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I.

BACKGROUND

Die Guidance on Minimum Standards wurden im Rahmen des Projekts FORUM – Foster Care
for Unaccompanied Minors , entwickelt.
Das Projekt deckt das Ziel der Europäischen Kommission, einen besseren Schutz und die
Achtung der Rechte aller Kinder in der Migration auf dem Gebiet der EU, durch die
Entwicklung eines hochwertigen Pflegefamiliensystems zu gewährleisten. Dies soll den
Austausch von Fachwissen aus Ländern fördern, in denen die Pflegefamilien bereits etabliert
sind, hin zu Ländern, in denen Pflegefamilien weniger präsent sind.
Die bestehenden Politiken und Rechtsvorschriften 1 der Europäischen Union bieten einen
breiten Rahmen für den Schutz der Rechte von Kindern in der Migration. Durch den jüngsten
Anstieg an migrierten Kindern jedoch wurden Lücken und Mängel beim Schutz ihrer Rechte
offensichtlich, und die Notwendigkeit gezielter Maßnahmen wurde deutlich.
Das Projekt wird innerhalb des jüngsten politischen und rechtlichen Rahmens der EU zum
Schutz der Rechte des Kindes in der Migration durchgeführt: Mitteilung der Kommission an
das Europäische Parlament und den Rat - Der Schutz von Kindern in der Migration (2017);
der Aktionsplan für unbegleitete Minderjährige (2010-2014); Die Europäische Agenda zur
Migration; die Empfehlung der Kommission "In Kinder investieren: Den Kreislauf der
Nachteile durchbrechen" (2013).
Das "10. Europäische Forum für die Rechte des Kindes 2 : der Schutz von Kindern in der
Migration" hat die Notwendigkeit gezielter Maßnahmen zum besseren Schutz von Kindern in
der Migration hervorgehoben.
Das Projekt fokussiert sich auf das Kindeswohl, was bedeutet, dass alle Aktivitäten dazu
beitragen sollten, den vollen und effektiven Genuss aller Rechte sowie die ganzheitliche
Entwicklung des Kindes zu gewährleisten, einschließlich der körperlichen, geistigen,
spirituellen, moralischen und sozialen Entwicklung.
Aufgrund des Status und der Verwundbarkeit von unbegleiteten Minderjährigen muss die
Aufnahme unter Berücksichtigung der Tatsache angegangen werden, dass sie erstens einen
gesetzlichen Vormund und zweitens eine besondere Betreuung und Aufmerksamkeit
benötigen. Zu oft beschränkt sich das Lösungsspektrum in den Projektzielländern, in denen
die Ermächtigung des Erziehungsberechtigten noch hinter sich gelassen wird, auf die
stationäre Betreuung, ohne vorrangig das Wohl des Kindes zu berücksichtigen. Darüber

1

2

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council – COM (2017) 211 final
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=34456
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hinaus betrachten viele der Hauptakteure in diesen Zielländern unbegleitete Minderjährige
nicht als Kinder, sondern in erster Linie als MigrantInnen.
Die Länder wurden daher anhand der Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten,
ihrer Erfahrungen mit Pflegefamilien und dem Fehlen von Praktiken von Pflegefamilien
ausgewählt. Basierend auf dem Bericht “Reception and Living in families. Overview of family
based reception for Unaccompanied Minors in the EU member States3”, wurden die folgenden
Zielländer ausgewählt:
 Länder mit hohem Anteil an unbegleiteten minderjärhigen Asylsuchenden (Italien, Ungarn und
Österreich)
 Transitländer, von denen erwartet wird, dass sich die Zahl der unbegleiteten Minderjährigen
erhöht oder sie durch Umsiedlungspolitik aufnehmen (Slowenien, Ungarn und die Tschechische
Republik).
 Partner aus Ländern mit Erfahrung mit Pflegefamilien für unbegleitete Minderjährige (UK)
 Partner aus Ländern mit einer hohen Anzahl von Kindern in der Migration in der stationären
Betreuung (Spanien)
 Partner mit viel Erfahrung in der Interessenvertretung, die die Projektergebnisse über ein EUMitglied kanalisieren können (EUROCHILD, Belgien).

Das Projekt basiert auf drei Säulen: Advocacy, Wissenstransfer und Capacity Building.


Advocacy auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene zielt darauf ab, das Bewusstsein zu
stärken und die Vorteile von Pflegefamilien nicht nur für unbegleitete Kinder, sondern für das
gesamte Aufnahmesystem zu fördern.

Um Pflegefamilienprogramme zu initiieren, müssen die wichtigsten Interessenvertreter aus
dem öffentlichen und privaten Sektor, die das Aufnahmesystem verwalten, die potenziellen
Vorteile und Risiken der Pflegefamilie verstehen.
Der Partner EUROCHILD hat ein Toolkit entwickelt, das KinderrechtsexpertInnen und andere
Fachleute dabei unterstützt, die Regierungen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene zu
beeinflussen, um die Entwicklung besserer Betreuungsangebote für unbegleitete und von den
Eltern getrennten Kindern in der EU zu fördern.
Das
Toolkit
kann
von
der
FORUM-Website
heruntergeladen
werden:
https://forum-project.alberodellavita.org/materials/
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Der Wissenstransfer ist von Organisationen mit fundierter Erfahrung mit Pflegefamilien hin
zu Organisationen mit geringer Erfahrung angedacht; das Projekt hat eine ‚Guidance on
Minimum Standards‘ erarbeitet, die im nationalen Kontext durch nationale Standards für
Pflegefamiliendienste angepasst wurden.

