Hessischer Fachtag für Pflegekinderhilfe

Pflegekinder mit Migrationshintergrund
Was sind die besonderen Herausforderungen für ein gelingendes Aufwachsen?
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PLANB Ruhr e. V.
• PLANB arbeitet seit 2011 in der Kinder- und Jugendhilfe und ist darüber hinaus in weiteren Bereichen aktiv.
• Der eingetragene Verein ist unter dem Dach des Paritätischen NRW organisiert und beschäftigt rund 280
hauptamtliche Mitarbeiter*innen. Sie sind multikulturell und multiprofessionell aufgestellt.
• Die PLANB-Mitarbeiter*innen können insgesamt auf mehr als 30
Sprachen und Dialekte zurückgreifen, verfügen selbst häufig über eine
Fluchtgeschichte oder einen Migrationshintergrund und bieten somit
einen niederschwelligen Zugang.
• Unsere interkulturelle Arbeit verfolgt das Ziel, Zukunftsperspektiven für
Kinder, Jugendliche und Familien zu schaffen – unabhängig von Kultur
oder sozialer Herkunft.
• PLANB verfügt seit 2014 über Erfahrungen im Bereich der interkulturell
ausgerichteten Westfälischen Pflegefamilien/WPF (Trägerverbund beim
LWL) und Bereitschaftspflege.
„Wir setzen uns für kulturelle, ethnische, soziale und religiöse Vielfalt in all ihren Facetten ein und fordern ihre
Anerkennung als unumkehrbare gesellschaftliche Realität!“
Gülseren Çelebi, Geschäftsführerin
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PLANB ist in folgenden Bereichen aktiv:
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interkulturelle ambulante Erziehungshilfen
stationäre Erziehungshilfen für Jugendliche
Bildung und Prävention
Migrations- und Integrationsarbeit
Kindertagesstätten und Brückenprojekte für
Kinder aus Flüchtlingsfamilien
stationäre Hilfen für Kinder und
Pflegefamilien
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Standorte von PLANB Ruhr e.V. im Ruhrgebiet
Ambulante Erziehungshilfen
(Bochum, Herne, Essen, Dortmund, Hattingen,
Mülheim)

Stationäre Erziehungshilfen für
Jugendliche
(Bochum, Herne, Essen)

Bildung und Prävention
(Ruhrgebiet)

Migrations- und Integrationsarbeit
(Bochum, Herne, Essen, Mülheim)

Kindertagesstätten, Kita-Projekt,
Brückeneinrichtung
(Herne, Bochum, Essen)

Stationäre Hilfen für Kinder und
Pflegefamilien
(NRW)
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Pflegekinder mit Migrationshintergrund: Erfahrungen
• Bei der Begleitung von Eltern, deren Kinder in Pflegefamilien untergebracht waren, stießen wir in unserer
ambulanten Erziehungshilfe immer wieder auf Probleme durch mangelnde Kultursensibilität und
unzureichende interkulturelle Offenheit in der Pflegekinderhilfe.
• Häufig wandten sich auch verunsicherte Pflegefamilien an uns: Sie
erkannten das Problem, ihnen fehlte aber das nötige Wissen, um
kultursensibel auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen zu können.
• Das Problem verschärfte sich in den Jahren 2015 und 2016 durch den
plötzlichen großen Bedarf an Pflege- und Gastfamilien für unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge (UMF).
• Diese neue Herausforderung leitete eine Wende für die Pflegekinderhilfe
ein.
• Kultur- und migrationssensible Aspekte rückten verstärkt in den Fokus.
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Pflegekinder mit Migrationshintergrund:
Was sind Ihre Erfahrungen …
• … mit der interkulturellen Öffnung der
Organisationsstrukturen?
• … mit den Vermittlungschancen an eine
migrationssensible Pflegefamilie?
• … in der Zusammenarbeit mit Herkunftsfamilien?
• … in der Zusammenarbeit mit Pflegefamilien?
• … in der Akquise von Pflegefamilien mit
Migrationshintergrund?
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Pflegekinder mit Migrationshintergrund:
Das Projekt PemM
• In den Jahren 2014 bis 2017 führten wir das Projekt PemM – Pflegeeltern mit
Migrationshintergrund durch: gefördert von der Aktion Mensch, unterstützt
vom Paritätischen NRW und vom LWL – Landesjugendamt Westfalen
• Ausgangslage:
• Grenzerfahrungen in interkulturellen Pflegeverhältnissen
• viele neue Erfahrungen und Erkenntnissen mussten gesammelt, bewertet und
systematisch ausgewertet werden
• fehlende Handlungssicherheit auch für die Fachkräfte
• fehlende Leitlinien und Kriterien
• Verunsicherung erschwert allen Beteiligten eine klare Haltung und Positionierung

