Bereich und auch die Kontrolle. Und die Arbeit vor 

Ort, die wird eben geteilt mit denen, die das an Ort und Stelle leisten und 

auch die Fallführung machen.” (Vormund 348/357) 

Deutlich wird an dieser Stelle, dass das Aufgabenspektrum des Vormunds im 

Einzelfall durchaus variieren kann. Dies gilt, nach Aussagen des Vormundes, 

insbesondere für die Fälle, bei denen die Verantwortlichkeit für die 

Fallführung langfristig beim ASD bzw. beim Pflegekinderdienst liegt. Hier 

können Aufgaben durchaus unterschiedlich verteilt werden. In dem hier 

geschilderten Fall spielte der ASD in der pädagogischen Begleitung des 

Hilfeverfahrens eine nur untergeordnete Rolle. Die Fachkraft des ASD war 

zwar an der Hilfeplanung beteiligt, die pädagogische Betreuung der 

Pflegefamilie übernahm aber überwiegend der Vormund. Aus seinem 

professionellen Selbstverständnis ist es allerdings eine 

Selbstverständlichkeit, dass er – auch wenn er nicht in jedem Fall 

gleichermaßen in die pädagogisch Betreuung involviert ist, in jedem Fall an 

den Hilfeplangesprächen beteiligt ist: “Wir nehmen aber grundsätzlich an 

jedem Hilfeplangespräch teil, weil es a) so sein muss eigentlich vom Gesetz 

her und b), weil wir auch die Verantwortung drin sehen. Wenn wir den Weg 

eines Kindes als gesetzlicher oder teilgesetzlicher Vertreter begleiten und 

den Hilfeplan unterschreiben, mitunterschreiben, dann wollen wir auch daran 

beteiligt sein, müssen auch daran beteiligt sein.” (Vormund 361/366) 

Zum Selbstverständnis des Vormundes im hier geschilderten Fall gehört es, 

auch selbst auf die pädagogische Betreuung von Rainer aktiv Einfluss zu 

nehmen. Dies zeigt sich an mehreren Beispielen, wird aber besonders 
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deutlich im Zusammenhang mit der Gestaltung der Beziehung zur leiblichen 

Mutter. Hier bestanden zu Beginn des Pflegeverhältnisses unterschiedliche 

Auffassungen zwischen Vormund und Pflegeeltern, wie diese im Sinne des 

Jungen vernünftig zu gestalten sei. Der Vormund schilderte die damalige 

Situation wie folgt: “Die Mutter hat den Jungen in der Einrichtung (gemeint ist 

die Pflegefamilie – d. V.) immer besuchen dürfen. Am Anfang haben wir ein 

ganz striktes Regelwerk gehabt, das zeitlich genau festgelegt war. Und ich 

wusste, dass im Grunde die Mutter versuchen wird, am liebsten auch dort 

einzuziehen quasi mit ihrem Sohn als Pflegekind dieser Familie. Das habe 

ich von Anfang an begrenzt, sehr massiv, und hab gesagt, dann wird das 

Verhältnis gelöst, das dulde ich nicht. Da bin ich also sehr streng gewesen, 

weil ich gemerkt hab, dass die Pflegeeltern damals nachgegeben hätten. 

Dann wäre aber die Betreuung und Erziehung von Rainer nichts geworden, 

weil die Mutter hätte ihn noch mehr vereinnahmt. Das hätte nicht geklappt. 

Die Mutter ist im Grunde da gewesen, hat sich versorgen lassen, hat sich 

noch Geld geben lassen und ist dann wieder zurückgefahren. Und diesen 

Weg wollte ich nicht. Und dann haben wir eben gesagt, Besuche ja, sehr 

streng geregelt und geordnet. Und wenn sie die Zeiten nicht einhält, 

beispielsweise wegen der Fahrverbindung, dann wird sie nicht geholt, dann 

fährt sie unverrichteter Dinge wieder zurück. Das muss sie lernen, das hat 

sie auch gelernt. Und irgendwann hat sie es vielleicht auch kapiert oder über 

ihre Betreuer, die sie hatte, gelernt, dass das so nicht funktionieren kann.” 

(Vormund 439/456) 

Auf die Frage, über welche Kompetenzen ein Vormund aus seiner Sicht 

verfügen sollte, entgegnete der Pflegevater: “Also ich denke mal, wichtig ist 

erst mal, dass er die menschlichen Fähigkeiten besitzt, das, was er da an 

Entscheidungen fällt, auch richtig einstufen zu können. In zweiter Linie 

vielleicht auch die rechtlichen Dinge. Aber dummerweise sieht das eigentlich 

bei den meisten Vormündern genau andersrum aus. Die kennen sich in der 

rechtlichen Sache ganz prima aus, aber die menschliche Geschichte, die 

bleibt da ziemlich hinten an. Ich sag mir immer so, ich muss zunächst einmal 

den menschlichen Kontakt haben. Und wenn ich mir dessen sicher bin, kann 

ich auch hinterher die richtigen Entscheidungen treffen. Ein Gesetz kann ich 

immer noch nachlesen, das ist nicht das Problem, aber den menschlichen 

Kontakt, den kann ich nicht nachziehen. Wenn ich da einen vor’n Kopf 

gestoßen hab, der ist für alle Zeiten vor den Kopf gestoßen. Die 

Vormundschaft, die könnte ich abgeben. Und für den kann ich entscheiden, 
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was ich will, das wird immer das Falsche sein, der wird das nicht 

akzeptieren.” (Pflegevater 571/584) 

 

4.7.2.3 Kontinuität der persönlichen Bezüge 

Rückblickend zeigt sich, dass der kontinuierlichen Beziehung zum Vormund 

in Rainers Biographie eine zentrale Bedeutung zukommt. Dies und die 

dauerhafte Unterbringung bei der Familie scheinen die entscheidenden 

Determinanten zu sein, die der insgesamt doch eher positiven Entwicklung 

des Jungen zugrunde liegen. Weitere Fachkräfte des Jugendamtes, wie 

beispielsweise ASD-Mitarbeiter oder Fachkräfte des Pflegekinderdienstes, 

spielten in seiner Biographie kaum eine Rolle. Hier kam es im Fallverlauf zu 

vielen Wechseln, so dass eine kontinuierliche und vertrauensvolle Beziehung 

zu einem ASD-Mitarbeiter oder einer ASD-Mitarbeiterin nicht aufgebaut 

wurde bzw. nicht aufgebaut werden konnte. Ursache hierfür ist unter 

anderem, dass Rainers leibliche Mutter innerhalb der Stadt mehrmals 

umzog. Da beim zuständigen Jugendamt die Zuständigkeiten regional, d.h. 

nach Straßen – manchmal auch nach Hausnummern – verteilt sind, 

bedeuteten Umzüge auch immer einen Wechsel der Zuständigkeit. Der 

Vormund beschrieb dieses Problem wie folgt: “Die Strukturen der 

Jugendämter sind so. Das Jugendamt bestimmt ja, wer die Fallführung 

macht, entweder der Soziale Dienst oder der Pflegekinderdienst, und wenn 

die häufig wechseln aus persönlichen oder aus amtsinternen Gründen ist es 

eben wieder jemand anders. Wir haben hier, ich glaube, im vorigen Jahr war 

es, bei einem Kollegen erlebt, dass innerhalb von zwei Jahren neun 

verschiedene Fallführungen innerhalb der Stadt D. in einem Fall drin waren. 

Und das kann also kein Jugendlicher nachvollziehen. Die fühlen sich von uns 

– ich sag das Mal aufs Band – schlicht verarscht und vereimert.” (Vormund 

225/233) 

Auch Rainer beschrieb den dauernden Wechsel der Zuständigkeit beim ASD 

eher negativ: “Der (Vormund – d. V.) war immer konstant. Da war ich auch 

heilfroh drum, weil wie gesagt, ich hatte viele Sozialarbeiter immer und da 

hatte ich eigentlich keinen Bezug zu. Weil ich hat’s grad gekriegt und ‘ne 

Woche später oder ein Jahr später da war das dann schon wieder hinfällig, 

ne. Also das war nich so doll.” (Rainer 29/32) Als negativ empfand Rainer die 

dauernd wechselnden Personen insbesondere auch deshalb, weil von ihm 

immer wieder aufs Neue erwartet wurde, Persönliches von sich zu erzählen. 
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Pädagogischen Einfluss gewann, bedingt durch diese Umstände, keine der 

ASD-Fachkräfte.  

Eine elementare Bedeutung hatten für ihn in erster Linie seine Pflegeeltern, 

die er fast von Geburt an kannte, denen er stets vertraute und die für ihn 

tatsächlich “Eltern” wurden. Eine wichtige Rolle über all die Jahre nahm 

allerdings auch der Vormund ein. Der Pflegevater kommentierte die 

Notwendigkeit des kontinuierlichen Bezuges zwischen Mündel und Vormund 

wie folgt: “Eine persönliche Beziehung ist, ich denk mal, gerade bei 

Jugendlichen, die so eine Herkunft haben, wo da soviel in Frage ist, schon 

ganz wichtig, damit sie auch eine Basis haben, wo ich drauf zugreifen kann. 

Und er hat’s dann bei der Vormundschaft, das war schon wirklich eine gute 

Geschichte, dass er da eine feste Person hatte.” (Pflegevater 139/144) 

 

4.7.2.4 Der Bezug zum Mündel 

Bemerkenswert in diesem Fall ist ferner das Vertrauensverhältnis, das 

offenkundig zwischen den Pflegeeltern und dem Vormund bestand. Auch 

über formal rechtliche Fragen hinaus nahm der Vormund im hier 

geschilderten Fall für die Pflegeeltern die Rolle des (Lebens-) Ratgebers ein 

und erfüllte so auch für sie gewissermaßen eine pädagogische Funktion. 

Offensichtlich wurde er im Laufe der Jahre zu einer Art “grauer Eminenz” – 

durchaus im positiven Sinne – für die Familie, die in schwer lösbare 

Konflikten zwischen den Eltern und Rainer vermittelnd eingriff und dazu 

beitrug, diese zu schlichten. Auf die Frage, wann er denn überwiegend 

Kontakt zu Herrn Meissner, seinem Vormund, gehabt habe, meinte daher 

Rainer: “Na immer wenn ich irgendwas absolut nicht, partout nicht wollte und 

auf stur gestellt habe, wird einmal der Meissner angerufen und dann wird 

gesagt, ja hier, das ist so, sonst ist das nicht so. Aber da war dann der Ofen 

wieder aus, da konnt’ ich dann gar nichts mehr sagen.” (Rainer 208/211) Auf 

die Frage, wie es denn dem Vormund gelungen sei, ihn zu überzeugen, 

meinte er weiter: “Ja das, es ist einfach ‘ne Person, Herr Meissner war 

einfach ‘ne Persönlichkeit, der halt autoritär werden konnte ohne autoritär zu 

wirken. Also ohne irgendwie laut zu werden oder irgendwelche Kompromisse 

abzuschließen, braucht er nicht. Er hatte einfach so ‘ne Persönlichkeit, wie er 

aufgetreten ist. Und da konnte man eigentlich nix gegen sagen, keine 

Ahnung. Das diskutieren hat gar nix gebracht, weil er genauso gut 

diskutieren konnte wie ich. (...) Er wusste genau, wo er bei mir dran war und 

ich bei ihm. Von daher bin ich der festen Überzeugung, dass ‘n Vormund 
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eigentlich bleiben sollte. Von dem Zeitpunkt an, wo er dahin kommt bis zum 

bitteren Ende, sag ich mal. Also bis 18 oder bis zur, sag ich mal, Eröffnung, 

dass gesagt wird, das Kind kann alleine leben. Und vorher ‘n Wechsel würd‘ 

ich nicht sagen.” (Rainer 215/227) 

Auch wenn er sich mitunter über seinen Vormund geärgert hat, war es 

offensichtlich dennoch so, dass der Vormund ihm eine Orientierung bot, die 

er zu bestimmten Zeiten brauchte. “Also, kann kein Mensch sagen, dass er 

sich nie streitet mit irgend jemanden, egal ob es ‘ne Autoritätsperson ist oder 

nicht. Obwohl gerade dann Streitpunkte entstehen. Wenn es ‘ne 

Autoritätsperson ist, die einem was zu sagen hat, aber man eigentlich gar 

nichts von der zu sagen haben möchte. Aber trotzdem, dass man merkt, es 

ist gut, dass der da ist.” (Rainer 236/241) Die Sicht des Pflegevaters auf das 

Verhältnis zwischen Rainer und seinem Vormund kam der Darstellung des 

Jungen sehr nahe: “Der Herr Meissner, der hatte einen persönlichen Kontakt 

zu Rainer, der also so einen väterlichen Rahmen auch hatte. Der konnte dem 

Rainer z.T. Dinge sagen, die ich ihm nicht sagen konnte. Und dadurch, dass 

wir uns dann auch miteinander abgesprochen haben, lief das ganz gut. (...) 

der hat auch schon mal gesagt, hör mal, das, was du jetzt im Moment mit der 

Familie Lothmann machst, das ist nicht so schön, überleg dir das mal. Er hat 

das dann noch ein bisschen erläutert, und dann ging’s wieder.” (Pflegevater 

92/100) 

Nach Ansicht des Pflegevaters, der durch seine langjährige Zusammenarbeit 

mit unterschiedlichen Vormündern, aber auch durch Gespräche mit anderen 

Pflegeeltern, viel über die unterschiedliche Gestaltung dieses 

Aufgabenfeldes erfahren hat, handelte es sich bei Herrn Meissner um einen 

außergewöhnlichen Vormund. Seiner Meinung nach kann dieser sich 

besonders gut auf die Mündel einstellen und “er hat jedem auch das Gefühl 

gegeben, dass er ihn persönlich achtet. Und diese persönliche Achtung und 

dieser persönliche Kontakt, den er da pflegt, der ist halt unter den 

Vormündern nicht so üblich. Ich kenne ja jetzt nun schon einige. Und ich 

meine, so die schwierigsten Geschichten sind eigentlich die, wo wir 

Vormünder noch nicht einmal kennen.” (Pflegevater 110/114) 

Diese Aussagen von Rainer und seinem Pflegevater spiegeln sich 

verblüffend exakt in den Ausführungen des Vormundes zu seiner Rolle in der 

Familie. Herr Meissner meinte diesbezüglich: “Es geht um mehreres dabei. 