NIDOS; SALAR, CHTB, 2015.
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Der Aufbau von Kapazitäten von Fachkräften, die sich mit Migration und Kinderschutz
befassen, ist von entscheidender Bedeutung, um bewährte Verfahren und Standards auf ein
breites Spektrum von SchlüsselakteurInnen auszudehnen.

In diesem Rahmen hat das Projekt in Zusammenarbeit mit den Partnern daran gearbeitet, die
wichtigsten Interessengruppen für die Vorteile der Pflegefamilie für die Betreuung von
unbegleiteten Minderjährigen zu sensibilisieren. Ein Trainingspaket wurde in
Übereinstimmung mit europäischen Best Practices entwickelt, um die Fähigkeit der
Fachkräfte zu verbessern, qualitativ hochwertige Pflegefamiliendienste zu gewährleisten und
anzubieten.
Das Projekt wird von der Fondazione L'Albero della Vita koordiniert und in Zusammenarbeit
mit europäischen Organisationen durchgeführt, die sich für einen besseren Schutz und eine
bessere Aufnahme von MigrantInnen und unbegleiteten Kindern einsetzen: Accem (Spanien),
Organisation für Flüchtlingshilfe OPU (Tschechien), Family Child Youth Association FCYA
(Ungarn), FICE Austria - International Federation of Educative Communities Austria
(Österreich) und Slovenska Filantropija (Slowenien).
Die Fondazione L'Albero della Vita wurde im April 1997 in Italien gegründet und hat sich
seitdem verpflichtet, ein effektives Vorgehen zu fördern, das darauf abzielt, das
Wohlbefinden zu gewährleisten, die Rechte von Kindern zu schützen, die Entwicklung von
ihnen, ihren Familien und den Gemeinschaften, zu denen sie gehören, sowohl in Italien als
auch in der Welt zu fördern.
Accem ist eine NGO, die sich für die Verteidigung der Grundrechte und die Unterstützung und
Begleitung von Menschen einsetzt, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind, mit
Schwerpunkt auf Asyl und Migration.
FICE Österreich ist die österreichische Nationalsektion der FICE-International. Vision ist es,
weltweit Netzwerke von Organisationen auf allen Kontinenten zu errichten, die mit
gefährdeten Kindern, Kindern mit besonderen Bedürfnissen sowie Kindern und Jugendlichen
in außerfamiliärer Betreuung arbeiten, zu unterstützen. Alle Aktivitäten zielen darauf ab, die
Persönlichkeit, die Interessen und Bedürfnisse des Kindes oder des Jugendlichen zu
respektieren.
Die Organization for Aid to Refugees (OPU) hilft seit 25 Jahren Flüchtlingen und
AusländerInnen in der Tschechischen Republik. Zu den Haupttätigkeiten der OPU gehören die
kostenlose Rechts- und Sozialberatung von Personen, die internationalen Schutz beantragen,
und von anderen AusländerInnen in der Tschechischen Republik, die Organisation von
Ausbildungsprogrammen für Fachleute und die breite Öffentlichkeit sowie andere Aktivitäten
zur Förderung der Integration von Ausländern.
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Slovenska filantropija ist eine nichtstaatliche und humanitäre Organisation, die seit 1992 im
öffentlichen Interesse tätig ist. Die Programme zielen darauf ab, die Lebensqualität in der
Gemeinschaft zu verbessern und sich für die für Benachteiligte stark zu machen. In den
Programmeinheiten
Migrationen,
Freiwilligenarbeit,
Generationsübergreifende
Zusammenarbeit, Gesundheitsförderung, und Entwicklungszusammenarbeit sind
verschiedene Aktivitäten zusammengefasst. Die Arbeitsbereiche der Einheit Migration sind
psychosoziale, Integrations-, Rechts- und Lernhilfe, Freizeitaktivitäten, Bewusstseinsbildung
und Advocacy für die Rechte von unbegleiteten Kindern, AsylbewerberInnen, Personen mit
internationalem Schutz und anderen MigrantInnen.
FCYA - Family, Child, Youth Association ist eine gemeinnützige Organisation, die 1993 in
Ungarn gegründet wurde. Ziel ist es, den Schutz von Kindern zu verbessern und Familien zu
stärken, Hauptamtliche auszubilden und ihnen Weiterbildungsmöglichkeiten anzubieten. Der
Verein ist auch an zahlreichen internationalen Forschungs- und Ausbildungsprogrammen
beteiligt und nimmt an renommierten nationalen und internationalen Konferenzen teil.
Die ExpertInnenpartnerorganisationen sind:
CORAM (UK): eine NGO mit viel Erfahrung mit Pflegefamilien und Betreuung von Kindern mit
Migrationshintergrund. Sie führt die Aktivitäten der ExpertInnengruppe durch.
Fondazione ISMU: ist eines der einflussreichsten Forschungszentren zum Thema Migration in
Italien und Europa.
EUROCHILD: ist ein Netzwerk von Organisationen, die sich für das Wohlergehen von Kindern
einsetzen. Es unterstützt die Antragsteller bei den Advocacy-Aktivitäten und der Verbreitung
von Projektergebnissen.
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II.