• Fragestellung:
• Wie können Pflegefamilien mit Migrationshintergrund für die Kinder- und Jugendhilfe
gewonnen werden?
• Was wird benötigt, um eine kultursensible Pflegekinderhilfe umzusetzen?
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Projekt PemM: Folgen und Ergebnisse
Der verstärkte Bedarf an kultursensibler Pflege und Projekte wie PemM führten zu einer interkulturellen Öffnung
und einer Neuorientierung in allen Bereichen der Pflegekinderhilfe:
Akquise:
• Migrantenselbstorganisationen wurden als Multiplikatoren,
die in der Community Vertrauen genießen, gezielt
angesprochen und in die Akquise eingebunden, ebenso
Schlüsselpersonen der Migrantencommunity.
• Kommunale Integrationszentren wurden ebenfalls mit ihrer
Expertise und Vernetzung eingebunden.
• Mehrsprachigkeit und interkulturelle Sensibilität wurden zu
zentralen Instrumenten der Akquisearbeit.
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Projekt PemM: Folgen und Ergebnisse
Schulung:
• Bei der Schulung der Pflegeeltern wird auf die interkulturelle Zusammensetzung der Gruppe geachtet.
• Jede Schulung muss auch einen Rahmen schaffen und Gelegenheit geben für interkulturelle
Begegnungen und den Austausch.
• Als erfahren können Pflegeeltern nur dann gelten, wenn sie auch
interkulturelle Erfahrungen gesammelt haben.
• Die Vermittlung von interkulturellen Kompetenzen und Faktenwissen
über die wichtigsten Herkunftsländer und -religionen ist
unverzichtbarer Teil der Schulungsinhalte. Das gilt bei Pflegeeltern
mit Migrationshintergrund natürlich auch für Deutschland und das
Christentum.
• Struktur und Funktionsweise des deutschen Pflegekindersystems
werden vermittelt, um Vorbehalte abzubauen und Transparenz und
Partizipation sicherzustellen.
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Projekt PemM: Folgen und Ergebnisse
Eignung der Pflegefamilien – Bedingungen:
• deutsche Sprachkenntnisse mindestens auf dem Niveau B1 (fortgeschrittene Sprachverwendung)
• kulturelle und religiöse Offenheit und Toleranz im Umgang mit Kindern und deren Eltern aus anderen
Hintergründen
Qualifikation der Berater – Fachkräfte im Pflegekinderwesen:
• Wertschätzung der Herkunftskulturen, Bereitschaft zur Begegnung
auf Augenhöhe
• Wissen über die Herkunftsländer, -kulturen und -religionen
• Hintergrundwissen über die Kommunikationsstruktur in der
Herkunftskultur: Scheinbare Synonyme können vor dem
Hintergrund abweichender Inhalte des kollektiven Unbewussten
ganz unterschiedlich konnotiert sein
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Interkulturelle Öffnung: Relevante Aspekte
• Gefühlte Diskriminierung beginnt, wenn Menschen sich einer
Machtminderheit zugehörig fühlen.
• Diskriminierung: Menschen fühlen sich diskriminiert, wenn ihre
Erwartungen höher sind als die erlebte Realität. (Was steht mir
zu? Was kann ich erwarten?) – Hier müssen ggf. auch die
Erwartungen hinterfragt werden.
• Vorurteilsbewusstsein als Grundvoraussetzung der Öffnung:
Akzeptanz und Reflexion der eigenen Vorurteile und ihrer
Auswirkungen. Beispiele für eigene Vorurteile:
• „Pflegeeltern bei öffentlichen Trägern gehören meist der Ober- und
Mittelschicht an und sind daher weniger kultursensibel.“
• „Kopftuchträgerinnen sind unterdrückt und unselbstständig.“
• „Deutsche (christliche) Kinder können nicht in eine muslimische Familie zur
Pflege gegeben werden, weil sie sonst assimiliert werden.“
• „Christliche Pflegefamilien nehmen keine Rücksicht auf die religiösen
Pflichten und Gefühle eines muslimischen Kindes.“
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Interkulturelle Öffnung: Resümee aus Sicht von PLANB
• Interkulturelle Öffnung muss sich bereits im Leitbild und in der Teamzusammensetzung
widerspiegeln.
• Bewerberverfahren: Gibt es eine institutionelle Diskriminierung?
• Vorurteilsbewusstes Handeln: Inwieweit und in welchen Prozessen werden meine eigenen
Vorurteile handlungsweisend?
• Als interkulturell offener Träger wurde PLANB zu einem gefragten Ansprechpartner für
Pflegekinder mit „Vermittlungshindernissen“, etwa mit Roma-Hintergrund oder
muslimischem Migrationshintergrund.
• Hier muss kritisch hinterfragt werden: Wollen wir von den Jugendämtern als Auffangbecken
für Problemfälle betrachtet werden? Als Vermittler von Migrations-Pflegeeltern für
Migrations-Pflegekinder?
• Idealerweise spiegelt der Pflegeeltern-Pool die kulturelle, soziale und religiöse Vielfalt der
Bevölkerung (in der Region) wider.
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Danke für Ihre/Eure
Aufmerksamkeit!
Gülseren Çelebi, Geschäftsführerin
PLANB Ruhr e.V.
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