
Ehemalige Pflegekinder aus 
Erziehungsstellen berichten …

„Es ist ein Geben und Nehmen“
Lukas, 21

„Mutti und ihr Mann sind ein Dream-Team“
Harry, 25

Die Fragen stellte Ursula Günther,
Fachdienst Erziehungsstellen Kassel
Vitos Jugendhilfe



Was fällt Dir ein, wenn Du an Deine 
Pflegefamilie denkst? 

Lukas: Das sind sehr liebenswerte 
Menschen. Bessere Eltern kann es 
nicht geben. Klar hatten wir auch 
schwere Zeiten. Vor allem während  
meiner Pubertät. Jetzt sehe ich, 
wenn ich Mist gebaut habe, wurde 
ich bestraft. Aber sie haben mich 
immer gerecht behandelt. Sie hät-
ten nichts besser machen können.
In positiver Erinnerung habe ich 
das Leben auf dem Lande. Ich habe
mir immer gewünscht, mit Tieren 
zusammen zu leben, Maschinen 
zu führen. Denen das Landleben 
gefällt, für die ist so ein Leben per-
fekt. Es ist wie ein bisschen frei 
sein. Nicht so wie in einer Stadt, 
so Haus an Haus. Wenn mir in den 
Sinn kommt, jetzt gehe ich ein-
fach mal raus, dann geht das ein-
fach mal so. Wenn ich in der Stadt 
geblieben wäre, dann wäre ich 
abgedriftet. So kam ich nicht in 
Versuchung Unfug zu machen. Ich 
habe meine Arbeit gehabt, musste 
das und jenes machen.

Was war nicht so toll? 

Lukas: Als Kind haben mir meine 
Verpflichtungen nicht gefallen, de-
nen ich nachgehen musste: mich 
um die Tiere kümmern. In meinem 
damaligen Kopf hat das nicht da-
zu gehört. Mit Mami habe ich 
mich ganz oft gestritten, wenn 
ich Hausaufgaben machen sollte. 
Mit meinem Papi habe ich mich 
nicht einmal gestritten. Mami ist 
manchmal sehr energisch. Es ist 
ihre Persönlichkeit, mit der muss 
man auskommen, so ist das in ei-
ner Familie.

Was hast Du nicht bekommen?

Lukas: Ich habe mir damals einen 
eigenen Computer gewünscht. Wir 

hatten nur einen für alle. Und ein 
Enduro-Moped, das ist eine Ge-
ländemaschine, hätte ich gern 
gehabt. Bekommen habe ich eine 
Straßenmaschine. Dabei wollte 
ich etwas Wilderes. Ich brauchte 
etwas, um zu meiner Ausbildung 
kommen zu können. Im Winter 
hat mich ein Kollege aus einem 
Nachbarort mitgenommen. Man 
muss sich dort helfen, denn Stra-
ßenbahn und Bus gibt es nicht. 
Mir war das nie zu einsam. Ich war 
ja schon immer hibbelig, und so 
war das Landleben ein Ausgleich. 
Dort konnte ich frei sein.

Was hättest Du im nach hinein 
besser anders gemacht? 

Lukas: Wir haben das Beste draus 
gemacht. Vielleicht hätte ich mehr 
lernen sollen, einen Realschulab-
schluss. Aber ich bin zufrieden, so 
wie es ist. Ich bin mitten im Leben, 
habe meine Wohnung. Ich kann 
nur jedem den Rat geben, die 
Chancen zu ergreifen, die sich bie-
ten. Meine Mutter hat es mit mir 
nicht mehr ausgehalten. Aber wa-
rum ich weg musste, weiß ich 
nicht so richtig. Ich will es auch 
nicht wissen. So wie es gekom-
men ist, ist es am besten. Die Er-
wachsenen haben bestimmt. An-
fangs war das schwer für mich. 
Familie G. sind jetzt meine Eltern. 
Es war ganz normal, wenn die 
Fachberatung kam. Es gab dann 
immer lecker Essen. Das gab es 
sonst auch, das gehörte dazu. Es 
war nichts Schlimmes. Wir haben 
geredet, was man besser machen 
kann, wie die momentane Situa-
tion ist. Es war ein normales Ge-
spräch. Nach der Schule ging es 
los. Dann gab es die Gespräche 
nur unter den Erwachsenen. Ich 
war ja nicht blöd, ich hatte Re-
spekt vor den Erwachsenen. Als 
Kind hatte ich einen eigenen Kopf. 