LEITLINIEN ZU DEN MINDESTSTANDARDS

Die Standards sind so konzipiert, dass sie auf die Vielzahl der verschiedenen Arten von
Dienstleistungen oder Projekten übertragbar sind: Dienstleister sollten sich dafür einsetzen,
die Mindeststandards einzuhalten und bewährte Praktiken anzuwenden.
Auf der Grundlage der im Leitfaden hervorgehobenen Standards wird jedes Zielland
aufgefordert, einen Leitfaden für die nationalen Standards zu erstellen, um die
Mindestnormen an die nationalen Prioritäten und den Kontext anzupassen.
Die Mindeststandards spiegeln die in der UN-Konvention über die Rechte des Kindes
verankerten Grundprinzipien wider. Für Pflegefamilien sind die folgenden allgemeinen
Prinzipien von besonderer Bedeutung:





Nichtdiskriminierung (Artikel 2)
Das Wohl des Kindes als vorrangige Erwägung in allen sie betreffenden Angelegenheiten
(Artikel 3)
Das Recht auf Leben, Überleben und Entwicklung (Artikel 6)
Recht des Kindes, seine Meinung frei zu äußern (Artikel 12).

Die Standards für Pflegefamilien sind nach den folgenden Hauptkategorien gegliedert:








Die emotionale, soziale und erzieherische Entwicklung der Kinder
Anwerbung, Eignungsüberprüfung und Training
Vermittlung
Training, Entwicklung und laufende Unterstützung
Monitoring
Förderung der Unabhängigkeit und des Übergangs ins Erwachsenenalter
Geschlechterdimension

Die Anwendung der Mindeststandards sollte unter Berücksichtigung einer starken
geschlechtsspezifischen Perspektive erfolgen. Ein/e ExpertIn für Gender Mainstreaming
wurde in das Projekt einbezogen, um die geschlechtsspezifische Dimension der
Migrationsphänomene zu analysieren und wie sich dies in den Projektergebnissen
widerspiegelt.
Gender ist in der Tat ein Querschnittsthema, das in allen Lebensbereichen präsent ist. Im
Zusammenhang mit unbegleiteten Kindern ist die Geschlechterdimension besonders relevant,
da sie sowohl den Zustand des Kinderseins als den der Migration stark beeinflusst.
Unter den unbegleiteten Minderjährigen in Europa ist ein großer Prozentsatz, 89%, männlich,
während nur 11% weiblich sind. Die Geschlechterkomponente steht in engem
8

Zusammenhang mit der Entscheidung, wer migriert. Zu den Gründen der Migration gehören
die Notwendigkeit, zum Lebensunterhalt der Familie beizutragen, Kontinuität einer
traditionellen Migrationskultur, der Übergang zum Erwachsenenalter, aber auch
Verfolgungen, Kriege und andere harte Lebensbedingungen. Unter Berücksichtigung der
Migrationstreiber und der Erfahrung während der Migration ist das Geschlecht ein
grundlegendes Element bei der Gestaltung von Interventionen; das Geschlecht gehört zu den
Elementen, die sowohl die Entscheidung als auch die Erfahrung beeinflussen und daher
immer berücksichtigt werden müssen.
Basierend auf diesen Annahmen beinhalten die Leitlinien auch einen Teil von Empfehlungen,
um Sozialdienste, Fachleute und Organisationen bei der verstärkten Einbeziehung der
Geschlechterdimension in die Bereitstellung von Pflegefamilien für unbegleitete
Minderjährige zu unterstützen.
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III.