Das eine ist, der Rainer hat mich als gesetzlichen Vertreter akzeptiert von 

Anfang an. Das heißt also, ich war für ihn irgendwas so wie, so wie im 
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Hintergrund, ja, weiß ich nicht, Vater, Patriarch, irgend so etwas. Er hat sich 

von mir sehr viel sagen lassen und das auch angenommen. Er hat’s nicht nur 

angehört, sondern hat das auch ernst genommen. Das hat eigentlich fast bis 

zu Volljährigkeit gegriffen. Und deswegen waren auch die Gespräche von 

den Pflegeeltern oder später Kinderhauseltern so gewünscht, dass ich dabei 

bin, weil sie wussten, wenn ich komme, greift das erst mal eine Zeit. Das war 

also von der Wirkung her für die Sicherheit der Erziehung wichtig. Das zweite 

ist, es ging um den fachlichen Rat eines Profis, der in der Form bei den 

beteiligten Jugendämtern im Rahmen der Fallführung nicht geleistet wurde. 

Und es war das Verhältnis zwischen den Pflegeeltern und mir. Wir kannten 

uns lange, wir wussten, worüber wir reden. Natürlich gab es Vorgespräche 

per Telefon, um Sachen im Vorfeld abzuklären und die Rahmen 

abzustecken. Aber die Wirkung hat funktioniert, und der Rainer hat das 

angenommen. Ich brauchte da nicht böse oder grob werden, das reichte, 

wenn ich gesagt hab, so geht das nicht. Und dann lief das wieder eine Zeit.” 

(Vormund 104/121) 

 

4.7.3 Resümee 

In diesem Fall wurde das Sorgerecht unmittelbar nach seiner Geburt auf 

einen Amtsvormund übertragen. Dieser Vormund war zugleich gesetzlicher 

Vormund für die Mutter, weil diese zu diesem Zeitpunkt noch minderjährig 

und überdies geistig behindert war. Von Beginn an schätzte der Vormund 

ein, dass Rainer nicht bei seiner Mutter, die in einer betreuten 

Wohngemeinschaft lebte, aufwachsen könne, weil diese weder im 

Augenblick noch in der Zukunft in der Lage wäre, die Pflege und Erziehung 

des Kindes zu gewährleisten. Insofern wurde eine dauerhafte Unterbringung 

in einer Pflegefamilie favorisiert.  

Die Auswahl einer geeigneten Familie erwies sich als problematisch, da der 

Säugling unentwegt schrie und bereits in diesem zarten Alter erste 

gravierende Entwicklungsstörungen zeigte. Offensichtlich wurde diese 

Besonderheit und die damit verbundenen notwendigen Anforderungen an die 

aufnehmende Familie in ihrer Schwierigkeit unterschätzt, so dass innerhalb 

von sechs Wochen eine Unterbringung in drei verschiedenen Familien 

ausprobiert wurde, die jeweils nach kürzester Zeit beim Jugendamt 

vorsprachen und das Kind wieder abgeben wollten. Gleich zu Beginn des 

Vermittlungsverfahrens hätten hier zum einen höchste Maßstäbe an die 
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fachlichen Potentiale der in Frage kommenden Pflegefamilie gestellt werden 

müssen, zum anderen wäre es notwendig gewesen, die Besonderheiten des 

Säuglings von vorneherein detailliert zur Kenntnis zu geben und die 

aufnehmende Familie intensiv fachlich zu begleiten. Aus heutigem 

fachlichem Verständnis würde man zur Behandlung eines Säuglings mit 

diesen Verhaltensbesonderheiten eine sog. „Schrei“-Therapie anregen bzw. 

vermitteln.  

Die Familie, in der Rainer letztendlich aufwuchs, scheint für Rainer optimal 

gewählt worden zu sein. Die Pflegeeltern waren fachlich und emotional 

kompetent und in vollem Umfang bereit, dauerhaft und verantwortungsvoll für 

ihr Pflegekind zu sorgen. Die Pflegemutter war ausgebildete 

Kinderkrankenschwester und verfügte nicht nur über ausreichendes Wissen 

über kindliche Entwicklungsstörungen, sondern auch über in Frage 

kommende therapeutische Hilfen, deren Beantragung und Durchsetzung bei 

der Krankenkasse. Die Rekonstruktion des Falls macht deutlich, dass die 

Pflegeeltern offenbar sehr viel Liebe, Zeit und vor allem auch fachliches 

Engagement aufbrachten, um diesem Kind eine echte Chance zu eröffnen. 

Von Beginn an besteht Konsens bezüglich der Frage, dass Rainer in dieser 

Familie aufwachsen wird; eine Rückkehr in den Haushalt der leiblichen 

Mutter war von vornherein ausgeschlossen, so dass die Pflegefamilie für 

Rainer zu einer “richtigen” Familie wurde. Dies wird auch nach außen 

erkennbar durch eine offizielle Namensänderung, in deren Folge der Junge 

einen Doppelnamen, nämlich den Geburtsnamen und den der neuen Familie, 

trägt. Diese soziale und emotionale Integration Rainers gelang, gleichwohl 

über all die Jahre der Kontakt zur leiblichen Mutter gefördert und gepflegt 

wird.  

Der Vormund war in diesem Fall der hauptverantwortliche Vertreter des 

Jugendamtes, der neben dem Mündel auch für die Betreuung der Pflegeltern 

zuständig war. Der ASD war zwar offiziell beteiligt, aufgrund zahlreicher 

Zuständigkeitswechsel bestand jedoch kein nennenswerter Kontakt zwischen 

den jeweiligen SozialarbeiterInnen und der Familie.  

Der Kontakt zwischen Vormund und seinem Mündel war unregelmäßig, aber 

– insbesondere telefonisch – kontinuierlich. Der Vormund, der ausgebildeter 

Sozialpädagoge ist, begleitete den Erziehungsprozess seines Mündels aus 

einer gewissen (auch räumlichen) Distanz, intervenierte jedoch punktuell, 

wenn die Pflegeeltern signalisierten, dass sie Unterstützung in der Erziehung 

brauchten, oder wenn aus seinem pädagogischem Ermessen diesbezügliche 



Fallbeispiel Rainer 

 204 

Korrekturen notwendig waren (z.B. die stringente Besuchsregelung für die 

leibliche Mutter).  

Bemerkenswert positiv wirkte sich auf Rainers intellektuelle Entwicklung der 

Einsatz der Nachhilfelehrerin aus. Die Pflegeeltern fanden mit Unterstützung 

des Vormunds eine fachlich kompetente Frau, der es gelang zu dem Jungen 

einen persönlichen Bezug mit hoher Verbindlichkeit aufzubauen, auf dessen 

Grundlage er seine schulischen Leistungen merklich verbessern konnte. 

Beachtlich ist insbesondere die Kontinuität dieser Unterstützungsleistung, die 

beinahe über die gesamte Schulzeit hinweg Bestand hatte und offensichtlich 

in hohem Maße stabilisierenden, motivierenden und leistungssteigernden 

Einfluss auf ihn hatte.  

Ein weiterer lebensgeschichtlich relevanter Punkt, an dem der Vormund 

seinen Einfluss geltend machte, war die Suche nach einem geeigneten 

Ausbildungsbetrieb für den Jugendlichen. Hier kam es zum Konflikt mit den 

zuständigen Mitarbeitern des Arbeitsamts, die nach einem psychologischen 

Test zu dem Urteil kamen, dass für Rainer die Ausbildung in einer 

Sondereinrichtung nicht nötig wäre. Nach Einschätzung des Vormunds und 

auch der Pflegeeltern waren es aber gerade Defizite im sozialen Bereich, die 

dem Jungen die Integration in einer Ausbildungsstelle besonders 

erschwerten. Nach Rainers zweimaligem Scheitern auf dem freien 

Arbeitsmarkt bestanden Vormund und auch die Pflegeeltern vehement auf 

eine erneute Testung des Jungen und überzeugten schließlich den 

zuständigen Psychologen, Rainer für eine Teilnahme an einer 

Sonderausbildung zuzulassen. 

Wie diese Aussagen deutlich machen, wachte der Vormund über die vielen 

Jahre hinweg mit “pädagogischem Blick” aus dem Hintergrund über die 

Entwicklung seines Mündels. Auch wenn er dabei im Alltag des Mündels 

nicht permanent präsent war, so war er immer im Bedarfsfall – insbesondere 

im Konfliktfall – unmittelbar bereit dazu, unterstützend zu intervenieren. Über 

die formal-rechtlichen Aufgaben hinaus stand er auch als Ratgeber und 

Schlichter in erzieherischen Fragen zur Verfügung. Man darf deshalb 

vermuten, dass die relativ erfolgreiche Entwicklung Rainers ihre Ursachen - 

über das besondere Engagement der Pflegefamilie hinaus - auch im 

positiven Zusammenwirken der Pflegefamilie mit dem Vormund hat, deren 

Wirkung sich allerdings hauptsächlich dadurch entfalten konnte, dass diese 

Konstellation über einen derart langen Zeitraum (über 18 Jahre hinweg!) 

Bestand hatte. 
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5 Resümee 

5.1 Erkenntnisse aus den Einzelfallanalysen 

Exemplarisch wird an den Biographien der sechs jungen Menschen in den 

Einzelfallanalysen deutlich, wie unterschiedlich Vormünder ihre Aufgaben 

wahrnehmen (können) und wie verschieden die Rollen sind, die sie 

individuell im Einzelfall ausfüllen – wie unterschiedlich sie aber auch von den 

Mündeln wahrgenommen werden. Obwohl sich die zentralen 

“Lebensthemen” der jungen Menschen durchaus voneinander unterscheiden, 

sind bestimmte tiefgreifende Veränderungen in diesen Biographien 

gleichermaßen zentral: Alle Jugendlichen erlebten eine Trennung von ihrer 

Familie durch den Tod der Mutter oder durch eine Fremdunterbringung 

infolge eines Sorgerechtsentzugs. Alle sechs Jugendlichen mussten sich in 

Ersatzfamilien oder Heimgruppen integrieren und für alle waren Fachkräfte 

zuständig, die von Amtswegen für sie (teilweise) sorgeberechtigt waren. Alle 

Jugendlichen mussten sich mit neuen Beziehungen auseinandersetzen, die 

durch öffentliche Institutionen arrangiert wurden. In dieser Hinsicht 

unterscheiden sich die dargestellten Lebensläufe zwar kaum untereinander, 

aber erheblich von den Biographien der meisten ihrer Altersgefährten.  

 

5.1.1 Rollenbilder von Vormündern und Pflegern 

Im Folgenden soll nun der Versuch unternommen werden, die zentralen 

Merkmale und die individuelle Rollenausgestaltung des Vormunds/Pflegers 

jeder einzelnen Biographie resümierend zusammenzufassen und 

gewissermaßen in idealtypische “Bilder” zu kleiden, um so im Ansatz 

Überlegungen zu ihrer Verallgemeinerbarkeit anstellen zu können.  

Im ersten Fallbeispiel „Daniel“ übernimmt der Vormund für sein Mündel die 

Rolle des zuverlässigen „Verwalters”. Er nimmt seine Aufgabe als 

Dienstleister wahr, der hier ein zuverlässiger Ansprechpartner in allen formal-

juristischen und insbesondere auch finanziellen Angelegenheiten ist, die 

persönliche Betreuung jedoch auf die Fachkräfte vor Ort überträgt. 

Die Art der Aufgabenwahrnehmung durch den Vormund scheint für diesen 

Einzelfall durchaus angemessen zu sein. Da der Jugendliche zum Zeitpunkt 

der Bestellung des Amtsvormundes bereits jugendlich und vergleichsweise 

selbständig ist, zudem über Bezugspersonen in der Heimeinrichtung verfügt, 
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beschränkt sich der Amtsvormund auf die rechtliche und verwaltungsmäßige 

Vertretung seines Mündels. Diese Aufgaben werden vom Vormund zeitnah 

und zuverlässig übernommen, was zur Folge hat, dass der Jugendliche mit 

dessen Engagement völlig zufrieden ist. Die Tatsache, dass der Vormund 

„sogar“ über die offiziellen Öffnungszeiten hinaus nach persönlicher 

Vereinbarung für ihn ansprechbar ist, bestärkt den Jugendlichen in der 

Auffassung, dass sein Vormund sich verantwortlich um seine Belange 

kümmert. Seine persönlichen Belange und emotionalen Bedürfnisse sieht er 

durch seine Betreuer in der Einrichtung eingelöst, so dass Daniel weder den 

Bedarf noch den Wunsch nach einer verbindlicheren und näheren Beziehung 

zu seinem Vormund hat. 

Deutlich wird in diesem Fall, dass – in Abhängigkeit vom Alter, der 

spezifischen Lebenssituation des Mündels und einer verbindlichen klaren 

Aufgabentrennung zwischen den Fachkräften – eine so fokussierte 

Aufgabenwahrnehmung durchaus angemessen sein kann, weil im Einzelfall 

das Herstellen einer engen persönlichen Beziehung zwischen Vormund und 

Mündel seitens des Mündels weder gewünscht noch von der Sachlage her 

zwingend notwendig ist und vor dem Hintergrund persönlicher und 

altersspezifischer Bedürfnisse von Mündeln betrachtet werden muss. Bleibt 

man bei dem Dienstleistungsgedanken, so sollten in bestimmten Einzelfällen 

notwendige Serviceleistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt abgerufen 

werden können und diese müssen adäquate  Qualitätserfordernisse erfüllen. 

Dies setzt Verlässlichkeit, Transparenz und Erreichbarkeit (u.U. auch über 

die offiziellen Dienstzeiten hinaus) voraus. Insofern ist diese Rollen- und 

Aufgabenteilung sicherlich nicht auf andere Fälle bedingungslos zu 

übertragen, aber in diesem Fall deutet sie auf einen grundsätzlichen 

Konsens zwischen allen Beteiligten hin. 

Das Aufgabenverständnis der gesamten Abteilung 

Vormundschaft/Pflegschaft dieses Jugendamts hat sich in den letzten Jahren 

dahingehend verändert, dass sie nun zumindest partiell Kontakt zu den 

Mündeln suchen und über die fachlichen Einschätzungen und 

Entscheidungen der ASD-Fachkräfte informiert werden wollen, bevor sie 

diese mit ihrer Unterschrift bestätigen. Für die Vormünder an diesem 

Jugendamt scheint dies schon eine erwähnenswerte qualitative 

Weiterentwicklung zu sein, zur Teilnahme an den Hilfeplangesprächen 

eingeladen und in die Entscheidungsfindungsprozesse zumindest 

einbezogen zu werden. In der vorangegangenen Zeit war dies offenbar nicht 

der Fall, zum überwiegenden Teil waren die Vormünder ihren Mündeln 
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niemals persönlich begegnet. Allerdings ging diesem sich langsam 

verändernden Selbstverständnis (zunächst) nicht in erster Linie eine 

fachliche Neuorientierung voraus: Verschiedene Haftungsfälle in diesem 

Jugendamt, in denen Amtsvormünder gerichtlich zur Rechenschaft gezogen 

wurden, waren der Auslöser für diese Weiterentwicklung.  