Man muss lernen, sich gegensei-
tig zu akzeptieren. Es gibt auch 
Situationen, in denen die Eltern 
zurückstecken müssen. Die Verän-
derung war, wir haben miteinan-
der gearbeitet. Es ist ein Geben 
und Nehmen.
Jetzt bin ich oft dort, spätestens 
jeden zweiten Tag. Es ist wie eine 
Familie. Da weiß man, was Famili-
enleben ist. Es sind alle da, Enkel-
kinder, Uroma. Meine Mutter ist 
alleinstehend. Als ich noch dort 
lebte, war ich von morgens bis 
abends im Hort. Sie hat mich ab-
geholt, Essen, ins Bett. Erst in der 
Erziehungsstelle habe ich Familie 
kennengelernt, habe Fußball ge-
spielt, Schlepper gefahren. Dann 
habe ich gemerkt, das war Erzie-
hungsmethode. Denn es hieß, da-
nach machst Du Hausaufgaben. 
Schule ist das A & O. Wenn man 
älter wird, merkt man das. Jetzt 
weiß man es zu schätzen, was man 
zu lernen bekommen hat. In der 
konkreten Situation will man das 
nicht. Ich war gern draußen, habe 
schweißen gelernt, Schlepper fah-
ren, Tiere versorgen – man musste 
es machen. Ich habe das nicht 
gern gemacht, aber ich habe das 
akzeptiert. Später habe ich es mit 
umso mehr Freude gemacht. Die 
Tiere brauchen die Versorgung. 

Am schönsten war es, im Winter 
in den warmen Stall zu kommen. 
Die Tiere, die freuen sich, springen 
da rum. Die wissen dich zu schät-
zen. Ich habe jetzt auch Tiere – 
zwei Rennmäuse, mongolische 
Wüstenrennmäuse, total zahm.

Hast Du Kontakt mit Deiner leib-
lichen Mutter?

Lukas: Ich war jetzt mit meiner 
Freundin in der Kleinstadt, aus der 
ich komme. Ein Cousin hatte mich 
eingeladen und so schauten wir 
bei meiner Mutter vorbei. Wir ha-
ben wenig Kontakt, darauf wird 
kein Wert gelegt. Ich glaube, ich 
habe wenig Verlangen danach. Ich 
verstehe nicht, wie man sein Kind 
weggeben kann. Obwohl ich es ja 
gut getroffen habe. Mein Kind je-
denfalls bleibt bei mir, egal was 
kommt.
Ich träume von einer eigenen Fa-
milie mit Kindern, eventuell einem 
eigenen Haus und ewiger Gesund-
heit. Dafür habe ich vor drei Wo-
chen mit dem Rauchen aufgehört. 
Ich habe fünf Jahre geraucht. An-
gefangen habe ich in der Moped-
zeit, Disco, man wollte cool sein. 
Jetzt ist alles gut. Man muss es 
leben, wie es kommt. Da können 
wir nichts dran ändern.

DAS INTERVIEW

„Es ist ein Geben und Nehmen“

Lukas arbeitet als Baumaschinenführer, er ist gelernter Heizungsbauer. Er war neun Jahre 
alt, als er in seine Erziehungsstelle kam, in der er zehn Jahre bis zu seiner Verselbstständigung 
lebte. Heute wohnt er im Nachbarort in einer eigenen Wohnung.



Was fällt Dir ein, wenn Du an Deine 
Erziehungsstelle denkst? 

Harry: Glück. Ich hatte Glück. Ich 
habe im Nachhinein Chancen be-
kommen, die ich sonst nicht be-
kommen hätte. Klar gab es Streit. 
Aber Streit gehört zu jeder Bezie-
hung. Es geht ja nicht ohne, das 
ist nicht möglich. Wichtig ist, Ver-
trauen zu haben. Wenn ich kein 
Vertrauen habe, kann ich nicht 
streiten und dann wieder fröhlich 
sein in der nächsten Situation.
Schön waren die Urlaube, meine 
Geschwister, überhaupt der Zu-
sammenhalt, eben das, was Fami-
lienleben ausmacht.
Meine Pflegeeltern sind ein Vor-
bild für mich. Ich habe meiner Mut-
ter einmal zu Muttertag geschrie-
ben: Was wäre ich ohne Mutti. Sie 
und ihr Mann sind ein Dream-
Team. Ich habe ganz viel Kontakt 
zu ihnen, sie sind meine Mama 
und mein Papa.

Und was war nicht so toll? 

Harry: Wie jedes Kind fand ich Re-
geln nicht so toll. Darüber gab es 
oft Ärger. Darf ich raus? Stuben-
arrest. Und alles wurde konse-
quent verfolgt. Bei meinen Freun-

den habe ich mitbekommen, die 
mussten nur lange genug rumnör-
geln, dann konnten sie machen, 
was sie wollten, und dann war es 
gut. Aber bei mir war das nicht so. 
Jetzt als Erwachsener sehe ich das 
positiv. Ich weiß, es war zu mei-
nem Besten. Aber als Kind wollte 
ich das nicht wahrhaben. Und 
jetzt als Erzieher ist es mein täg-
lich Brot, Regeln und Konsequen-
zen durchzusetzen.
Das war das Einzige, was mich ge-
stört hat. Sonst hatte ich alles. Er-
gotherapie, Logotherapie, die emo-
tionale Ebene. Wirklich alles. Ein 
eigenes Zimmer. Ich hatte eine 
sehr, sehr schöne Kindheit. Am 
28. Mai ist Harry-Tag, der Tag an 
dem ich zu meinen Pflegeeltern 
gekommen bin. Der jährt sich jetzt 
zum 20. Mal. Dann gibt es mein 
Lieblingsessen Hähnchenschenkel.
Ich weiß noch, wie ich dort an-
kam. Ich war Fünf, meine ältere 
Schwester saß in der Küche am 
Tisch und hat mich skeptisch beo-
bachtet. So nach dem Motto: Ist 
der jetzt cool oder nicht. Ich habe 
mich sehr beobachtet gefühlt. 
Aber egal, ich hatte mein Essen. 
Jeder, der gut kochte, war mein 
Freund. Was in meinen ersten 
fünf Jahren war, darüber weiß ich