DEFINITION VON UNBEGLEITETEN MINDERJÄHRIGEN

Nach Angaben der Europäischen Kommission4 umfasst der Begriff "Kinder in Migration" alle
Kinder aus Drittländern, die aus ihrem Herkunftsland in und innerhalb des EU-Gebiets auf der
Suche nach Überleben, Sicherheit, verbessertem Lebensstandard, Bildung, wirtschaftlichen
Möglichkeiten, Schutz vor Ausbeutung und Missbrauch, Familienzusammenführung oder
einer Kombination dieser Faktoren sind.“
Wir sind jedoch der Ansicht, dass diese Standards für alle Kinder in der Migration gelten.
Unbegleitete Minderjährige Kinder sind Kinder im Sinne von Artikel 1 der Konvention über
die Rechte des Kindes, die von Eltern und anderen Verwandten getrennt wurden und nicht
von einem Erwachsenen betreut werden, der nach Gesetz oder Sitte für sie verantwortlich
ist.5
Getrennte Kinder sind Kinder im Sinne von Artikel 1 der Konvention, die von beiden
Elternteilen oder von ihrem früheren gesetzlichen oder üblichen Erstversorger getrennt
wurden, aber nicht unbedingt von anderen Verwandten. Diese können daher auch Kinder
umfassen, die von anderen erwachsenen Familienmitgliedern begleitet werden.
Das Dokument übernimmt die Definition, die in Artikel 20 des Übereinkommens der
Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes festgelegt ist:
Die UN-Konvention über die Rechte des Kindes, Artikel 20:
1. Ein Kind, das vorübergehend oder dauerhaft seines familiären Umfelds beraubt ist oder in
dessen eigenem Interesse es nicht möglich ist, in diesem Umfeld zu bleiben, hat Anspruch auf
besonderen Schutz und Unterstützung durch den Staat.
2. Die Vertragsstaaten gewährleisten in Übereinstimmung mit ihren innerstaatlichen
Rechtsvorschriften eine alternative Betreuung eines solchen Kindes.
3. Eine solche Betreuung könnte unter anderem die Vermittlung von Pflegeeltern, die Kafala des
islamischen Rechts, die Adoption oder gegebenenfalls die Unterbringung in geeigneten
Einrichtungen zur Betreuung von Kindern umfassen. Bei der Prüfung von Lösungen ist zu
berücksichtigen, dass die Kontinuität in der Erziehung eines Kindes wünschenswert ist und
dass der ethnische, religiöse, kulturelle und sprachliche Hintergrund des Kindes berücksichtigt
wird.

Die Mindeststandards gelten für unbegleitete Minderjährige, die im Gastland Asyl suchen
oder beantragt haben, sowie für unbegleitete Kinder in der Migration, die in ein EU-Land
eingereist sind, aber kein Asyl beantragen.
4

EC, “The protection of children in migration”, 2016

5

Para 7, General Comment No. 6 (2005), Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin,
at http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
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IV.

DIE MINDESTSTANDARDS

Alle familienbasierten Betreuungseinrichtungen müssen allgemeine Mindeststandards
erfüllen, z.B. in Bezug auf die Lebensbedingungen, den Schutz und den Zugang zu
grundlegenden Dienstleistungen (wie Bildung und Gesundheit).
Die Mindeststandards sollten die in der UN-Konvention über die Rechte des Kindes
verankerten Grundprinzipien widerspiegeln, die im Ausschuss für die Rechte des
Allgemeinen Kommentars Nr. 6 (2005) über die Behandlung unbegleiteter und getrennter
Minderjähriger außerhalb ihrer Herkunftsländer, diskutiert werden.
Für die Betreuung sind die folgenden allgemeinen Grundsätze von besonderer Bedeutung:





Nichtdiskriminierung (Artikel 2)
Das Wohl des Kindes als vorrangige Erwägung in allen sie betreffenden Angelegenheiten (Artikel
3)
Das Recht auf Leben, Überleben und Entwicklung (Artikel 6)
Recht des Kindes auf freie Meinungsäußerung (Artikel 12)

