
Erziehungsstellen-Eltern 
berichten …

„Egal, wie toll man plant, 
es kommt anders“

„Man gibt unglaublich viel, 
aber es kommt auch viel zurück“

„Mit festem Rahmen und ganz viel Herz“

„Unsere leiblichen Kinder nehmen ganz viel mit 
vom Zusammenleben mit unserem Pflegesohn“



Was war Ihre Motivation, Erzie-
hungsstelle zu werden?

Horst Lappahn: Wir haben ge-
dacht: Uns geht es gut. Wir haben 
gesunde Kinder, warum sollen wir 
nicht ein Kind aufnehmen, das 
auf der Schattenseite des Lebens 
steht.
Wir waren erst fünf Jahre Pflege-
eltern beim Jugendamt. Dort hat 
man uns erzählt, dass es auch die 
Möglichkeit gibt, Erziehungsstelle 
zu werden. Und dass in diesem 
Rahmen auch eine bessere Unter-
stützung möglich ist. 

Bettina Lappahn: Es sind ja schwie-
rige Kinder, die durch die Situati-
on in den Herkunftsfamilien ganz 
andere Erfahrungen haben als die 
leiblichen Kinder. Und sie bringen 
Probleme mit, die eine besonders 
intensive Betreuung erfordern. 

Das ist schon eine unheimliche 
Herausforderung. Aber es ist sehr 
schön, wenn man nach zwei, drei 
Jahren merkt: Das Kind entwi-
ckelt sich positiv, es gibt leichte 
Tendenzen in die richtige Rich-
tung. Man kann nicht sagen, dass 
die Probleme weg sind, aber man 
kommt klar. Nach unseren Erfah-
rungen dauert es anderthalb bis 
zwei Jahre, bis ein Pflegekind in 
seiner neuen Familie angekom-
men ist. Dann merkt man lang-
sam: Es wird besser. Man wird 
nicht fünfmal von der Schule an-
gerufen, weil das Kind Probleme 
macht, sondern nur noch zwei-
mal. Oder man hört auch mal et-
was ganz Positives, dass Leute 
sagen: Das Mädchen macht sich 
ja ganz toll.
Das, was von den Kindern selber 
kommt, ist sehr entscheidend für 
die Arbeit. Man gibt unheimlich 

viel, aber es kommt auch viel zu-
rück. Bei uns ist das jedenfalls bis 
jetzt so gewesen. Aber sicher 
kann man das nicht bei jedem 
Kind erwarten.
Unsere älteste Pflegetochter, die 
jetzt 23 ist, hat ein ganz normales 
Leben. Sie hat einen Schulab-
schluss gemacht und eine Ausbil-
dung, und sie ist jetzt verheiratet 
und hat ein Kind. Das ist schon ein 
gutes Gefühl, wenn man sagen 
kann: Wir haben den Rahmen ge-
geben, dass das Kind eine Chance 
hat, sich gut zu entwickeln. Aber 
das Kind muss auch etwas tun. Es 
passieren ja keine Wunder. 

Horst Lappahn: Bei Jana (Name 
geändert), unserer großen Pflege-
tochter, hat auch die leibliche 
Mutter geholfen. Sie hat Jana ei-
nen Brief geschrieben, in dem sie 
ihrer Tochter gesagt hat: „Ich bin 
froh, dass du da bist, wo du jetzt 
bist.“ Von dem Moment an ist alles 
viel besser gelaufen.

Was war für Sie besonders hilf-
reich an der Unterstützung durch 
den Fachdienst von Vitos Teil- 
habe?

Bettina Lappahn: Eine unserer 
Pflegetöchter war hochtraumati-
siert und musste schließlich in 
eine Einrichtung. Damals waren 
wir in einer heftigen Krisensitua-
tion. Dass wir da schnelle Hilfe 
und Unterstützung vom Fach-
dienst bekommen haben, war 
sehr gut. Auch die regelmäßigen 
Beratungsgespräche, die Super-
vision, Weiterbildungsangebote 
und Seminare sind viel wert. Und 
der Austausch unter den Pflegeel-
tern bei den Regionaltreffen. Die 
Geschichten, die wir zum Teil mit 

unseren Pflegekindern erleben, 
kann man ja im normalen Leben 
gar nicht erzählen. Da gucken ei-
nen die Leute an, als käme man 
vom Mars. Die anderen Pflegeel-
tern kennen halt auch alle die Pro-
blematik, für sie ist das nichts Be-
sonderes.

Was würden Sie potenziellen Er-
ziehungsstellen-Eltern mit auf den 
Weg geben?