Im zweiten Fallbeispiel „Francesca“, nimmt der Vormund die Rolle einer 

förderlich-vertrauten „Wegbegleiterin” ein, der es gelingt, über rechtlich-

formale Fragen hinaus auch eine persönlich-freundschaftliche Ebene mit 

dem Mündel herzustellen und in unregelmäßigen Abständen zu pflegen.  

Der Vormund betont in diesem Einzelfall neben der rechtlichen Vertretung 

insbesondere den persönlichen Aspekt der Vormundschaft, indem er kleine 

Geschenke macht, sein Mündel besucht, das Büro mit Fotografien seiner 

Mündel schmückt und auch unmittelbare Unterstützungsleistungen (z.B. 

beim Verfassen von Bewerbungen seines Mündels) anbietet. Das Mündel 

nimmt das Beziehungsangebot des Vormundes gerne an, zum einen, weil sie 

ihn persönlich sympathisch findet, zum anderen aber auch, weil sie sich in 

ihrer spezifischen Lebenssituation (vermutlich) eine erwachsene 

Bezugsperson wünscht. Für diese Jugendliche, die über Jahre im elterlichen 

Haushalt vernachlässigt und misshandelt wurde, die erfahren musste, dass 

sich Behörden erst zu einem sehr späten Zeitpunkt ernsthaft um sie 

kümmerten und die – noch viel fundamentaler - den Tod ihrer Mutter 

verkraften musste, ist die Art der Aufgabenwahrnehmung dieses Vormunds 

sicherlich ein großer Gewinn. Da es dem Vormund gelingt, ein echtes 

Vertrauensverhältnis zu seinem Mündel aufzubauen, ist er über ihre jeweilige 

Lebenssituation stets gut informiert und verfügt von daher über eine 

ausreichende Basis, Einfluss auf sein Mündel zu nehmen und im Bedarfsfall 

ihre Interessen zu vertreten. 

Die jeweiligen Aufgabenbereiche der Fachkraft des ASD und des Vormunds 

sind verbindlich abgestimmt, insofern, als die Sozialarbeiterin des ASD 

formal für das Hilfeplanverfahren zuständig ist, die persönliche Betreuung 

jedoch der Vormund übernimmt. Auch wenn aus Sicht der Jugendlichen die 

Rolle der ASD-Fachkraft (möglicherweise) unklar bleibt und sie persönlich 

von ihr als wenig zugänglich beschrieben wird, so hat diese klare 

Aufgabentrennung doch den Vorteil, dass Francesca durch die 

Rollenwahrnehmung ihres Vormunds über eine stetige Bezugsperson am 

Amt verfügt zu der sie volles Vertrauen hat. 
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Dieser Fall verdeutlicht in besonderem Maße, dass sowohl die fachliche und 

persönliche Eignung des Vormundes/Pflegers als auch die 

Organisationsstruktur des Jugendamtes einen hohen Einfluss auf die Art der 

Aufgabenwahrnehmung haben. Dieser Vormund verfügt über eine 

pädagogische Grundqualifikation und ist ausschließlich mit dem Führen von 

bestellten Vormundschaften und Pflegschaften befasst. Insofern scheint eine 

Organisationsform, in der Vormünder/Pfleger auf das Führen von 

Vormundschaften/Pflegschaften spezialisiert sind und die mit ausreichenden 

zeitlichen wie finanziellen Ressourcen ausgestattet sind, einen positiven 

Einfluss auf die konkrete Ausgestaltung der Aufgabenwahrnehmung zu 

haben.  

Ferner zeigt der Fall, dass fachliche Diskussionsprozesse und daraus 

folgend veränderte Aufgabenverständnisse von Fachkräften, 

organisatorische Umstrukturierungen, gezielte fachliche Weiterbildungen und 

fachliche Spezialisierungen die Qualität des fachlichen Handelns in diesem 

Aufgabenschwerpunkt innerhalb des Amtes positiv beeinflussten.  

Erkennbar wird aber am Beispiel dieses Falls auch, dass – jenseits von 

fachlicher Qualifikation – der Persönlichkeit des Vormunds/Pflegers eine 

wichtige Rolle zukommt. So spielen charakterliche Eigenschaften des 

Vormunds wie Verlässlichkeit, Zugewandtheit, Vertrauen, Freundlichkeit, 

Interesse und Wahrhaftigkeit eine zentrale Rolle für die Gestaltung der 

Beziehung zwischen Mündel und Vormund/Pfleger.  

Im dritten Fallbeispiel „Laura“ wird die Pflegerin vom Mündel dagegen 

überwiegend als Kontrahent zur Familie empfunden, da sie 

notwendigerweise die Rolle der „Wächterin über den Kindesschutz“ als 

Schutzfunktion für die Minderjährige wahrnahm.  

Da die sozialpädagogische Fachkraft in diesem Fall bereits maßgeblich an 

der hoch konflikthaften Herausnahme des Mädchens aus der Familie beteiligt 

war und anschließend vom Gericht zur Amtspflegerin bestellt wurde, war der 

Kontakt zur gesamten Familie von Beginn an problematisch. Ihrer 

spezifischen Aufgabe, nämlich das Kind vor weiteren sexuellen Übergriffen 

zu schützen, kam sie mit der Herausnahme des Kindes nach. Es gelang ihr 

aber nicht – auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt, als Francesca bereits 

über die entsprechende geistige Reife verfügte - ihrem Mündel diesen 

Schutzauftrag zu vermitteln. Die Familie – insbesondere die Großmutter 

Lauras – lehnte nicht nur die ihr bekannten Fachkräfte, sondern die gesamte 

Behörde Jugendamt entschieden ab und übertrug diese ablehnende Haltung 



Erkenntnisse aus den Einzelfallanalysen 

 209 

auf ihre Enkeltochter. Durch das im Anschluss an die Inobhutnahme 

langjährige Gerichtsverfahren, in dem die Großmutter Lauras immer wieder 

versuchte, die Fremdunterbringung ihrer Enkeltochter zu beenden, 

verschärfte sich der Konflikt, unter dem die Minderjährige erheblich litt, 

zunehmend. Hier scheint sich – auch durch die organisatorischen 

Gegebenheiten in diesem Jugendamt – die “Frontstellung” zwischen 

Jugendamt und Familie zusätzlich verschärft und in der Folge den Aufbau 

einer persönlichen Beziehung zwischen Mündel und Pflegerin erschwert zu 

haben. 

Der Pflegerin, deren Ziel es war, Laura einerseits vor den (vermuteten) 

weiteren sexuellen Übergriffen innerhalb ihrer Familie zu schützen und ihr 

andererseits ermöglichen wollte, die physischen und psychischen Folgen des 

Missbrauchs in einer spezialisierten Einrichtung zu verarbeiten, war es 

aufgrund des wechselseitigen Misstrauens nur sehr bedingt möglich, die 

Interessen ihres Mündels zu vertreten. Zwar konnte sie das Mädchen mittels 

der Fremdunterbringung vor möglichen weiteren Missbrauchserfahrungen 

schützen und offensichtlich wurde auch eine geeignete Einrichtung 

ausgewählt, in der sich das Mädchen durchaus positiv entwickelte. Die Rolle 

einer unabhängigen Interessenvertreterin nahm sie aus Lauras Sicht – wie 

das Interview verdeutlichte - allerdings nicht ein. Dass es in dieser 

Konstellation schwierig werden würde, eine solche Rolle einzunehmen, war 

aber durchaus schon zu Beginn der Hilfe, zweifellos aber später, abzusehen. 

Deshalb hätte sich gerade in diesem Fall professionelles Handeln dadurch 

ausgezeichnet, ernsthaft zu prüfen, ob hier ein Pfleger außerhalb des 

Jugendamtes zur Interessenvertretung des Mündels besser geeignet 

gewesen wäre.  

Insofern zeigt dieser Fall besonders anschaulich, welch hohen Stellenwert 

Überlegungen zur Auswahl des im Einzelfall zu bestellenden 

Vormunds/Pflegers zukommen. Es kann sich als außerordentlich 

kontraproduktiv erweisen, wenn die Fachkraft die bei der Inobhutnahme oder 

der Antragstellung bei Gericht auf Entzug der elterlichen Sorge eine zentrale 

Aufgabe wahrnimmt, im Anschluss daran zum Vormund bzw. zum Pfleger 

bestellt wird. Der Aufbau einer helfenden Beziehung sowohl zum jungen 

Menschen als auch zu den Familienmitgliedern des Mündels kann in einer 

solchen Konstellation – systemisch betrachtet: von solchen „Verstrickungen“ 

- von vorneherein durch diese Vorerfahrungen so belastet sein, dass eine 

positive Aufgabenwahrnehmung des Vormundes/Pflegers schlichtweg nicht 

mehr möglich ist. Das bedeutet, dass bei der Auswahl des 
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Vormunds/Pflegers für ein Kind oder Jugendlichen stets auch zu 

berücksichtigen ist, ob die zur Debatte stehende Person für diese Aufgabe 

nicht nur bezogen auf ihre Person und fachliche Qualifikation, sondern auch 

unter Berücksichtigung möglicher fallspezifischer Konfliktpotentiale 

(„Verstrickungen“) tatsächlich geeignet ist. In Fällen, in denen Fachkräfte des 

Jugendamts in besonders konflikthaften Situationen die Trennung von 

Kindern und Familien mitverantworten, sollte die Möglichkeit der Bestellung 

eines Vormundes/Pflegers außerhalb des Jugendamtes deshalb in 

besonderer Weise berücksichtigt werden. Dies bedeutet, dass die Fachkräfte 

am Jugendamt gezielte Aktivitäten starten müssten, um geeignete 

Einzelvormünder zu finden und fachlich zu begleiten.  

Dieses Fallbeispiel veranschaulicht weiterhin, wie unverständlich die 

komplizierten Strukturen am Jugendamt für die Kinder und Jugendlichen sein 

können. Während die ASD-Fachkraft sich überwiegend um den Kontakt zur 

Herkunftsfamilie bemüht, mit der Familie arbeitet und die Familie auf die 

Rückkehr der Jugendlichen vorzubereiten versucht, ist die Pflegerin für die 

Unterstützung der Jugendlichen zuständig. Obwohl die Fachkräfte ihre 

jeweiligen Aufgaben klar voneinander abgrenzten, gelang es ihnen 

offensichtlich nicht, der Jugendlichen ihre jeweils spezifischen Aufgaben 

hinreichend zu vermitteln. Die zentrale Voraussetzung für eine 

mündelorientierte Interessenvertretung ist jedoch, dass die Fachkräfte in der 

Lage sind, den Kindern und Jugendlichen ihre Rolle und ihre Aufgaben 

transparent machen. Denn nur dann haben diese die Möglichkeit, sich in den 

behördlichen Strukturen zurechtzufinden um ihre Interessen gezielt 

einzufordern. 

Im vierten Fallbeispiel „Mara“ vollzieht der Vormund im Laufe der Betreuung 

einen Rollenwechsel. Während er sich in den ersten Jahren auf die 

verwaltungsmäßige Betreuung seines Mündels beschränkt, engagiert er sich 

später (als das Mädchen etwa 11 Jahre alt ist) verstärkt auch um die 

fachlich-pädagogische Seite der Vormundschaft und wandelt seine Rolle 

damit gewissermaßen vom „Verwalter“ zum (verspäteten) „Mahner“.  

Der Vormund nahm seine Aufgabe über viele Jahre lediglich formal wahr und 

überließ die persönliche Betreuung seines Mündels der Fachkraft des ASD. 

Angeregt durch die bundesweite Debatte um die Aufgabenwahrnehmung und 

Verantwortung der Vormundschaft korrigierte er jedoch sein fachliches 

Selbstverständnis und vollzog einen Rollenwechsel. Seiner Rolle als 

sorgeberechtigter Vertreter des Mündels entsprechend, versuchte er fortan 
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seine Verantwortung gegenüber Mara auch in seinem fachlichen Handeln 

umzusetzen. Dass er die Tätigkeit der ASD-Fachkraft kritisch begleitet, ihr 

Vorgehen zuweilen kritisiert, zudem einfordert, bei Entscheidungen 

einbezogen zu werden, entspricht seinem gewandeltem Selbstverständnis. 

Ein zentrales Problem in der fachlichen Begleitung dieses Falls scheint aber 

in der sich über einen langen Zeitraum erstreckenden unklaren Rollen- und 

Aufgabenverteilung zwischen den Fachkräften zu liegen. Den beiden 

Fachkräften ist es nicht gelungen, ihre jeweiligen Rollen zu klären. Das neue 

Rollenverständnis des Vormunds hat für die ASD-Fachkraft zur Folge, dass 

ihre fachlichen Einschätzungen nunmehr in Frage gestellt werden, sie sich 

erklären und rechtfertigen muss. Insofern führte das veränderte 

Aufgabenverständnis des Vormunds bei der ASD-Fachkraft zu Irritation, z. T. 

auch auf Ablehnung und hatte zwischen den Fallbeteiligten diverse 

Auseinandersetzungen zur Folge. Allerdings war die Umsetzung dieser 

neuen Rolle für den Vormund - der über keine pädagogische Ausbildung 

verfügt – durchaus mit Schwierigkeiten verbunden; er verfügte nicht über 

ausreichende fachlich-pädagogische Kompetenzen, um sich im Konfliktfall 

gegenüber der ASD-Mitarbeiterin durchzusetzen.  