Alle an der Bereitstellung von Pflegefamilien Beteiligten sollten sicherstellen, dass bei allen
Maßnahmen im Zusammenhang mit Kindern das Wohl des Kindes im Vordergrund steht;
dass sie in erster Linie ohne Diskriminierung wie ein Kind behandelt werden und dass jedes
Kind, das in der Lage ist, sich seine eigene Meinung zu bilden, das Recht hat, diese Ansichten
in allen sie betreffenden Angelegenheiten je nach Alter und Reifegrad frei zu äußern.
Die Betreuer eines Kindes haben die Verantwortung, alle Aspekte der Entwicklung des
Kindes zu fördern.
1) Die emotionale, soziale und erzieherische Entwicklung der Kinder
Pflegeeltern von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten sollten die Jugendlichen und
Kinder dabei unterstützen, ein möglichst erfüllendes Familienleben als Teil einer liebevollen
Pflegefamilie zu erfahren, welche alltägliche Entscheidungen so trifft, wie sie es für ihr eigenes
Kind / ihre eigene Familie tun würden.
Pflegeeltern sollten die Vielfalt schätzen und dem Kind ermöglichen, ein positives
Identitätsgefühl zu bekommen und dem Kind dabei helfen, sein Potenzial zu entfalten. Dies
sollte durch eine möglichst individuelle Betreuung geschehen, indem ein Umfeld geschaffen
wird, welches positives Verhalten fördert und unterstützt. Das Umfeld soll den Kindern dabei
helfen Fähigkeiten und emotionale Belastbarkeit zu entwickeln, die sie auf ein selbstständiges
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Leben vorbereiten, einschließlich der Wiedervereinigung mit ihren Familien, wo immer dies
möglich und angemessen ist.
Die Pflegeeltern sollten Hilfe bei der Unterstützung eines angemessenen Kontakts mit der
Herkunftsfamilie erhalten, wenn dies im besten Interesse des Kindes liegt, ebenso wie bei der
Bewältigung schwieriger emotionaler Probleme, die das Kind und die Pflegefamilie aufgrund
des Kontakts haben könnten.
Sollte die Familie nachkommen, so ist es jedoch wichtig, zu beurteilen, ob die
Familienzusammenführung im besten Interesse des Kindes ist.
Die Pflegeeltern sollten sicherstellen, dass die Ansichten, Wünsche und Gefühle des
unbegleiteten Minderjährigen in allen Aspekten der Betreuung berücksichtigt werden und
dass ihnen geholfen wird zu verstehen, warum es nicht möglich ist, in allen Fällen auf ihre
Wünsche einzugehen, und wissen, wie sie Unterstützung erhalten und eine Beschwerde
einreichen können.
Pflegeeltern sollten sich für alle Aspekte der Entwicklung des Kindes einsetzen, einschließlich
des Bildungsabschlusses sowie der körperlichen und emotionalen Gesundheit und des
Wohlbefindens. Die Wünsche und Empfindungen des Kindes sollten von der Pflegefamilie
sowie von anderen Schlüsselpersonen in ihrem Leben berücksichtigt werden, z.B. von
SozialarbeiterInnen,
LehrerInnen,
JuristInnen,
Erziehungsberechtigten,
Gemeindeangestellten und AnwältInnen.
Den Pflegeeltern muss klar kommuniziert werden welche Verantwortungen und Rechte sie
haben. Dies betrifft insbesondere Entscheidungen, welche nur mit Zustimmung des Kindes
oder der örtlichen Behörde durchgeführt werden können.
Die Gesundheit eines Kindes sollte durch seine Vermittlung gefördert werden. Der
gesundheitliche Zustand muss mit in die Entscheidung einbezogen werden wohin und ob ein
Kind vermittelt werden kann.
Pflegefamilien sollten unterstützt werden, um die soziale, emotionale und gesundheitliche
Entwicklung der Kinder zu fördern und es diesen zu ermöglichen, emotionale Belastbarkeit
und positives Selbstwertgefühl zu entwickeln.
Kinder sollten von ihrer Pflegefamilien dabei unterstützt werden, ihre emotionalen,
intellektuellen, sozialen, kreativen und körperlichen Fähigkeiten zu entwickeln.
Sie sollten unterstützt werden, um an schulischen und außerschulischen Aktivitäten
teilzunehmen.
Pflegefamilien sollten das Wohlergehen von Pflegekindern aktiv schützen und fördern.
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Sie sollten sich bemühen, positive Beziehungen zu ihren Pflegekindern aufzubauen, ein
Umfeld der Offenheit und des Vertrauens zu schaffen, und sie sollten sich aller Anzeichen
oder Symptome bewusst und aufmerksam sein, die darauf hindeuten, dass ein Kind gefährdet
ist oder Gefahr läuft, sich abzusetzen.
Bevor Jugendliche in das Programm aufgenommen werden, soll mit ihnen abgeklärt werden
ob sie tatsächlich aktives Interesse an der Pflegefamilie haben und ob dies auch ihren
Grundvorstellungen entspricht. Insbesondere dass Pflegefamilien ein Regelwerk haben und
dass hier ein Familienleben wünschenswert ist.
Dies soll durch ein Klärungsgespräch oder durch eine Präsentation bei der zuständigen
Behörde passieren.
2. Anwerbung, Eignungsüberprüfung und Training
Die zuständige Organisation sollte eine Gruppe von Pflegefamilien anwerben, sie einem
Eignungsüberprüfungsverfahren unterziehen und sie unterstützen. Diese soll in der Lage sein
angemessen auf die vielfältigen Bedürfnisse der unbegleiteten Minderjährigen einzugehen.
Hierzu gehören ihre ethnischen, kulturellen, religiösen und sprachlichen Bedürfnisse. Zu den
Familien können Pflegeeltern aus dem Aufnahmeland und Pflegeeltern mit
Migrationshintergrund gehören.
Diese Organisation sollte auch Kriterien und Leitlinien für die Auswahl der unbegleiteten
Minderjährigen entwickeln, welche an eine Familie vermittelt werden, wobei die Wünsche,
die Hintergrundsituation, die spezifischen Bedürfnisse oder andere relevante Aspekte, die die
reibungslose Beziehung zur Pflegefamilie beeinträchtigen könnten, zu berücksichtigen sind.
Die Eignungsüberprüfung sollte für angehende Pflegefamilien klar dargelegt werden, dies
beinhaltet:





die Qualitäten, Fähigkeiten oder Begabungen welche erstrebenswert oder erreicht sein sollen;
die ausgearbeiteten Standards sollen angewendet werden;
die Phasen und den Inhalt des Auswahlverfahrens sowie, wenn möglich, die damit
verbundenen Fristen;
die Informationen, die den AntragstellerInnen zur Verfügung zu stellen sind.