nicht viel, ich habe mir keine Ge-
danken gemacht.
Wenn meine Fachberaterin kam, 
war ich anfangs aufgeregt. Hin-
terher waren es ganz schöne Ge-
spräche. Es war gut, von außen zu 
hören, ob mein eingeschlagener 
Weg richtig war oder nicht. Mich 
hat das unterstützt und gestärkt. 
Auch wenn ich Mist gebaut habe, 
dann wurde eben das Gefühl ver-
stärkt, dass es Mist ist. Auch die 
Hilfeplangespräche waren gut. Sie 
waren bei uns zuhause. Herr A. war 
nett und freundlich. Es gab Ku-
chen, es war eine entspannte Situ-
ation, es war nichts Besonderes.

Was hättest Du im nach hinein be-
trachtet besser anders gemacht? 

Harry: Ich wäre die Schule anders 
angegangen, hätte Hausaufgaben 
gemacht. Hätte nicht angefangen 
zu rauchen. Aber so etwas weiß 
man erst hinterher. Wenn der 
Scherbenhaufen da ist. Ich habe 
dann viel Zeit investiert, um die 
Schule nachzuholen. Also die er-
sten neun Jahre, das hätte ich an-
ders machen können. Ich brauchte 
eine eigene Haltung, ich musste 
für mich begreifen, ich will nicht 
dahin, wo ich herkam. Ich war froh 
über die andere Situation. Gehol-
fen zu dieser Position haben mir 
die Konsequenzen und das Ver-
trauen meiner Pflegefamilie. Die 
sind dran geblieben, haben mich 
nicht abgeschrieben. So mit 14 bis 
16 war es nicht so einfach mit mir. 
Wobei auch nichts Extremes vor-
gefallen ist. Ich bin viel weg gewe-
sen, meine Freunde waren wich-
tiger, zu Hause war ich nur zum 
schlafen. Alkohol kam dazu – aber 
alles im Rahmen. Die Schule war 
mein größter Knackpunkt. Ich 
hatte zweimal nach den Sommer-
ferien Nachprüfungen und beides 
Mal hat es geklappt. Ich hatte eine 

Lehrerin, die sagte: Aus Pflegekin-
dern wird ja eh nichts. Ich habe sie 
beleidigt, und das Resultat war 
eine Sechs in der nächsten Arbeit. 
Ich habe dann freiwillig die Klasse 
9 wiederholt, habe meinen Real-
schulabschluss auf einer Berufs-
fachschule gemacht im sozial-pä-
dagogischen Bereich. Ich habe ein 
FSJ im Behindertenbereich ge-
macht. Ich wollte wissen, ob die 
Richtung das Richtige für mich ist. 
Und das war dann auch die Ge-
legenheit um auszuziehen, um 
selbstständig zu werden.
Eigentlich wusste ich schon lange, 
was ich werden wollte. Seit ich 13 
war, war ich ehrenamtlich im Ju-
gendzentrum, leitete eine Kinder-
gruppe, machte bei Ferienspielen 
mit. Ich war viel im Jugendzen-
trum. Die Freizeitangebote habe 
ich genutzt und mitgestaltet.

Welchen Rat würdest Du anderen 
Kindern oder Jugendlichen, die in 
einer vergleichbaren Situation sind, 
geben? 

Harry: Die Chancen, die sich bie-
ten zu nutzen. Und das Wissen, 
dass niemand gezwungen wird, 
Pflegeeltern zu werden. Sondern 
sie tun es freiwillig. So sollte man 
sich respektvoll begegnen. Dann 
ist es eine Win-Win-Situation und 
die schönen Situationen können 
alle genießen.

Von was träumst Du? 

Harry: Ich möchte eine Familie 
haben und auch gern Pflege-
kinder. Dann kann ich meine posi-
tiven Erfahrungen weitergeben. 
Dazu passt auch mein beruflicher 
Background. Ich habe eine volle 
Stelle, Festanstellung bei der Stadt 
und verdiene gut. Jetzt geht es mir 
richtig gut! Ich habe alles, was ich 
brauche.

DAS INTERVIEW

„Mutti und ihr Mann sind ein Dream-Team“

Harry lebte dreizehn Jahre in einer Erziehungsstelle, er ist Erzieher von Beruf und arbeitet in 
einer Tagesgruppe. Heute lebt der 25-Jährige mit seiner Freundin zusammen und hat regel-
mäßigen Kontakt zu seinen Pflegeeltern.
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