Insofern zeigt dieser Fall, welch hoher Stellenwert einer eindeutigen 

Rollenklärung zwischen den beteiligten Fachkräften zukommt, insbesondere 

dann, wenn im Zuge einer – durchaus zu begrüßenden – korrigierten 

fachlichen Standortbestimmung der Vormund seine Aufgaben dem 

gesetzlichen Auftrag entsprechend wahrnehmen will, damit aber zugleich 

den Spielraum der ASD-Fachkraft einschränkt. Es wird aber zugleich 

deutlich, dass eine engagierte Aufgabenwahrnehmung von Vormündern und 

Pflegern, die auch auf pädagogische und entwicklungspsychologische 

Fragen – insbesondere wenn diese besonders kompliziert sind - Einfluss 

nehmen will, auch entsprechende Kompetenzen voraussetzt. Nur wenn der 

Vormund über das fachliche Know-how verfügt und über den aktuellen 

Entwicklungsstand, die biographischen Vorerfahrungen sowie die Wünsche 

seines Mündel informiert ist, ist er in der Lage, die Interessen des Kindes 

oder des Jugendlichen im Hilfeverlauf qualifiziert zu vertreten. 

Das fachliche Handeln der Fachkräfte am Jugendamt sollte nicht 

ausschließlich reaktiv sein, sondern analysierend und prognostisch denkend 

die Entwicklung eines Kindes begleiten. Was auch bedeutet, dass Fachkräfte 

an zentralen Weichenstellungen im Leben eines Kindes frühzeitig steuernden 

Einfluss nehmen sollten. Dies, so zeigt der vorliegende Fall an mehreren 

Stellen, ist in Maras Fall nicht ausreichend geschehen. Das mag einerseits 
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dem beschriebenen Kommunikationsdefizit der Fachkräfte geschuldet sein, 

hat aber seine Ursache vor allem im (damaligen) Selbstverständnis beider 

Fachkräfte. Das Handeln der Fachkräfte war – was die verschiedenen 

Unterbringungen und den Kontaktaufbau zur leiblichen Mutter betrifft - über 

den gesamten Fallverlauf hinweg überwiegend reaktiv und führte mehrmals 

zu extrem verspäteten fachlichen Reaktionen und auch zu 

Fehlentscheidungen.  

Im fünften Fallbeispiel „Ronny“ ist die Rollenverteilung zwischen Vormund 

und Pflegekinderdienst relativ eindeutig geklärt. Die Fachkraft des 

Pflegekinderdienstes übernimmt über den gesamten Betreuungszeitraum die 

pädagogische Begleitung des Jungen, während der Vormund überwiegend 

die rechtlich-formale Betreuung wahrnimmt. Über sämtliche, für sein Mündel 

zentrale Lebensentscheidungen, ist er dennoch gut informiert. Ein 

verbindlicherer Kontakt zwischen dem Vormund und seinem Mündel 

entwickelt sich erst zu dem Zeitpunkt, als sich der Jugendliche vor Gericht für 

die zahlreichen von ihm verübten Straftaten verantworten muss. In dieser 

Phase, die sich durchaus über einen längeren Zeitraum erstreckt, begleitet er 

sein Mündel vergleichsweise intensiv und übernimmt gewissermaßen eine 

anwaltliche Funktion für ihn. Die Rollenwahrnehmung dieses Vormunds lässt 

sich von daher am ehesten als die eines „Strippenziehers“ (Selbstdefinition 

des Vormunds) beschreiben, der die Funktion einer „anwaltlichen Vertretung“ 

wahrnimmt.  

Aus der Perspektive des Jugendlichen ist die Aufgabenwahrnehmung des 

Vormunds, welcher eher im Hintergrund agiert, durchaus angemessen, ein 

intensiverer Kontakt wurde auch nicht gewünscht. Nichts desto trotz empfand 

er – besonders im Nachhinein – das intensive Engagement des Vormunds 

während des Gerichtsverfahrens als sehr unterstützend. 

Sämtliche wesentliche Lebensentscheidungen, wie beispielsweise die 

Auswahl der Pflegefamilie bzw. eines Internats werden nach dialogischen 

Aushandlungsprozessen zwischen der Pflegemutter und dem Sozialarbeiter 

des Pflegekinderdienstes getroffen. Der Vormund bestätigt in aller Regel 

diese Entscheidung nur formal. Fachkräfte des ASD spielen bei der 

Betreuung des Jugendlichen keine nennenswerte Rolle. Hinsichtlich seines 

Aufgabenverständnisses verdeutlicht der Vormund, dass seine Rolle und die 

damit verbundene Aufgabenwahrnehmung von den Erfordernissen her 

jeweils neu definiert werden müssen und in Abhängigkeit vom 

Betreuungssetting in seiner Intensität variieren können. In diesem konkreten 
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Fall kennen sich die Fachkraft vom Pflegekinderdienst und der Vormund seit 

vielen Jahren und betreuen mehrere junge Menschen gemeinsam. Insofern 

verlässt sich der Vormund - der selbst Verwaltungsfachkraft ist - in hohem 

Maße auf die pädagogische Kompetenz seines Kollegen, der für die 

Betreuung der Pflegefamilie zuständig ist und diese, wie ihm bekannt ist, 

auch vergleichsweise intensiv wahrnimmt. Er selbst nimmt sich in dieser 

spezifischen Rollenverteilung bewusst mit seiner Präsenz in der Pflegefamilie 

zurück.  

Die Rollenverteilung in diesem Fall ist durchaus nachvollziehbar und scheint 

dem Fall angemessen, zumal der Kontakt der beiden Fachkräfte 

kontinuierlich und transparent zu sein scheint und überdies von einem hohen 

Maß an Wertschätzung für die Tätigkeit des jeweils anderen geprägt ist. 

Dennoch zeigt sich aber zugleich, dass die – in diesem Fall relativ 

umfassende – Übertragung der Verantwortung für das Mündel auf den 

Sozialarbeiter des Pflegekinderdienstes zugleich Gefahren birgt. 

Insbesondere wird dies deutlich, als Ronny im Internat zahlreichen 

Gruppenwechseln ausgesetzt ist und der Sozialarbeiter keinen Einfluss auf 

die Verlegungspraxis des Internats nimmt. An dieser Stelle wäre es die 

Aufgabe des Vormunds gewesen, im Rahmen seiner gesetzlichen 

Verantwortung für die Erziehung seines Mündels, im Interesse Ronnys zu 

intervenieren. Das hohe Maß an Vertrauen, das der Vormund in seinen 

Kollegen vom Pflegekinderdienst hat, führt schließlich dazu, dass er seiner 

Kontrollpflicht nicht (mehr) in ausreichendem Maße nachkommt und 

letztendlich die Lebenssituation des Jugendlichen aus dem Blick beider 

Fachkräfte gerät.  

Insofern veranschaulicht dieser Fall, dass es– ähnlich wie im Fallbeispiel 

Daniel – fachlich durchaus angemessen sein kann, wenn der Vormund die 

konkrete Betreuungsarbeit weitgehend auf andere beteiligte Fachkräfte 

überträgt. Dies insbesondere dann, wenn der Vormund/Pfleger über einen 

guten Einblick in deren Arbeitsweise verfügt. Zugleich werden aber hier auch 

die Grenzen dieser (im Einzelfall durchaus angemessenen) 

Verantwortungsübergabe deutlich: diese sind spätestens dann überschritten, 

wenn der Vormund/Pfleger seiner Kontrollpflicht nicht mehr in 

ausreichendem Maße nachkommt. Auch wenn im Einzelfall Kompetenzen 

übertragen werden, so bleibt die Verantwortung für die Erziehung des 

Mündels beim Sorgeberechtigten – und damit beim Vormund/Pfleger. 
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In „Rainers“ Biographie – dem sechsten Fallbeispiel - lässt sich die Rolle des 

Vormund des am ehesten als die einer “pädagogischen Autorität” 

beschreiben, die vorwiegend aus dem Hintergrund agiert.  

Der Vormund ist in diesem Fall der hauptverantwortliche Vertreter des 

Jugendamtes, er ist derjenige, der sein Mündel und die Pflegefamilie betreut. 

Der ASD ist zwar offiziell beteiligt, durch zahlreiche Zuständigkeitswechsel 

besteht jedoch kein nennenswerter Kontakt zu dem Jungen oder den 

Pflegeeltern. Aufgrund dieser Ausgangsposition war es für den Vormund 

notwendig, seine Rolle voll auszugestalten. Das alltägliche pädagogische 

Geschehen konnte den Pflegeeltern überlassen werden, der Kontakt zur 

Pflegefamilie war gut, ohne dass man ihn als nahen persönlichen Kontakt 

bezeichnen könnte. Im Bedarfsfall konnte der Vormund durchaus vermittelnd 

eingreifen. Das Rollenverständnis des Vormunds ist hier im Grundsatz 

pädagogisch geprägt (was zumindest teilweise auch durch seine 

Primärausbildung als Sozialpädagoge bedingt sein dürfte): Mit 

pädagogischem Blick nahm er auch in Erziehungsfragen Stellung, in 

Einzelfällen intervenierte er sogar energisch, was dem Vertrauensverhältnis 

zwischen den Pflegeeltern und dem Vormund keinen Abbruch hat. Er wurde 

von ihnen auch in seiner fachlichen Kompetenz als Pädagoge voll akzeptiert 

und sogar gezielt gebeten, in Konfliktsituationen zwischen ihnen und ihrem 

Pflegekind intervenierend einzugreifen. Offensichtlich gelang ihm dies aber 

gerade deswegen, weil er in das gesamte “pädagogische Geschehen” immer 

nur am Rande eingebunden war. Er konnte insbesondere, weil er die 

pädagogischen Anteile seiner Rolle nicht ausblendete, im wohlverstandenen 

Interesse des Mündels bei Bedarf die Pflegeeltern in ihrem pädagogischen 

Handeln – über 18 Jahre hinweg - unterstützen. Seinem Mündel gegenüber 

zeigte er in Konfliktsituationen ein beachtliches pädagogisches Geschick, 

welches bei dem Jungen bemerkenswerte Wirkungen und offensichtlich auch 

tatsächlich nachhaltige Verhaltensänderungen erzielte. 

Insofern zeigt dieses Fallbeispiel zum einen sehr deutlich, welch zentrale 

Rolle Kontinuität in der Betreuung von Mündeln (und in diesem Fall auch den 

Pflegeeltern) spielt, wenn es darum geht, nachhaltig Erziehungsprozesse zu 

begleiten und gegebenenfalls zu korrigieren. Es zeigt aber auch, dass - über 

die zeitliche Kontinuität der Betreuung hinaus - ein klares, transparentes und 

berechenbares Rollenbild des Vormunds, welches von einem hohen Maß an 

Verantwortlichkeit geprägt ist, für die Interessenvertretung von Kindern und 

Jugendlichen eine notwendige Voraussetzung ist.  
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5.1.2 Steuernde Faktoren für die Aufgabenwahrnehmung von 
Vormündern/Pflegern 

Diese sechs Fallbeispiele können selbstverständlich nur beispielhaft 

veranschaulichen, welch unterschiedliche Rollen (hier in die Bilder gefasst: 

„Verwalter“, „Wegbegleiter“, „Wächter über den Kinderschutz“, „Mahner“, 

„anwaltliche Vertretung“ und „pädagogische Autorität“) Vormünder und 

Pfleger im Leben der ihnen anvertrauten jungen Menschen und welche sie 

innerhalb des „Zusammenspiels“ der beteiligten Fachkräfte einnehmen 

können. Da pädagogische Prozesse bekanntermaßen niemals statisch sind, 

vielmehr Prozesscharakter tragen, und in ihrer räumlichen und zeitlichen 

Dimension zu betrachten sind, müssen sich diese Rollen im Laufe der 

Betreuung verändern. In welche Richtung hängt von unterschiedlichsten 

Bedingungen ab, etwa vom Alter und dem Entwicklungsstand des 

Minderjährigen, dem Maß seiner sozialen Eingebundenheit, den jeweiligen 

Orten des pädagogischen Geschehens und den dortigen institutionellen und 

personellen Rahmenbedingungen. 

Aus den hier vorliegenden Fällen ergeben sich aber gerade wegen der 

Unterschiedlichkeit der Aufgabenwahrnehmung der jeweiligen Vormünder 

und Pfleger Hinweise auf Faktoren, die steuernde Wirkung oder die 

zumindest großen Einfluss auf die Aufgabenwahrnehmung der Vormünder 

und Pfleger haben. Diese Faktoren werden – abgeleitet aus den 

beschriebenen Einzelfällen zunächst deskriptiv  beschrieben, um dann in den 

weiterführenden Überlegungen in konkrete Anforderungen und Vorschläge 

zu münden. 

 

Die Organisation und Struktur des Jugendamtes 

Ein Faktor, der die Aufgabenwahrnehmung von Vormündern und Pflegern 

wesentlich beeinflusst, ist der organisatorische Rahmen, innerhalb dessen 

die Fachkräfte handeln. Eine Rolle spielt hier zum einen, ob die Fachkräfte, 

die Vormundschaften und Pflegschaften führen, ausschließlich mit dieser 

Aufgabe betraut sind, oder ob der überwiegende Anteil der zur Verfügung 

stehenden Arbeitszeit für Beratungstätigkeit von Eltern, das Führen von 

Beistandschaften, oder für andere Tätigkeiten – die häufig im 

„Alltagsgeschäft“ vorrangig bearbeitet werden (müssen) – genutzt wird. 

Wesentlich ist selbstverständlich auch, wie hoch der quantitative Umfang der 
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jeweils geführten Vormundschaften und Pflegschaften ist. Hier scheint – was 

auch die Untersuchungsergebnisse des ISA-Projekts (vgl. Kap. 3.3.3.2) 

belegen – zu gelten: Je spezialisierter die Fachkräfte auf das Aufgabengebiet 

der bestellten Vormundschaft/Pflegschaft sind und je weniger sie mit 

weiteren Aufgaben betraut sind, desto mehr persönlichen Kontakt pflegen sie 

mit Ihren Mündeln.  

Neben den jeweiligen Arbeitsplatzbeschreibungen und Fallzahlbelastungen – 

also der zeitlichen Ressourcen - der Vormünder und Pfleger ist auch 

relevant, welchen Stellenwert die Jugendamtsleitung dem Bereich 

Vormundschaft/Pflegschaft beimisst und in welchem Umfang sie finanzielle 

Mittel zur Verfügung stellt bzw. zur Verfügung stellen kann (z.B. Mittel für 

anfallende Reisekosten, um das Mündel zu besuchen oder Unternehmungen 

durchzuführen, bzw. um kleine Geschenke überreichen zu können).  