Die Überprüfung sollte von jemandem mit entsprechender Ausbildung und Kenntnissen
durchgeführt werden und persönliche Treffen mit den zukünftigen Pflegeeltern und allen
anderen im Haushalt lebenden Familienmitgliedern beinhalten. In den meisten Fällen gibt es
Standardkriterien auf beruflicher Ebene und die notwendige Erfahrung, um die Bewertung
und das Training durchzuführen. Die Eignungsüberprüfung kann auch während des
Vorbereitungstrainings stattfinden, wobei die TrainerInnen und die Mitglieder der Gruppe
auch Feedback für die zukünftigen Pflegeeltern geben.
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Die ganze Familie soll in den Prozess mit einbezogen werden. Insbesondere Kinder und
Jugendliche, welche schon in dem Haushalt wohnen, müssen ausreichend befragt und
vorbereitet werden. Falls Kinder und Jugendliche schon im Haushalt leben, so sollen sie einen
gewissen Altersunterschied zu den Pflegekindern haben, sodass es zu möglichst wenig
Eifersucht kommt.
In dem neuen Zuhause soll es möglich sein, alle dort lebenden Personen bequem
unterzubringen, gegebenenfalls einschließlich geeigneter Hilfsmittel und Anpassungen bei
der Betreuung eines Kindes mit Behinderungen oder anderen besonderen Bedürfnissen. Es
sollte warm, angemessen eingerichtet und dekoriert sein und einen guten Standard an
Sauberkeit und Hygiene haben. Außenräume, die Teil der Wohnung sind, sollten sicher und
geschützt sein.
Umwelt, Nachbarschaft und Verfügbarkeit relevanter Dienstleistungen (z.B. angemessene
Schulbildung und Zugang zu religiösen Einrichtungen) sollten ebenfalls bewertet werden,
bevor ein Kind in der jeweiligen Gegend untergebracht wird.
Potenzielle Pflegefamilien sollten geschult und darauf vorbereitet werden, Pflegeeltern zu
werden, und zwar so, dass sie die Probleme, mit denen sie wahrscheinlich konfrontiert
werden, angehen und die Kompetenzen und Stärken ermitteln, die sie haben oder entwickeln
müssen.
3. Vermittlung der Pflegefamilie
Vor der Unterbringung jedes Kindes sollten der Pflegefamilie alle Informationen des
Betreuungsdienstes zur Verfügung gestellt werden, die sie benötigt, um ihre Rolle effektiv
wahrzunehmen. Die Informationen werden in klarer, umfassender schriftlicher Form zur
Verfügung gestellt und beinhalten unter anderem die Unterstützung, die der Pflegefamilie zur
Verfügung steht.
Es ist sehr wichtig, die Sensibilität einiger der Informations- und Datenschutzmaßnahmen
anzuerkennen. Die Datenschutzmaßnahmen dürfen jedoch nicht dazu dienen, die
Bereitstellung der benötigten Informationen zu verhindern.
Das Matching sollte mit dem Kind besprochen und ihm oder ihr, Informationen über das
Pflegeelternsystem und über alle Rechte gegeben werden. Zusätzlich soll die Präferenz der
Jugendlichen mit in die Entscheidung fließen ob die Jugendlichen in eine Familie mit oder
ohne Migrationshintergrund kommen.
Es sollten immer Anstrengungen unternommen werden, um Kinder bei Pflegefamilien
unterzubringen, die ihren Bedürfnissen, einschließlich ihrer ethnischen, religiösen, kulturellen
und sprachlichen Bedürfnisse, entsprechen können. Bei der Entscheidung, wo ein Kind
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untergebracht werden soll, sollte das Wohl des Kindes im Vordergrund stehen und seine
Zustimmung sowie seine Wünsche und Gefühle berücksichtigt werden.
Beim Matching sollten Pflegefamilien und unbegleitete Minderjährige über die weitere
Betreuung oder Unterstützung, die es geben wird (und ob dies auch weiterhin der Fall sein
wird, wenn das Kind in das Erwachsenenalter übergeht), und über Notfallpläne informiert
werden, falls das Zusammenleben nicht funktioniert.
Geschwister sollten bei der Unterbringung nicht voneinander getrennt werden, es sei denn,
es gibt zwingende Gründe dafür. Werden sie getrennt, so sollten geeignete Vorkehrungen
getroffen werden, damit sie miteinander in Kontakt bleiben können, dies kann telefonisch,
über Internet oder auch persönlich sein.
Ein Kind sollte in einem neuen Zuhause aufgenommen werden und dieses auch in einer
geplanten und sensiblen Weise verlassen. Das Kind oder der Jugendliche soll sich respektiert,
geschätzt und akzeptiert fühlen. Es sollten klare Verfahren für den Einstieg von Kindern in die
Pflegefamilie, und die anderen im Haushalt lebenden Personen bestehen. Diese Verfahren
sollten geplante und, soweit zulässig, Notfall- und Sofortmaßnahmen für Pflegefamilien
umfassen. Sie helfen den Kindern zu verstehen, was sie vom Leben in der Pflegefamilie
erwarten können.
Wenn es andere Kinder in der Pflegefamilie gibt, sollten ihre Ansichten gehört werden und
sie sollten ermutigt werden, sich mit dem Pflegekind zu beschäftigen.
4. Training, Entwicklung und laufende Unterstützung
Pflegefamilien sollten die Schulung und Weiterbildung erhalten, die sie benötigen, um ihre
Rolle effektiv und kontinuierlich wahrzunehmen. Bei den Schulungen sollten nach Möglichkeit
beide Pflegeelternteile anwesend sein.
Die Vorbereitungskurse sollen dabei nicht kurz aufeinander folgend abgehalten werden,
sondern sollen in solchen zeitlichen Abständen gehalten werden, dass es genügend Zeit
dazwischen zur Reflektion gibt, sodass etwaige Fragen in dem nächsten Kurs beantwortet
werden können und nicht erst nach dem Abschluss der Vorbereitung aufkommen.
Die Vorbereitungskurse sollen teils von Personen mit Fluchthintergrund gehalten werden,
sodass mögliche Pflegefamilien einen bestmöglichsten Einblick in das interkulturelle Leben
bekommen. Die Kurse sollen dabei sowohl als Workshops als auch als Rollenspiele abgehalten
werden.
Neben der Vermittlung von Wissen, hat die Schulung die Aufgaben, dass sich Familien selbst
darüber im Klaren werden, warum sie diesen Schritt gehen wollen und Pflegefamilie werden.
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Sie sollen die Gruppe, in der sie geschult werden als Ressource sehen und gegebenenfalls
Fragen an sie richten oder sich beraten lassen.
Nach der Eignungsüberprüfung und Vorbereitungsphase sollen Pflegefamilie und Jugendliche
ein angemessenes Zeitfenster ausnutzen können, um sich kennenzulernen. Hierbei ist ein
Mindestaufenthalt von zwei Wochenenden bis hin zu maximal sechs Wochenenden
vorzusehen.
Pflegefamilien sollten über die notwendigen Unterstützungsleistungen und
Weiterbildungsmöglichkeiten verfügen, um die verschiedenen Fähigkeiten und Ansätze zu
erlernen, die ihnen helfen können, ihr Pflegekind bestmöglich zu betreuen.
Dies sollte auch ein Verständnis beinhalten von:












