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Vielfalt in der 
Gesellschaft –
Vielfalt in der 
Pflegekinderhilfe?

Einige Überlegungen zur 
Einführung

Deskription der verschiedenen 
Dimensionen von Vielfalt in der 
PKH

Bewertungen der Varianten – an 
vier Beispielen



Überlegungen zur Einführung 

Die Pflegekinder …

Die Pflegeeltern … 

Die Eltern …



Pflegekinder, Pflegeeltern, Eltern …. 
als Subjekte

oder
die unpraktische Seite der Vielfalt



Aus dem 
botanischen 
Garten der 
Universität  
Wien 



Dimensionen der Vielfalt - ein Ordnungsversuch



Viele Varianten: 
Was ist davon
zu halten?

Betrachtungen
an vier
Beispielen

Eltern - Herkunftseltern - leibliche Eltern –
Wie wollen wir sie denn jetzt nennen?

gleichgeschlechtliche Paare als Pflegeeltern

religiöse Pflegeeltern

Pflegefamilien mit Migrationserfahrungen



„Ja und dann müsste ich eine echte 
Akzeptanz spüren, ein auf mich zukommen, 
weil mal im ernst, ich reiß mir den Hintern 
auf, gebe hier alles, bin dann aber doch nur 
das Kopftuchmädchen, das mal 
ausnahmsweise gut deutsch sprechen 
kann.“ .... „Man kennt das ja von 
verschiedenen anderen Einrichtungen. Die 
Leute wollen dann nett sein, was ja auch 
gut ist, aber du siehst in deren Augen so 
einen mitleidigen Blick. ‚Du arme 
unterdrückte Frau‘. Und du weißt, die 
sprechen dich jetzt an, weil sie’s nötig 
haben und nicht weil du genau so in Frage 
kommst wie alle anderen auch.“ 

Agata Skalska / Boris Wellssow 2020: 25)



Viele Varianten: 
Was ist davon
zu halten?

Betrachtungen
an vier
Beispielen

Eltern - Herkunftseltern - leibliche Eltern –
Wie heißen die denn jetzt?

gleichgeschlechtliche Paare als Pflegeeltern

religiöse Pflegeeltern

Pflegefamilien mit Migrationserfahrungen



Fazit

… in zwei Fragen und 
einer letzten Dimension 
von Vielfalt. 



Vielen Dank für Ihre Geduld!

https://prof-klaus-wolf.de

info@prof-klaus-wolf.de
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