 

Person des Vormunds/Pflegers 

Ein weiterer zentraler Faktor, der die Aufgabenwahrnehmung des 

Vormunds/Pflegers bestimmt, liegt in der Fachkraft begründet. Hier wäre 

zunächst die fachliche Grundqualifikation der Fachkraft zu nennen, die 

sowohl für das eigene Rollenbild aber auch für die Art der 

Beziehungsgestaltung und die Möglichkeiten der pädagogischen 

Einflussnahme (Fallverstehen, Problemlösungsverhalten) eine wichtige Rolle 

spielen kann. (Sozial-)Pädagogen sind aufgrund ihrer Qualifikation in der 

Regel besser in der Lage, pädagogische Prozesse und Entwicklungen von 

Kindern und Jugendlichen zu beurteilen und zu prognostizieren, kennen das 

Repertoire der möglichen Jugendhilfeleistungen und können von daher im 

Rahmen der Hilfeplanung diskutierte Maßnahmen einordnen und in ihrer 

möglichen Angemessenheit und Wirksamkeit beurteilen. Überdies sind sie 

zumeist erfahren in der Kommunikation mit Kindern und Jugendlichen und 

haben in dieser Hinsicht – zumindest was die berufliche Qualifikation betrifft 

– günstigere Voraussetzungen für einen gelingenden Beziehungsaufbau. 

Auch wenn Verwaltungsfachkräfte über diese spezifischen Fachkenntnisse in 

aller Regel nicht verfügen, so können sie insbesondere in rechtlichen, 

verwaltungsmäßigen und auch finanziellen Fragestellungen für die jungen 

Menschen besonders qualifizierte Ratgeber sein. 

Unabhängig aber von den formalen Grundqualifikationen, spielt vor allem die 

Persönlichkeit des Vormunds/Pflegers und dessen individuelle 

Selbstdefinition eine wichtige Rolle. Das Auftreten, der persönliche Stil, die 
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Fähigkeit Beziehungen aufzubauen und zu gestalten, sind Fertigkeiten, die in 

der Person begründet liegen und im Wesentlichen nicht durch berufliche 

Ausbildungen erlernt werden können. Besonders ausgeprägte soziale 

Kompetenzen können zunächst durch manch fehlende (formale) 

Qualifikationen kompensiert werden. Je umfassender es dem 

Vormund/Pfleger gelingt, seine Rolle und seine Aufgaben dem Kind oder 

dem Jugendlichen zu vermitteln, je transparenter er sein Wirken gegenüber 

den Minderjährigen gestaltet, je mehr er es vermag zu vermitteln, dass er 

eine verlässliche und vertrauenswürdige Interessenvertretung im Leben 

seines Mündels darstellt bzw. darstellen will, desto eher wird es ihm 

gelingen, einen entsprechenden Kontakt zu seinem Mündel herzustellen, um 

seiner verantwortungsvollen Aufgabe gerecht zu werden. 

 

Kontinuität der Vormundschaft/Pflegschaft 

Eine weitere wichtige Komponente, welche die  Aufgabenwahrnehmung von 

Vormündern/Pflegern beeinflussen kann, ist die Kontinuität der Beziehung 

zwischen Vormund/Pfleger und dem Kind oder dem Jugendlichen. Da 

bekanntermaßen nicht wenige junge Menschen während des Hilfeverlaufs 

mit einer Vielzahl von Helfern (bedingt durch wechselnde bzw. flankierende 

Hilfeangebote, Betreuerwechsel u.ä.) konfrontiert sind, ist ihre Bereitschaft, 

sich auf die zahlreichen Beziehungsangebote der immer wieder „fremden“ 

Fachkräfte einzulassen, oft eher niedrig. Für junge Menschen mit solchen 

Erfahrungen, ist der Vormund/Pfleger – aufgrund der relativ geringen 

Fluktuation in diesem Arbeitsfeld - nicht selten die einzige konstante Größe 

des Jugendamtes, die über viele Jahre bekannt ist. In diesen Fällen ist es im 

Interesse des Mündels häufig notwendig, den Kontakt enger zu gestalten.  

Je länger sich der Zeitraum erstreckt, in dem ein Vormund/Pfleger die 

Vormundschaft oder Pflegschaft für einen Minderjährigen führt, desto 

intensiver ist er in der Regel mit der Biographie und den individuellen 

Persönlichkeitsbesonderheiten des jungen Menschen vertraut. Für die 

Gestaltung der Vormundschaft/Pflegschaft erhöht diese Voraussetzung die 

Chance, dass mit analytischem und prognostischem Blick zum richtigen 

Zeitpunkt adäquate und nachhaltige Entscheidungen im Interesse des 

Minderjährigen getroffen werden können. 
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Fachlicher Diskussionsstand innerhalb des Amtes 

Ein weiterer Faktor, der die Aufgabenwahrnehmung beeinflusst, kann auch 

darin begründet liegen, inwieweit die Fachkräfte eines Jugendamtes in 

(überregionale) fachliche Diskussionen zur Qualitätsentwicklung des eigenen 

Arbeitsfeldes involviert sind und in welchem Umfang sie bereit sind, diese im 

eigenen Handeln umzusetzen. Dies kann dazu führen, dass sich eine neue 

fachliche Standortbestimmung der Fachkräfte im fachlichen Handeln 

niederschlägt und die persönliche Verantwortung für die Interessenvertretung 

der Mündel an praktischer Relevanz gewinnt: dass Vormünder und Pfleger 

sich fachlich weiterbilden, vermehrt Kontakt zu ihren Mündeln suchen, sich 

im Hilfeplanverfahren mehr einbringen und mitgestalten wollen oder in ihre 

Überlegungen miteinbeziehen, ob evtl. im Einzelfall ein Einzel- oder 

Vereinsvormund geeigneter wäre. 

Das Aufgabenverständnis der Fachkräfte innerhalb eines Amtes kann sich 

aber auch verändern bzw. weiterentwickeln, ohne dass die 

Vormünder/Pfleger vor Ort vordergründig aus fachlichen Gesichtspunkten 

eine Weiterentwicklung für notwendig erachten. So kann beispielsweise das 

Bekanntwerden von Fällen, in denen Vormünder oder Pfleger strafrechtlich 

zur Verantwortung gezogen wurden, weil sie die ihnen übertragene Aufgabe 

nicht pflichtgemäß erfüllt haben, dazu führen, dass das Aufgabenprofil dieses 

Bereichs neu diskutiert wird. 

 

Fachliche Kooperation mit Dritten 

Zudem hängt die konkrete Aufgabenwahrnehmung der Vormünder/Pfleger 

mit der Qualität der Zusammenarbeit zwischen Vormund/Pfleger und 

anderen betreuenden Fachkräften bzw. Pflegepersonen zusammen. Dies 

zeigt sich auf zwei verschiedenen Ebenen. Zum einen spielen offenbar 

gewachsene Traditionen des Zusammenwirkens zwischen den 

verschiedenen Fachdiensten eine Rolle. Häufig wird die persönliche 

Betreuung des Mündels durch die Fachkräfte des ASD oder des 

Pflegekinderdienstes übernommen und der Vormund/Pfleger schaltet sich 

nur punktuell, so bei lebensgeschichtlich besonders relevanten 

Entscheidungen, in das pädagogische Geschehen ein. Diese Form der 

Aufgabenteilung scheint bis heute in der Mehrheit der Jugendämter zwischen 

den Fachdiensten entweder bewusst in dieser Weise geregelt, oder hat sich 

über Jahrzehnte so eingespielt, ohne je auf ihre Tauglichkeit hinsichtlich der 

Interessenvertretung der Kinder und Jugendlichen überprüft worden zu sein. 
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Dennoch geben die Fallbeispiele bereits Hinweise dahingehend, dass diese 

Art der Aufgabenteilung in den letzten Jahren durchaus an manchen 

Jugendämtern kritisch überprüft wurde und – zumindest im Ansatz - 

Korrekturen hinsichtlich der Verantwortungsübernahme von 

Vormündern/Pflegern vorgenommen worden sind. 

Darüber hinaus spielen aber auch individuelle Kontakte der Vormünder und 

Pfleger und z.T. langjährige Erfahrungen mit einzelnen Kollegen anderer 

Fachdienste eine wichtige Rolle bei der Abgrenzung der jeweiligen 

Verantwortlichkeiten im Einzelfall. Ist dem Vormund/Pfleger bekannt, dass 

die Fachkraft des Pflegekinderdienstes engen Kontakt zur betreuenden 

Familie und zum Mündel hält und wird dieser als tragfähig sowie das 

fachliche Profil der Fachkraft als qualifiziert eingeschätzt, dann nimmt sich 

der Vormund/Pfleger, was die Betreuungsdichte betrifft, eher zurück. Besteht 

aber von Seiten des Mündels kein oder nur ein geringer Kontakt zu den 

Fachkräften des ASD (beispielsweise aufgrund zahlreicher 

Zuständigkeitswechsel im Verlauf der Betreuung) und der Pflegekinderdienst 

ist im Einzelfall nicht involviert, übernimmt der Vormund/Pfleger in weitaus 

größerem Umfang persönlich Verantwortung für die Betreuung des Kindes 

oder des Jugendlichen. Bei den o.g. unterschiedlich gestalteten 

Konstellationen ist es im Interesse der Handlungs- und 

Entscheidungssouveränität des Vormunds/Pflegers geboten, dass er sich 

nicht selbst in Beziehungskonstellationen verstrickt. 

 

Die individuelle Fallkonstellation 

Gewissermaßen quer stehend zu den bereits benannten Faktoren hängt die 

Aufgabenwahrnehmung der Vormünder und Pfleger von Erfordernissen ab, 

die sich aus der bisherigen individuellen Entwicklung des Kindes oder 

Jugendlichen bzw. den Umständen ergeben, unter denen eine 

Vormundschaft oder Pflegschaft für einen Minderjährigen bestellt wurde.  

Die eigene Standortbestimmung des Vormunds/Pflegers kann schon zu 

Beginn seiner Bestellung von großer Bedeutung sein. So kann für seine 

Aufgabenwahrnehmung beispielsweise eine zentrale Rolle spielen, in 

welchem Alter für ein Kind oder einen Jugendlichen ein Vormund bestellt 

wird und in welcher konkreten Lebenssituation der junge Mensch sich 

befindet. Seine Rolle und seine konkreten Aufgaben werden dadurch 

maßgeblich determiniert. Es kann bei einem Jugendlichen kurz vor Erreichen 

der Volljährigkeit durchaus ausreichend sein, wenn er sich in einem solchen 
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Fall überwiegend auf seine Tätigkeit als „zuverlässiger“ Verwalter 

beschränkt, für Anliegen seines Mündels zwar stets ein offenes Ohr hat, sich 

aber ansonsten in seiner Funktion eher zurücknimmt. In anderen 

Fallkonstellationen, etwa dann, wenn das Kind oder der Jugendliche über 

keinerlei verlässliche Beziehungen verfügt, kann es aber notwendig sein, 

dass ein hohes Maß an Engagement für den Beziehungsaufbau und die 

Pflege des Kontakts aufgewendet werden muss. 

Auch kann die Entwicklung eines Kindes im Verlauf der 

Vormundschaft/Pflegschaft in bestimmten Phasen erfordern, dass der 

Vormund/Pfleger den Kontakt zu seinem Mündel auf ein Mindestmaß 

reduziert, weil sich beispielsweise das Kind oder der Jugendliche in einer 

Pflegefamilie gut entwickelt und über die regelmäßigen Hilfeplangespräche 

hinaus kaum Einflussnahme notwendig ist. In anderen Fällen, insbesondere 

dann wenn sich das Mündel in problematischen Entwicklungsphasen 

befindet, wenn beispielsweise Unterbringungswechsel oder ergänzende 

erzieherische Hilfen notwendig werden, Schulprobleme bestehen oder ein 

Wechsel der Schulform in Erwägung gezogen wird, muss der 

Vormund/Pfleger sein Engagement, den Erfordernissen im jeweiligen 

Einzelfall angemessen, verstärken.  

Ist der Vormund bereits vor seiner Bestellung durch das Gericht in den Fall 

involviert oder sogar aktiv an der Herausnahme eines Kindes beteiligt, bzw. 

sind andere Faktoren erkennbar, die ernstzunehmende Hinweise darauf 

geben, dass der Minderjährige und/oder die Familie in besonders 

ausgeprägter Weise Probleme in der Zusammenarbeit mit Vertretern des 

Jugendamtes hat bzw. haben wird, so muss besonders gründlich geprüft 

werden, ob die Vormundschaft/Pflegschaft auf einen Einzel- oder 

Vereinsvormund/-pfleger übertragen werden kann.  
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5.2 Erkenntnisse aus dem fachlichen Diskurs 

• Dass die Intention des Gesetzgebers, vorrangig Einzelvormünder/-

pfleger für Kinder und Jugendliche zu bestellen, weit überwiegend ins 

Leere läuft, belegen übereinstimmend die Daten der 

Jugendhilfestatistik des Statistischen Bundesamtes, wissenschaftliche 

Untersuchungen und zahlreiche veröffentlichte Erfahrungsberichte aus 

der Praxis der Jugendämter. So wird davon ausgegangen, dass mehr 

als 70 % aller Vormundschaften und Pflegschaften, die für Kinder und 

Jugendliche bestellt werden, auf Amtsvormünder/-pfleger übertragen 

werden und sie zumeist bis zum Erreichen der Volljährigkeit auch 

unter der Vormundschaft/Pflegschaft des Jugendamtes bleiben.  

• Sowohl Forschungsergebnisse als auch Veröffentlichungen von 

Praxisvertretern geben Hinweise darauf, dass die meisten Fachkräfte 

der Jugendämter kaum Maßnahmen zur Gewinnung von 

Einzelvormündern/-pflegern realisieren, zumindest finden sich 

diesbezüglich in der Fachliteratur kaum Praxis- bzw. 