dem inländischen Einwanderungs- und Asylsystem und wie das Kind im Rahmen dieses
Systems unterstützt werden kann;
der Situation unbegleiteter Kinder im Land und in Europa im Allgemeinen;
den Auswirkungen der Migration auf unbegleitete Minderjährige;
den Auswirkungen früherer Probleme, einschließlich Traumata, auf unbegleitete Kinder;
Menschenhandel und die Gefahr, dass Kinder verschwinden;
das Sozialfürsorgesystem und die Dienstleistungen, die Pflegefamilien während der
Betreuung unterstützen können;
Belastbarkeit;
kulturelle Vielfalt;
Geschlechterfragen;
die Rechte und Pflichten des Pflegekindes und der Pflegefamilie;
die Bedeutung des Familienkontakts (gegebenenfalls und sicher).

Insbesondere in Bezug auf das Asylverfahren müssen Pflegefamilien ausreichend vorbereitet
und mit entsprechenden Tools ausgestattet sein, um die Jugendlichen bestmöglich auf
Verhandlungen oder Einvernahmen vorzubereiten. Die Pflegefamilie muss immer die
Möglichkeit haben sich Hilfe von außerhalb zu holen. Dies soll die Rolle der Trägerorganisation
sein.
Pflegefamilien sollten Unterstützung erhalten, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen können,
insbesondere wenn Kinder ein sehr herausforderndes Verhalten an den Tag legen oder das
Asylverfahren für eine oder alle Parteien belastend ist. Sie sollten verstehen, wie sich die
bisherigen Erfahrungen von Kindern in herausforderndem Verhalten manifestieren können.
Es müssen regelmäßige Reflexionstreffen sowohl mit den Pflegefamilien als auch mit den
Kindern und Jugendlichen gehalten werden.
Die Möglichkeit zur Gruppen- und Einzelsupervision muss sowohl für Kinder und Jugendliche
als auch für die Pflegeeltern zu jeder Zeit möglich sein.
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Zusätzlich muss die Möglichkeit bestehen eineN ÜbersetzerIn bei Bedarf heranzuziehen, um
zwischen Pflegefamilie und Pflegekind zu kommunizieren.
Um die Kontinuität der Betreuung zu gewährleisten, müssen ausreichend Ressourcen und
Unterstützungen bereitgestellt werden, damit bei auftretenden Schwierigkeiten schnell
eingegriffen werden kann.
Jede/r unbegleitete Minderjährige muss eine Vertrauensperson haben, mit der er oder sie
sich in der Muttersprache bei Bedarf austauschen kann.
Diese Vertrauensperson unterliegt gegenüber den Eltern der Verschwiegenheitspflicht und
muss unparteiisch und im besten Interesse des Kindes/Jugendlichen beratend zur Seite
stehen.
Die Vertrauensperson muss unabhängig sein. Falls der Verdacht auf Gefährdung des
Kindeswohls besteht, so muss die Vertrauensperson dies der zuständigen Behörde melden.
5. Monitoring
Die Kinder- und Jugendhilfe soll jede Pflegefamilie besuchen und eine flexible Betreuung und
Überprüfung umsetzen. Bis zu viermal im Jahr mit etwa drei Monaten Abstand, bis das Kind
das 18. Lebensjahr vollendet hat, sollte die Möglichkeit bestehen Familien zu überprüfen.
Diese Maßnahmen können auch gegebenenfalls unangekündigt umgesetzt werden, falls es
den Verdacht auf Kindeswohlgefährdung gibt.
Das Monitoring soll von wem anders als dem/der, der/die die Pflegeeltern betreut,
durchgeführt werden. Dem Jugendlichen muss zusätzlich immer noch die Vertrauensperson
zur Seite stehen.
Das Monitoring sollte die Möglichkeit bieten, dass Pflegefamilien und Pflegekinder ihre
Ansichten über alle Bedürfnisse und Probleme, die einzeln und gemeinsam angegangen
werden sollten, austauschen können.
Das Monitoring soll als Unterstützung und nicht als Belastung für die Familien betrachtet
werden. Die hier ausgearbeiteten Qualitätskriterien sollen dabei bestmöglich erfüllt werden.
6. Förderung der Unabhängigkeit und des Übergangs ins Erwachsenenalter
Pflegefamilien sollten den Kindern helfen, sich auf den Austritt aus der Pflegefamilie
vorzubereiten, wobei die Art der Vorbereitung davon abhängt, warum sie die Pflegefamilie
verlassen.
Pflegefamilien sollten den Kindern dabei helfen, sich auf das Erwachsensein vorzubereiten,
damit sie sowohl psychisch als auch wirtschaftlich unabhängig sein können. Neben einer
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Ausbildung sollen die Jugendlichen aufgeklärt sein und Gleichberechtigung anerkennen. Es
sollte Ausbildung und Unterstützung bei der Vorbereitung junger Menschen auf den
Übergang zur Unabhängigkeit und beim Aufbau ihrer Zukunft in diesem Land angeboten
werden. Die Pflegefamilien sollen die Jugendlichen außerdem bei ihrem Auszug unterstützen.
Pflegefamilien sollen mit dieser wichtigen Aufgabe nicht alleine sein. Die Sozialdienste oder
die anderen zuständigen Behörden sind dafür verantwortlich, Pflegefamilien zu unterstützen,
Unterstützungsprojekte für Jugendliche im Übergang zum Erwachsenenalter zu fördern,
ebenso wie das Netz der öffentlichen Dienste und Organisationen des dritten Sektors (z.B. in
Bezug auf Sozialwohnungen, Bildung, Ausbildung, Beschäftigung usw.). Zusätzlich braucht es
ein Netzwerk an privaten Ressourcen wie Nachbarschaftszentren etc. wo die Jugendlichen
Anschluss finden können.
Jugendliche sollen die Möglichkeit haben bis zu ihrem 21. Lebensjahr in der Familie zu bleiben,
falls dies in ihrem besten Interesse ist. Dabei soll den Familien weiterhin Unterstützung
geboten werden, sowohl in finanzieller Hinsicht als auch auf der Ebene der Betreuung.
Wenn die Jugendlichen die Pflegefamilie verlassen haben, dann muss ihnen die Möglichkeit
eingeräumt werden bei Notwendigkeit, wieder in das Pflegefamiliensystem einzusteigen und
zusätzlich muss es Anlaufstellen für die jungen Erwachsenen geben um ein unabhängiges
Leben zu führen.
Im Falle einer Abschiebung muss es zu einer Krisenintervention kommen und die Familie die
Möglichkeit auf sofortig psychologische Betreuung haben. Den Familien soll außerdem die
Möglichkeit gegeben werden weiterhin mit dem Jugendlichen in Kontakt zu bleiben, falls dies
im Interesse aller Parteien ist.
7. Geschlechterdimension
Das Geschlecht soll bei der Erfassung der Bedürfnisse berücksichtigt werden. Dies spielt
insbesondere eine Rolle in Bezug auf ihre ethnischen, kulturellen und religiösen Bedürfnisse.
Die Kinder und Jugendlichen haben je nach Geschlecht verschiedene Erfahrungen vor,
während und nach der Migration oder Flucht gemacht. Diese sollten bei der Gestaltung von
Interventionen und Schulungen berücksichtigt werden.
Insbesondere männliche Kinder und Jugendliche haben oft andere gesellschaftliche
Vorstellungen, die zu Konflikten führen können. Diesen sollte bei der Vermittlung und bei der
Betreuung besondere Beachtung geschenkt werden.
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Zusätzlich müssen geschlechtsspezifische Probleme, welche besonders bei Jugendlichen
auftreten können bei der Vorbereitung der Pflegeeltern berücksichtigt werden. Hierbei
handelt es sich sowohl um körperliche als auch psychologische Besonderheiten.
Es muss den Pflegefamilien bewusst sein, wie eng die geschlechtliche Komponente mit der
jeweiligen Kultur des Jugendlichen zusammenhängt und dass es hier immer wieder zu
Kommunikations- und Interpretationsschwierigkeiten kommen kann.
Bei der Arbeit mit Jugendlichen soll darauf geachtet werden, dass geschlechtsneutrale
Sprache verwendet wird, besonders um Stereotypen vorzubeugen oder um bestehende
Vorurteile nicht zu verstärken.
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