Erfahrungsberichte. Bisher scheint die überwiegende Mehrheit der 

Fachkräfte in den Jugendämtern davon überzeugt zu sein, dass 

geeignete Einzelvormünder/-pfleger schlichtweg nicht zur Verfügung 

stehen. Einzelne Jugendämter und Vereine beschreiben dennoch, 

dass es ihnen mit gezielter Öffentlichkeitsarbeit gelungen ist, 

ehrenamtliche Vormünder/Pfleger in einer Anzahl zu gewinnen, die 

weit über den bisherigen Erfahrungswerten lagen und dass diese ihre 

Aufgaben mit höherem zeitlichem und fachlichem Engagement 

erfüllen, als die meisten Amtsvormünder/-pfleger.169 

• Viele Vormünder/Pfleger an Jugendämtern haben offensichtlich 

Bedenken, ob nichtprofessionelle Einzelvormünder/-pfleger in der 

Lage sind, den tendenziell schwieriger werdenden Problemlagen von 

Mündeln (so insbesondere die immer gravierenderen Folgen 

problematischer kindlicher Entwicklungsverläufe bevor – schließlich – 

Sorgerechte entzogen werden) gerecht zu werden. Zudem scheinen 

viele Amtsvormünder/-pfleger ein ausgesprochenes Misstrauen gegen 

potentielle Einzelvormünder/-pfleger zu hegen, insbesondere dann, 

wenn es sich um Verwandte oder Pflegeltern handelt und ein 

Vormund/Pfleger infolge eines Sorgerechtsentzuges bestellt werden 
                                                           

169 vgl. Gutke/Neveling 2003, S. 6 ff; vgl. auch Schumann 2002, S. 201 ff. 
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muss. Diese (zum Teil generelle) ablehnende Haltung wird damit 

begründet, dass diese Einzelvormünder/-pfleger in besonderer Weise 

Interessenkonflikten ausgesetzt seien, weil sie einerseits die 

Interessen des Kindes zu vertreten haben und andererseits selbst 

Leistungsberechtigte der Hilfen zu Erziehung seien. Der Übernahme 

von Vormundschaften und Pflegschaften aus dem familiären Umfeld 

wie Großeltern oder Verwandten stehen darüber hinaus aus Sicht 

vieler Fachkräfte – insbesondere in Fällen von Kindeswohlgefährdung 

- die meist komplizierten familiären Verflechtungen und deren 

mangelnde Rechtskenntnisse entgegen.170 Sicherlich müssen solche 

Überlegungen bei der Auswahl des geeigneten Vormunds/Pflegers 

eine zentrale Rolle spielen und werden - bei genauer Abwägung – in 

manchen Fällen zu dem Ergebnis führen, dass Pflegeeltern oder 

Verwandte im Einzelfall gerade nicht geeignet sind. Dass dieser 

Personenkreis, bei dem Kinder und Jugendliche zum Teil bereits über 

lange Jahre lebten und gut versorgt wurden, aber generell aus den 

benannten Gründen von vorne herein nicht in Betracht gezogen wird, 

wird von einzelnen Autoren jedoch scharf kritisiert.171  

• Veröffentlichungen machen deutlich, dass sich die Amtsvormünder/-

pfleger des Jugendamts in einem strukturellen Interessenkonflikt 

befinden:172 Sie sind diejenigen, die die Interessen des Kindes bzw. 

des Jugendlichen vertreten, sie verfügen über den Rechtsanspruch 

Hilfen zu beantragen und müssten - sofern ein Interessenkonflikt nicht 

lösbar ist - im Zweifelsfall gegen die Behörde, der sie selbst 

angehören (und damit gegen den Behördenleiter, dem sie (formal) 

dienstrechtlich unterstellt sind), klagen. Solche Verfahren sind in der 

Praxis bisher nur selten, was als Hinweis darauf gedeutet werden 

kann, dass die benannten Interessenkonflikte nicht sehr häufig 

auftreten. Es scheint aber ebenso möglich, dass seitens der 

Amtsvormünder/-pfleger zumindest große Bedenken bestehen, im 

extremen Konfliktfall den Weg der gerichtlichen Auseinandersetzung 

zu wählen.  

• Geht man nun davon aus, dass die Mehrheit der Vormundschaften 

und Pflegschaften durch Fachkräfte des Jugendamtes geführt werden 

                                                           

170 vgl. Wolf 2000, S. 285. 
171 vgl. Hoffmann 2003, S. 207. 
172 Vg. Hoffmann 2003, S. 207. 
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und diese von der Tendenz eher nicht geneigt sind, gezielt 

Einzelvormünder/-pfleger zu suchen bzw. um sie zu werben, so 

könnte ein Grund darin liegen, dass die Amtvormünder/-pfleger ihre 

Mündel und Pfleglinge in besonders guter Qualität betreuen und sich 

sorgen, dass eben diese Qualität außerhalb des Jugendamtes nicht 

gewährleistet sein könnte. Auch wenn zahlreiche Praxisberichte und 

Arbeitsempfehlungen, die der Fachöffentlichkeit in den letzten Jahren 

zugänglich gemacht wurden, deutlich machen, dass intensiv an der 

Qualitätsdebatte im Bereich Vormundschaft/Pflegschaft für 

Minderjährige gearbeitet wird, stimmen neuere Forschungsergebnisse 

dennoch kritisch, was die aktuelle Situation in diesem Aufgabenfeld 

betrifft. Wie schon in historischen Quellen beklagt wurde, werden 

Vormundschaften und Pflegschaften an den Jugendämtern 

überwiegend durch Verwaltungsfachkräfte geführt (vgl. Kap. 1), die 

heute diese Aufgabe zumeist in Ergänzung zu vielen verschiedenen 

weiteren Arbeitsbereichen (hauptsächlich der Bearbeitung von 

Beistandschaften) ausüben. Bemerkenswert sind die zum Teil 

außerordentlich hohen Fallzahlen, für welche die Fachkräfte zuständig 

sind. Zumindest zum Teil dürften diese Fallzahlbelastungen erklären, 

warum die Anzahl der Kontakte, welche die Vormünder und Pfleger 

mit ihren Mündeln wahrnehmen, (können) überwiegend so gering 

sind, dass die Amtsvormünder/-pfleger die ihnen anvertrauten Kinder 

und Jugendlichen oftmals kaum oder überhaupt nicht kennen (vgl. 

Kap. 3.3.3.2) und z.T. selbst an Hilfeplangesprächen nicht teilnehmen 

(können).  

• Eine hohe Übereinstimmung besteht dahingehend, dass der Bereich 

der Vormundschaft/Pflegschaft für Minderjährige in besonderer Weise 

reformbedürftig ist. Konsens besteht auch in den Forderungen, dass 

für das Führen von Vormundschaften und Pflegschaften neben 

verwaltungstechnischen und rechtlichen Kenntnissen gleichermaßen 

sozialpädagogische Kompetenzen notwendig sind und die Fallzahlbe-

lastungen der Vormünder und Pfleger gesenkt werden müssen. Die 

Praktiker plädieren mehrheitlich für eine Beibehaltung der 

Vormundschaft/Pflegschaft in der Verantwortung der Jugendämter 

und fordern insbesondere eine Weiterqualifizierung der dort tätigen 

Fachkräfte und eine erhebliche Reduzierung der Fallzahlen. 

Vorschläge, welche die strukturellen Gegebenheiten vor Ort betreffen, 

richten sich zuweilen auf eine Umorganisation der 
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Arbeitsschwerpunkte innerhalb der Abteilung 

Vormundschaft/Pflegschaft/Beistandschaft mit dem Ziel, die einzelnen 

Fachkräfte auf das Führen von bestellten 

Vormundschaften/Pflegschaften oder Beistandschaften zu 

spezialisieren. Dadurch soll erreicht werden, dass die jeweiligen 

Arbeitsbereiche – die dann gewissermaßen von „Sub-Spezialisten“ 

bearbeitet werden - eine qualitative Aufwertung erfahren. Dass 

zwischen der Spezialisierung auf den Bereich „Vormundschaften und 

Pflegschaften für Minderjährige“ und der Häufigkeit der Kontakte 

zwischen Mündel und Vormund und dessen Teilnahme an 

Hilfeplangesprächen, tatsächlich ein positiver Zusammenhang 

besteht, ist ein zentrales Ergebnis der Studie des ISA e.V.173 

• Die Überlegungen aus dem wissenschaftlichen Umfeld hingegen, 

zielen u.a. auf einen eher grundsätzlichen strukturellen Wandel, 

welcher eine (teilweise) Auslagerung der 

Vormundschaften/Pflegschaften für Minderjährige aus dem 

Jugendamt favorisiert. Wie in Kap. 3.3.3 dargestellt, werden z.B. auch 

Vorschläge zur Herausbildung einer qualifizierten 

Berufsvormundschaft unterbreitet, bei der Berufsvormünder in 

Rahmen von Aufbaustudiengängen an Hochschulen gezielt 

ausgebildet werden und sich im Rahmen einer staatlichen Zulassung 

zum Berufsvormund qualifizieren.174 Ein weiterer Vorschlag der sich 

für eine vollständige Verselbständigung der Amtsvormundschaft/-

pflegschaft außerhalb des Jugendamtes ausspricht, wurde jüngst in 

die Diskussion eingebracht. In diesem Zusammenhang wird die 

Errichtung einer selbständigen Interessenvertretungs-Behörde anregt, 

die sich aus den Bereichen Vormundschaft, Ergänzungspflegschaft, 

Betreuung und Verfahrenspflegschaft zusammensetzt.175  

 

Fazit 

Wie bereits erwähnt, besteht in der Fachdiskussion eine hohe 

Übereinstimmung darüber, dass das Aufgabengebiet der bestellten 

Vormundschaft und Pflegschaft für Minderjährige in hohem Maße 

                                                           

173 vgl. Oelerich/Wunsch, S. 154 ff. 
174 vgl. Hansbauer 1999, S. 268, in diesem Sinne auch Raack 1999, S. 262. 
175 vgl. Zenz, 2002b, S. 464. 
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reformbedürftig ist. Zahlreiche, sich zum Teil konträr gegenüberstehende, 

Vorschläge wurden von verschiedenen Autoren geäußert, die darauf zielen, 

diesen Bereich weiter zu entwickeln und letztendlich die Interessen von 

Kindern und Jugendlichen, die keine Sorgeberechtigten mehr haben, 

verantwortungsvoller zu vertreten und zu schützen. Die Anregungen, die von 

Seiten der Fachkräfte aus Jugendämtern mit in die Diskussion eingebracht 

werden, beinhalten auf verschiedenen Ebenen Vorschläge, den eigenen 

beruflichen Tätigkeitsbereich zu qualifizieren, sie bleiben aber vielfach in den 

bestehenden innerbehördlichen Strukturen verhaftet. Letztendlich bergen sie 

das Risiko, zu einer immer weiteren (Sub-)Spezialisierung des eigenen 

Tätigkeitsbereichs zu führen. Eine Tendenz, die sich auch in anderen 

Bereichen der Jugendhilfe wieder findet, wie zum Beispiel in den fachlichen 

Forderungen nach Spezialdiensten innerhalb der Jugendämter wie im 

Bereich Trennung/Scheidung, Jugendgerichtshilfe usw., welche in einigen 

großen Jugendämtern auch eingelöst wurden.  

Diskussionen um grundsätzlichere strukturelle Veränderungen, die sich 

beispielsweise mit einer gezielten Auslagerung von Vormundschaften und 

Pflegschaften aus dem Jugendamt befassen, finden zwar an manchen 

Jugendämtern statt, werden aber offensichtlich bisher überwiegend nur dann 

umgesetzt, wenn äußere Zwänge dies unumgänglich machen (vgl. Kap. 

3.3.1). Sicherlich spielen in diesem Zusammenhang auch (durchaus 

begründete) Befürchtungen um den Verlust des eigenen Arbeitsplatzes eine 

gewichtige Rolle.  

Wird eine qualitative Fortentwicklung aber nur behördenintern zu lösen 

versucht, besteht die Gefahr, dass die Akteure in ihrer eigenen 

berufsständischen Perspektive befangen bleiben und dabei ignorieren, dass 

in der aktuellen fiskalischen Situation der jeweiligen Städte und Gemeinden 

wenig Chancen bestehen, die von ihnen geforderten - durchaus 

kostenintensiven – Weiterentwicklungen (Absenkung der Fallzahlen, 

Zusatzausbildung) in der gewünschten notwendigen Qualität tatsächlich 

umzusetzen. 

Die Vorschläge zur Umorganisation innerhalb der Bereiche Vormund-

schaft/Pflegschaft/Beistandschaft in den Jugendämtern, nach denen bestellte 

Vormundschaften und Pflegschaften nur noch von „Spezialisten der 

Vormundschaft“ geführt werden, die ausschließlich mit diesem Aufgabenfeld 

betraut sind, scheinen den Forschungsergebnissen176 zufolge, durchaus 
                                                           

176 vgl. Oelerich/Wunsch 2004, S. 161. 
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Chancen für eine Erhöhung der Qualität in der Vormundschaft/Pflegschaft für 

Minderjährige in sich zu bergen. Hier gilt allerdings zu bedenken, dass eine 

solche Schwerpunktsetzung vermutlich nur gegen den Widerstand 

derjenigen Fachkräfte durchsetzbar sein dürfte, die nach der Umorganisation 

ausschließlich für Beistandschaften und andere Aufgaben zuständig wären.177 

Der in die Diskussion eingebrachte Vorschlag, die Bereiche Vormundschaft 

und Pflegschaft ganz aus dem Jugendamt auszugliedern und gemeinsam mit 

den Bereichen Betreuung und Verfahrenspflegschaft in einer eigenen 

Behörde zusammenzufassen,178 hätte zweifelsfrei zur Folge, dass die bereits 

angesprochenen bestehenden Interessenkonflikte ausgeräumt wären und 

sich in einem solchen Amt eine Spezialisierung auf die Interessenvertretung 

von Kindern und Jugendlichen mit hoher Qualität entwickeln könnte. Das 

würde jedoch voraussetzen, dass deren fachliches Profil tatsächlich in 

rechtlicher und gleichermaßen sozialpädagogischer Hinsicht geprägt ist. 

Problematisch dürfte aber sein, dass für die Verwirklichung dieses 

Vorschlags - zumindest wenn man für alle betroffenen jungen Menschen 

erreichbare Interessenvertretungsbehörden zur Verfügung stellen will - eine 

sehr umfangreiche Zahl an neuen Behörden geschaffen, bzw. auf jeden Fall 

beträchtliche Umstrukturierungen vorgenommen werden müssten. Ein struk-

turelles Problem könnte bei der Umsetzung dieses Vorschlags darin 

bestehen, dass in einer solchen Behörde allein schon von den Fallzahlen her 

der Anteil der Betreuung (für Erwachsene) überproportional zu dem der 

Vormünder und Pfleger für Minderjährige stehen würde. Der Bereich 

Vormundschaft/Pflegschaft könnte dadurch in seiner fachlichen Gewichtung 

in eine Randstellung gedrängt werden. 

 

 
                                                           

177 Denn bisher sind Fachkräfte, die Vormundschaften und Pflegschaften führen, in höhere 
Besoldungsstufen eingruppiert als jene, die ausschließlich Beistandschaften führen. Insofern würde 
dies zum gegenwärtigen Stand, bei dem die meisten Fachkräfte in dieser Abteilung für beide 
Aufgabenbereiche zuständig sind, dazu führen, dass ein Teil der Fachkräfte mit einer Herabstufung 
ihrer Besoldungsgruppe zu rechnen hätte – was im Interesse der zu betreuenden Kinder und 
Jugendlichen freilich kein Argument gegen notwendige Reformbestrebungen sein dürfte. 

178 vgl. Zenz 2002b, S. 464. 
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5.3 Weiterführende Überlegungen 

Geht man in den Überlegungen um eine Qualifizierung der 

Aufgabenwahrnehmung von Vormündern und Pflegern zunächst nicht von 

einem generellen strukturellen Veränderungsbedarf aus, sondern stellt die 

Situation der jungen Menschen in den Vordergrund, dann zeigt sich – wie in 

den Kapiteln 4.1 bis 4.7 dargestellten Fallbeispielen – dass sich die Rolle und 

die konkrete Aufgabenwahrnehmung von Vormündern und Pflegern in 

Abhängigkeit von den Erfordernissen des konkreten Einzelfalls sehr stark 

unterscheiden kann. Je nach Lage des Falls muss ein Vormund/Pfleger 

äußerst präsent sein, dichten Kontakt halten und eigenständig 

Entscheidungen für das Mündel fällen. In anderen Fällen kann es aber auch 

fachlich notwendig sein, etwa dann, wenn beispielsweise die pädagogische 

Begleitung eines Mündels durch eine Fachkraft des Pflegekinderdienstes 

über viele Jahre intensiv wahrgenommen wird, dass der Vormund/Pfleger 

eher aus dem Hintergrund agiert und weniger intensiven Kontakt zum 

Mündel hält.  

 

5.3.1 Die Auswahl des „passenden“ Vormunds/Pflegers für 
Kinder und Jugendliche 

Insbesondere in der lebensgeschichtlich besonders sensiblen Phase eines 

Kindes oder Jugendlichen, in der Eltern – aus welchen Gründen auch immer 

– für die Ausübung des Sorgerechtes (oder Teilen davon) ausfallen, muss 

große Sorgfalt für die Analyse der aktuellen Situation und die 

Perspektivenklärung der Minderjährigen aufgewendet werden. Stellt man das 

Wohl des Kindes bzw. des Jugendlichen - mit all den beispielhaft benannten 

Besonderheiten im jeweiligen Einzelfall - in den Mittelpunkt professionellen 

Handelns und geht man davon aus, dass die Potentiale der Fachkräfte 

verständlicherweise differieren, so wird deutlich, dass die Auswahl des 

Vormundes/Pflegers im jeweiligen Einzelfall eine entscheidende 

Ausgangsgröße für den Verlauf der Entwicklung von Mündeln sein kann.  

Relevante Faktoren, die insbesondere in der Phase der Auswahl des 

konkreten Vormunds/Pflegers für ein Kind oder einen Jugendlichen eruiert 

und gewichtet werden sollten und welche die lebensgeschichtliche bzw. 

aktuelle Situation des Minderjährigen betreffen, können hierbei beispielhaft 

sein: 
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• Persönlichkeitsmerkmale des Kindes bzw. des Jugendlichen (z.B. das 

Alter, die physische und psychische Verfassung, individuelle 

Vorlieben, Ängste usw.). Hiermit ist beispielsweise gemeint, dass bei 

einem sehr kleinen Kind, für das ein Vormund/Pfleger bestellt werden 

muss, in besonderer Weise darauf geachtet werden sollte, dass der zu 

bestellende Vormund/Pfleger in der Lage ist, die notwendige 

Kontinuität in der Betreuung zu gewährleisten. Zudem spielt im 

Einzelfall die Überlegung eine Rolle, welche Kenntnisse z.B. über 

kindliche Entwicklung notwendig sind. Andernfalls könnte dies aber 

auch bedeuten, dass es für die Aufgabenwahrnehmung eines 

Vormundes/Pflegers, der erst kurz vor Erreichen der Volljährigkeit für 

eine/n Jugendliche/n bestellt wird, durchaus ausreichend sein kann, 

sich – sofern sein Mündel keinen Bedarf an einem engen Kontakt 

signalisiert – überwiegend auf die formal-rechtliche Vertretung zu 

beschränken. 

• Frühere und aktuelle familiäre Bedingungen. In diesem 

Zusammenhang spielt für die Gestaltung der Vormundschaft bzw. für 

die Auswahl des Vormunds/Pflegers beispielsweise eine Rolle, ob und 

welche Vorerfahrungen die Familie des Kindes/des Jugendlichen mit 

Vertretern des Jugendamtes gemacht hat. Gab es bereits im Vorfeld 

der Bestellung erhebliche Konflikte bzw. „Verstrickungen“, so sollte in 

besonderer Weise ein Vormund/Pfleger außerhalb des Jugendamtes 

in Betracht gezogen werden, um den Beziehungsaufbau zwischen 

Mündel und Vormund zu erleichtern. Ebenso sollte die Überlegung 

angestellt werden, welche Perspektive z.B. für eine mögliche 

Rückführung in die Herkunftsfamilie besteht und ob im familiären 

Umfeld Personen für die Ausübung der Vormundschaft/Pflegschaft in 

Betracht kommen. 

• Die aktuelle Lebenssituation, in der sich der junge Mensch befindet. In 

diesem Zusammenhang ist insbesondere die Art der Unterbringung 

des jungen Menschen von Bedeutung, wenn über die Rolle und die 

konkrete Aufgabenwahrnehmung des Vormunds/Pflegers 

nachgedacht wird. Ist das Kind/der Jugendliche beispielsweise bereits 

dauerhaft in einer Pflegefamilie untergebracht, die ihre Aufgaben 

verantwortlich wahrnimmt und dem jungen Menschen förderliche 

Entwicklungsbedingungen bietet, wird der Aktionsrahmen des 

Vormundes/Pflegers vermutlich enger gefasst sein und dessen 

Aufgabenwahrnehmung mehr aus dem Hintergrund heraus erfolgen. 
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Erheblich mehr Präsenz kann hingegen bei einem jungen Menschen 

erforderlich sein, der zahlreiche Unterbringungswechsel hinter sich hat 

und von daher über wenig sichere Bezüge zu anderen betreuenden 

Fachkräften verfügt. Ebenso wäre insbesondere in dauerhaften 

Pflegeverhältnissen zu überprüfen, ob die Pflegeltern für die 

Übernahme der Vormundschaft/Pflegschaft für ihr Pflegekind in 

Betracht kommen.  

• Das Maß der Qualität an verbindlichen sozialen Beziehungen, in die 

der junge Mensch eingebettet ist. Hier stellt sich insbesondere für die 

Auswahl des Vormunds die Frage, ob das Kind/der Jugendliche 

bereits über tragfähige Beziehungen zu Erwachsenen verfügt (z.B. 

Pflegeeltern, Verwandte, Erzieherinnen), die für die Übernahme einer 

Vormundschaft/Pflegschaft geeignet wären. Wenn die Umstände dies 

zulassen, müsste der junge Mensch auf diese Weise nicht unnötig 

zum Aufbau einer neuen sozialen Beziehung mit einer weiteren 

unbekannten Person gedrängt werden. Im gegenteiligen Fall kann 

dies für den Vormund eines Kindes/Jugendlichen, der über keinerlei 

verbindlicher Beziehungen verfügt, auch bedeuten, dass er in einem 

solchen Fall besondere Aufmerksamkeit für den Aufbau der sozialen 

Beziehung verwenden muss. 

 

Zudem spielen unterschiedliche Voraussetzungen, die der Vormund/Pfleger 

entweder mitbringt oder aus denen heraus er agieren muss, bzw. die im 

prozessualen Verlauf der Führung der Vormundschaft/Pflegschaft von 

unterschiedlicher Gewichtung sein können, ebenfalls eine nicht 

unbedeutende Rolle. Hier wären beispielsweise zu nennen: 

• Die Persönlichkeit des Vormundes/Pflegers. Hiermit ist gemeint, dass 

es im Einzelfall durchaus von Bedeutung sein kann, in welchem 

Umfang der Vormund/Pfleger über soziale Kompetenzen wie 

Kommunikationsfähigkeit, Empathie bzw. die Fähigkeit und 

Bereitschaft sich auf Beziehungen einzulassen, verfügt, welche ihm 

den Aufbau einer Beziehung zum Mündel überhaupt erst ermöglichen. 

Diese Kompetenzen sind insbesondere dann von Relevanz, wenn es 

im jeweiligen Einzelfall fachlich angezeigt ist, einen verbindlicheren 

Kontakt zum jungen Menschen aufzubauen. Eine Rolle kann dabei 

auch spielen ob der Vormund/Pfleger männlichen oder weiblichen 

Geschlechts ist. So ist im konkreten Fall denkbar, dass es für ein Kind, 
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welches besonders belastende Erfahrungen mit Männern (z.B. nach 

sexuellem Missbrauch) gemacht hat, förderlicher ist eine Frau zum 

Vormund/Pfleger zu bestellen um den Kontaktaufbau zu erleichtern. 

Ebenso könnte das Alter des Vormunds/Pflegers ein Kriterium für die 

Auswahl darstellen usw. 

• Der äußere Rahmen der Vormundschaft/Pflegschaft. Von Bedeutung 

ist, ob der Vormund/Pfleger als Amts-, Vereins-, Berufs- oder 

ehrenamtlicher Vormund/Pfleger tätig ist. In Abhängigkeit davon kann 

der fachliche Hintergrund, der Spezialisierungsgrad, die (fachliche) 

Nähe zu den anderen beteiligten Fachkräften aber auch der zur 

Verfügung stehende Zeitfond erheblich variieren. 

• Das Betreuungssetting. Damit ist gemeint, dass der Vormund/Pfleger 

seine konkrete Rolle und Aufgabenwahrnehmung auch danach 

ausrichtet, in welcher Intensität und Qualität bereits Hilfebeziehungen 

zwischen dem Mündel und anderen Fachkräften des Jugendamtes 

bestehen. Wenn beispielsweise eine vergleichsweise dichte 

Betreuung durch den Pflegekinderdienst erfolgt und die Aufgaben 

zwischen den Fachkräften klar definiert sind, wäre es fachlich 

durchaus zu vertreten, wenn sich der Vormund/Pfleger überwiegend 

auf die rechtliche Vertretung beschränkt. In anderen 

Fallkonstellationen, in der beispielsweise der ASD lediglich die 

Federführung behält und keinen nennenswerten Kontakt zum Mündel 

aufbauen kann oder will, wird es dem gegenüber gerade notwendig 

sein, die Vormundschaft/Pflegschaft für ein Kind/einen Jugendlichen 

enger und persönlicher zu führen. 

• Das fachliche Selbstverständnis und fachliches Profil des Vor-

munds/Pflegers. Hierunter fallen z.B. die berufliche Grundqualifikation 

oder eventuelle Zusatzausbildungen (z.B. systemische, analytische 

Ausbildungen) und Spezialfähigkeiten (z.B. Problemlösungsstrategien) 

von Vormündern und Pflegern. So kann bei der Auswahl des 

Vormunds/Pflegers die Frage relevant sein, über welche spezifischen 

Kenntnisse und Fähigkeiten der Vormund/Pfleger verfügt. Dies beträfe 

z.B. spezifisches Wissen über kindliche Entwicklung bzw. 

Behinderungen bei entwicklungsverzögerten oder behinderten Kindern 

oder Kenntnisse bezüglich Erbrecht und Geldanlagen bei 

vermögenden Waisen. Eine Rolle können auch Informationen über 
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ausländerrechtliche Bestimmungen, spezielle Sprach- und 

soziokulturelle Kenntnisse bei ausländischen Minderjährigen spielen. 

• Die organisatorischen Gegebenheiten im Amt. Die 

Organisationsstruktur des jeweiligen Amtes kann für die Auswahl des 

Vormunds/Pflegers eine Rolle spielen. So sollte der Grad der 

aktuellen Arbeitsbelastung der einzelnen Vormünder/Pfleger die 

Entscheidungsfindung in Abhängigkeit von dem zu erwartenden 

Arbeitsaufwand beeinflussen. Ebenso sollte der Grad der fachlichen 

Vernetzung innerhalb des Jugendamtes und die Qualität tragfähiger 

Arbeitsbeziehungen zu freien Trägern (z.B. ambulante Angebote wie 

Erziehungsberatung usw.) eine Rolle spielen. 

Bei der Auswahl des Vormunds/Pflegers für ein Kind sollten insofern 

vorrangig fachliche Erwägungen die entscheidende Einflussgröße darstellen. 

Die Zuständigkeitsverteilung nach dem Buchstaben- bzw. Regionalprinzip, 

wie in den meisten Jugendämtern praktiziert, scheint daher wenig geeignet, 

diesen komplexen Anforderungen gerecht zu werden.  

 

5.3.2 Vom hauptberuflichen Amtsvormund/-pfleger zum 
„Vormundschaftskoordinator“ 

Geht man im fachlichen Abwägungsprozess davon aus, dass basierend auf 

den individuell-biographischen Besonderheiten eines jungen Menschen und 

seiner spezifischen Lebenssituation der „passende“ Vormund/Pfleger 

gefunden werden muss, dann spielt neben dessen fachlicher Qualifikation 

und persönlichen Kompetenzen auch eine Rolle, ob er als Amtsvormund/-

pfleger in die Strukturen des Jugendamtes eingebunden ist oder ob er im 

Rahmen einer Vereins-, Berufs- oder (ehrenamtlichen) 

Einzelvormundschaft/-pflegschaft tätig wird.  

Um den beschriebenen durchaus anspruchsvollen Anforderungen an die 

Aufgabenwahrnehmung von Vormündern und Pflegern im Einzelfall 

passgerecht und qualitätsorientiert entsprechen zu können, erscheint eine 

Umstrukturierung der Bereiche Vormundschaft/Pflegschaft an den 

Jugendämtern durchaus geboten. Dies allerdings nicht im Sinne einer 

kompletten Auslagerung des gesamten Bereichs Amtsvormund-

schaft/Pflegschaft aus dem Jugendamt, sondern in Form einer 

Spezialisierung im Sinne eines qualifizierten „Vormund-

schaftsmanagements“. So sollte an jedem Jugendamt (je nach Größe) 



Weiterführende Überlegungen 

 232 

mindestens eine besonders qualifizierte Fachkraft, die man vielleicht als 

„Vormundschaftskoordinator“ bezeichnen könnte, zur Verfügung stehen, 

welche die organisatorische Hauptverantwortung für alle Kinder und 

Jugendlichen die keine (sorgeberechtigten) Eltern haben, im jeweiligen 

Bezirk übernimmt und die zugleich Sorge dafür trägt, dass über einen 

„Vormundschaftsrat“ ehrenamtliche Vormünder und Pfleger, ganz im Sinne 

des Gesetzes, gefunden werden.  

 

Schaubild 6:  Modell für eine veränderte Aufgabenwahrnehmung der 
Vormundschaft/Pflegschaft 
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Ärzten, Heimerziehern, Sozialarbeitern, Rechtsanwälten aber auch sonstige 

in der Erziehungsarbeit erfahrenen Personen (die ggf. auch bereits aus dem 

aktiven Berufsleben ausgeschieden sind) zusammensetzen könnte. Dabei 

kann auf bereits bestehende regionale Strukturen bürgerschaftlichen 

Engagements aufgebaut werden, die sich von Region zu Region sicherlich 

stark unterscheiden. Dieses Gremium, welches sich in regelmäßigen 

Abständen treffen sollte, hätte zum einen die Funktion, die Fachkraft dabei 

zu unterstützen, Personen für die Übernahme von ehrenamtlichen 

Vormundschaften/Pflegschaften zu gewinnen. Zum anderen hätte es 

beratende Funktion für die Überprüfung deren Motivation und Geeignetheit 

und die fachliche Begleitung der ehrenamtlich Tätigen. Gemeinsam sollte 

allen Beteiligten allerdings sein, dass sie sich in diesem Gremium verbindlich 

für die Kinder und Jugendlichen einsetzen wollen, die keine 

sorgeberechtigten Eltern (mehr) haben. Vor allem aber böte ein solches 

Gremium, dessen Mitglieder möglichst in soziale Netzwerke eingebunden 

sein sollten, die Chance, um ehrenamtliche Einzelvormünder/-pfleger zu 

werben und Lobbyarbeit zu leisten.  

 

Der „Vormundschaftskoordinator“ 

Die hauptverantwortliche Fachkraft des Jugendamts sollte sowohl mit dem 

klassischen Tätigkeitsbereich der Vormundschaft/Pflegschaft vertraut sein, 

als auch rechtliches, pädagogisches und psychologisches Grundlagenwissen 

haben um ggf. fallverstehende Problemlösungsmöglichkeiten im dialogischen 

Prozess mit den Beteiligten anbieten zu können. Zudem muss sie über 

(sowohl persönliche als auch fachliche) Kompetenzen verfügen, die es ihr 

ermöglichen, sowohl Mitglieder für den „Vormundschaftsrat“ als auch mit 

dessen Unterstützung qualifiziert gesellschaftliche Ressourcen zu aktivieren 

und Bürger für die Übernahme eines solchen Ehrenamtes zu gewinnen. 

Dazu gehört selbstverständlich auch, zunächst fachlich einzuschätzen, mit 

welcher Motivation sich Personen für ein solches Ehrenamt interessieren und 

ob diese tatsächlich bereit und geeignet sind, diese Aufgabe dauerhaft und 

verantwortungsvoll zu übernehmen. In den diesbezüglichen Vorgesprächen 

muss beispielsweise geklärt werden,  

– welche persönlichen Erwartungen oder Hoffnung die Ehrenamtlichen 

mit dieser Aufgabe verbinden und was davon tatsächlich eingelöst 

werden kann,  
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– über welche sozialen Kompetenzen sie verfügen,  

– wie belastungsfähig sie sind,  

– dass die Übernahme einer Vormundschaft/Pflegschaft für 

Minderjährige eine auf eine auf Dauer angelegte Aufgabe ist, 

– dass eine Bereitschaft zur Teilnahme an Weiterbildungen und 

Fachveranstaltungen vorhanden ist und  

– dass die Bewerber zur fachlichen Kooperation mit den anderen im 

Hilfeverfahren beteiligten Personen bereit sind. 

Insofern würde sich das Aufgabenfeld des Amtsvormunds wandeln: Er wäre 

„Vormundschaftskoordinator“, der nicht mehr selbst mit der Führung von 

Vormundschaften betraut ist, sondern nur noch im Ausnahmefall selbst vom 

Gericht auf Dauer zum Vormund oder Pfleger bestellt wird. Er wäre aber 

derjenige, der bis zu dem Zeitpunkt, an dem der jeweilige Einzel- Vereins-, 

Berufs- oder auch Amtsvormund oder –pfleger gefunden wurde, (zunächst) 

die Vormundschaft oder Pflegschaft für das Kind oder den Jugendlichen 

übernimmt.  

Er trägt darüber hinaus die Verantwortung für die Öffentlichkeitsarbeit in der 

Region, für die er die Potentiale der Mitglieder des „Vormundschaftsrates“ 

nutzen kann. In seinen Aufgabenbereich fällt auch, im Einzelfall die Auswahl 

des Vormunds/Pflegers vorzunehmen und dem Vormundschaftsgericht eine 

geeignete Person vorzuschlagen. Darüber hinaus wäre es seine Aufgabe, 

die Ehrenamtlichen in seiner Region auf die bevorstehenden Aufgaben 

vorzubereiten, sie fachlich zu begleiten und umfangreiche 

Unterstützungsleistungen anzubieten. So sollte er in Intervallen 

themenspezifische Informationsabende anbieten, die er entweder selbst 

gestaltet oder für die er Experten gewinnt. Denkbar sind aber auch 

regelmäßige informelle Treffen der Einzelvormünder/-pfleger, die dem 

Erfahrungsaustausch dienen. Seine Aufgabe wäre es auch, wenn nötig, den 

Einzelvormündern/-pflegern Kontakte zu anderen Professionen zu vermitteln 

(z.B. Rechtsberatung, psychologische Beratung). In jedem Fall sollte er für 

die Einzelvormünder/-pfleger aber auch für die Mündel stets ansprechbar 

sein. 

 

Der Pool von Ehrenamtlichen und die Auswahl des Vormunds/Pflegers  

Im idealen Fall verfügt der „Vormundschaftskoordinator“ nach der 

erfolgreichen Anwerbung unterschiedlichster Ehrenamtlicher aber auch 
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fachlich speziell qualifizierter Vereins- und Berufsvormünder/-pfleger über 

einen Pool von Personen, auf die er zurückgreifen kann, wenn für einen 

Minderjährigen ein Vormund oder Pfleger bestellt werden muss. So ist es ihm 

möglich, dem Vormundschaftsrichter zeitnah nach der gerichtlichen 

Entscheidung einen „passenden“ Vormund/Pfleger vorzuschlagen. Dabei 

sollte insbesondere berücksichtigt werden, über welche spezifischen 

Kenntnisse bzw. welche persönlichen Eigenschaften der Vormund oder 

Pfleger, der für dieses konkrete Kind bestellt werden soll, verfügen muss. In 

dieser Phase sollten die Eingangs beispielhaft benannten Faktoren (vgl. Kap. 

5.3.1) für die Auswahl eine gewichtige Rolle spielen.  

Im Sinne eines wohlverstandenen Wunsch- und Wahlrechtes ist es durchaus 

wünschenswert, Minderjährige entsprechenden Alters in die Überlegungen 

zur Auswahl des Vormundes/Pflegers einzubeziehen und ihre Vorstellungen 

angemessen zu berücksichtigen, wie dies inzwischen im Bereich der Hilfen 

zur Erziehung ganz selbstverständlich zu den Qualitätskriterien gehört. 

Deshalb sollten sich der in Frage kommende Vormund/Pfleger und der/die 

Minderjährige bereits vorgestellt worden sein, bevor der 

„Vormundschaftskoordinator“ dem Vormundschaftsgericht seinen Vorschlag 

unterbreitet, so dass von beiden Seiten die Möglichkeit besteht, evtl. 

bestehende Bedenken zu verbalisieren. 

Ist der Auswahlprozess mit besonderen Schwierigkeiten verbunden, so kann 

der „Vormundschaftsrat“ auch die Funktion haben, den 

„Vormundschaftskoordinator“ in seinem fachlichen Lösungsfindungsprozess 

beratend zu unterstützen. Für den Fall, dass dieser Auswahlprozess nicht 

zeitnah zu realisieren ist, könnte unmittelbar nach der Gerichtsentscheidung 

bzw. nach dem Tod von Eltern zunächst für einen – allerdings möglichst 

kurzen – Zeitraum auch das Jugendamt zum Vormund/Pfleger bestellt 

werden, so dass auf diese Weise genügend Zeit bleibt, den Auswahlprozess 

qualifiziert zu gestalten. 

In manchen Fällen wird ein ehrenamtlicher Vormund nach wie vor nicht in 

Frage kommen, weil für die Betreuung dieser Kinder und Jugendlichen, die 

besondere Problemlagen aufweisen, ein hohes Maß an Professionalität 

notwendig ist. Wird dies im Lösungsfindungsprozess deutlich, so wird das 

Votum des „Vormundschaftskoordinators“ wahrscheinlich in die Richtung 

gehen, dass ein speziell qualifizierter Berufs- oder Vereinsvormund/-pfleger 

die Vormundschaft/Pflegschaft für einen solchen jungen Menschen 

übernehmen muss. Für den Fall, dass für ein Kind/einen Jugendlichen ein 
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Vormund/Pfleger außerhalb des Jugendamtes nicht geeignet ist, bzw. nicht 

gefunden werden kann, müssen im Jugendamt nach wie vor ausreichend 

Ressourcen bereit gestellt werden, so dass letztendlich zeitnah ein 

Vormund/Pfleger vom Jugendamt bestellt werden kann. 

 

Der „Vormundschaftsrat“ in seiner Ombudsfunktion 

Um den Dienstleistungsgedanken aufzunehmen, könnte der 

„Vormundschaftsrat“ neben seiner unterstützenden Funktion gegenüber dem 

„Vormundschaftskoordinator“ auch dazu dienen, den jungen Menschen eine 

Anlaufstelle zu bieten, bei der sie bei ernsten Problemen bzw. 

unüberwindlichen Divergenzen mit ihrem Vormund/Pfleger um Unterstützung 

nachsuchen, bzw. sich beschweren können. Die unterschiedlichen 

Qualifikationsprofile, Kenntnisse und (Lebens-) Erfahrungen der einzelnen 

Mitglieder könnten so in besonderer Weise dazu beitragen, in einem 

kompetenten und kritischen Fach- und Konsultationsgremium die Interessen 

der Kinder und Jugendlichen dauerhaft zu vertreten. Dem Gremium käme 

somit darüber hinaus eine Ombudsfunktion für Minderjährige zu, die unter 

Vormundschaft/Pflegschaft stehen. 

Der Vorteil des benannten Modells liegt insbesondere darin, dass es ohne 

erheblichen organisatorischen Aufwand - angepasst an die spezifischen 

Bedingungen der Region - umgesetzt werden könnte. Das vielerorts bereits 

vorhandene oder zu entwickelnde bürgerschaftliche Engagement in 

unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen würde hier eine neue 

inhaltliche Komponente erfahren und die eigentliche Zielsetzung des 

Gesetzgebers könnte im Interesse von Kindern und Jugendlichen mehr und 

mehr verwirklicht werden. Überdies bietet dieses Modell die Chance, den 

Bedürfnissen der jungen Menschen weitaus umfassender und passgerechter 

zu entsprechen, da der jeweilige Bedarf für die Ausgestaltung der 

Vormundschaft/Pflegschaft in jedem Einzelfall individuell ermittelt würde, die 

Wünsche der Kinder und Jugendlichen Berücksichtigung fänden und ihnen 

(zumindest im Ansatz) eine „Beschwerdeinstanz“ zur Verfügung gestellt 

würde.  

 

Die konkrete Ausgestaltung der Vormundschaft/Pflegschaft bleibt, auch wenn 

nach dem hier vorgeschlagenen Modell der im individuellen Einzelfall 

„passende“ Vormund/Pfleger für einen jungen Menschen gefunden wurde, 
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eine große Herausforderung. Dies insbesondere auch deshalb, weil die Rolle 

und damit verknüpft die jeweiligen Aufgaben niemals statisch sind, sondern 

sich in Abhängigkeit von den Erfordernissen stets verändern. Da der 

Vormund/Pfleger in der Regel nicht persönlich die pädagogische Betreuung 

seiner Mündel übernimmt, sondern diese auf die Personen überträgt, mit 

denen der junge Mensch lebt, muss er während des gesamten Hilfeverlaufs 

immer wieder seine Rolle kritisch definieren und den Umfang seiner 

Einflussnahmen auf das Mündel und dessen Betreuer neu bestimmen. In 

jedem Falle aber trägt der Vormund (und gegebenenfalls auch der Pfleger) 

die volle Verantwortung für die Erziehung seines Mündels. Deshalb ist es 

notwendig, verbindlich abzustimmen, wer im jeweiligen Helfersystem welche 

Aufgaben wahrnimmt. Die Vormünder und Pfleger müssen von daher über 

Fähigkeitspotentiale verfügen, die es ihnen ermöglichen, verantwortungsvolle 

und nachhaltige Entscheidungen für ihre Mündel zu treffen. Notwendig ist 

nicht nur der persönliche Kontakt zum Mündel, ohne den der 

Vormund/Pfleger ohnehin keine verantwortlichen Entscheidungen fällen kann 

und der – wie die Fallbeispiele verdeutlichen – im Einzelfall durchaus 

unterschiedlich geartet sein kann. Erforderlich sind deshalb auch verbindliche 

Formen der Zusammenarbeit im jeweiligen Einzelfall, die mit größtmöglicher 

Transparenz und Verlässlichkeit hinsichtlich der jeweiligen Aufgaben und 

Rollen zwischen den Beteiligten für die Betreuung eines jeden einzelnen 

jungen Menschen vereinbart werden müssen. Erst dadurch wird das 

komplexe Gefüge unterschiedlichster Aufgaben und Verantwortlichkeiten für 

das Mündel selbst versteh- und berechenbar. Zweifellos kommt hier der 

Hilfeplanung eine fundamentale Rolle zu. Für den Vormund/Pfleger bedeutet 

dies auf eine Kurzformel gebracht: Er muss nicht in jedem einzelnen Fall das 

gleiche inhaltliche und zeitliche Engagement aufbringen, aber er muss in 

allen Fällen um das Wesentliche wissen, damit das Nötige für die Kinder 

bzw. Jugendlichen getan wird.  
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