Horst Lappahn: Was definitiv wich-
tig ist, ist Geduld. Das kann man 
gar nicht genug betonen. Es gibt 
mit diesen Kindern in der Regel 
keine kurzfristigen Erfolge, manch-
mal muss man einige Jahre zu-
rückblicken, um deutliche Fort-
schritte zu erkennen. Und man 
muss schon damit leben können, 
dass man bis zu einem gewissen 
Grad eine „öffentliche“ Familie ist. 
Dass vieles in der Hilfeplanung 
besprochen wird und man Pro-
bleme auch schriftlich darlegen 
muss. Dafür bekommt man aber 
im Gegenzug ja auch Hilfe. 

Bettina Lappahn: Was noch wich-
tig ist, sind Gelassenheit und eine 
hohe Toleranzschwelle. Es sind ja 
nicht gerade alltägliche Heraus-
forderungen, mit denen einen die 
Pflegekinder konfrontieren. Dass 
sie beispielsweise mal ein anderes 
Kind an den Haaren ziehen. Zum 
Teil zeigen sie ein Verhalten, bei 
dem man selbst an seine Grenzen 
stößt. Die Kinder sind halt einfach 
unter sehr schwierigen Bedin-
gungen aufgewachsen und ha-
ben sich vieles an ungewöhn-
lichem Verhalten aus einem 
Selbstschutz heraus angeeignet. 
Diese Kinder haben ihr Päckchen 
zu tragen.

DAS INTERVIEW

„Man gibt unglaublich viel, 
aber es kommt auch viel zurück“

Die 51-jährige Hausfrau Bettina Lappahn und ihr 53 Jahre alter Mann Horst, der von Beruf 
Betriebswirt ist, haben zwei leibliche Töchter und einen leiblichen Sohn, die 18, 24 und 26 Jahre 
alt sind. Zur Familie, die in der Nähe von Limburg wohnt, gehören auch zwei neun und zwölf 
Jahre alte Pflegetöchter. Die Lappahns sind seit sieben Jahren Erziehungsstelle. 

Horst und Bettina Lappahn



Wie kamen Sie darauf, Erziehungs-
stelle zu werden?

Heidelis Franz: Ich habe einige 
Jahre in einem Kinderheim gear-
beitet. Mein Mann hat dort sei-
nen Zivildienst gemacht. So ha-
ben wir uns kennengelernt. Wir 
haben in dem Heim viele Erfah-
rungen gemacht mit den unter-
schiedlichsten Kindern und Fami-
lien. Da war für uns klar, dass wir 
auf jeden Fall Pflegekinder in un-
sere Familie aufnehmen werden. 
Wir wussten, dass wir zwar nicht 
die ganze Welt retten können, 
aber wenigstens einigen Kindern 
ein geborgenes Zuhause geben. 
Ein paar Monate nach unserer 
Heirat haben wir uns dann beim 
Jugendamt als Pflegeeltern be-
worben. Schon bevor wir leibliche 
Kinder bekommen haben, hatten 
wir Pflegekinder. Unsere leib-
lichen Kinder sind da reingeboren 
worden.
Vor rund zehn Jahren sind wir 
dann Erziehungsstelle geworden. 
Wir haben uns beworben, die Vor-
bereitungskurse gemacht …

Warum?

Heidelis Franz: Wir waren einfach 
nicht zufrieden mit der Beglei-
tung der Jugendämter, als wir 
noch Pflegefamilie waren. Wir 
fühlten uns sehr oft alleine ge-
lassen und haben wenig Hilfe 
erfahren. Supervision gab es so-
wieso noch nicht zu der Zeit. Wir 
haben dann auch sieben Jahre 
ausgesetzt und gesagt: Wenn wir 
es wieder anfangen, dann auf ei-
ner anderen Ebene. 

Als wir uns nach der Pause mit 
dem Gedanken getragen haben, 
wieder ein Kind aufzunehmen, 
hat der Landeswohlfahrtsverband 
Hessen gerade mehrere Male in 
Zeitungen inseriert, dass Erzie-
hungsstellen gesucht werden. 
Dadurch sind wir darauf aufmerk-
sam geworden.

Was macht es für Sie lohnenswert, 
Erziehungsstelle zu sein?
  
Lothar Franz: Ich finde es schön, 
Kindern ein Stück Heimat zu ge-

ben, sie ein Stück weit auf ihrem 
Weg zu begleiten – wie auch im-
mer das ausgeht. Wir Menschen 
sind ja alle auf Beziehung ange-
legt, und ich kann sagen, dass ich 
die Beziehungen zu den Kindern 
auch für mich als persönlich be-
reichernd empfinde. Und dass 
man sein Haus für unterschied-
liche Einflüsse öffnet, die damit 
verbunden sind, Erziehungsstelle 
zu sein. Das ist sicherlich auch 
eine Bereicherung, und zugleich 
eine Herausforderung. Man ist ja 
nicht mehr in seinem intimen 

Rahmen, sondern gewissermaßen
eine öffentliche Familie. Es gibt ja 
mehrere Institutionen, die einen 
begleiten, der Fachdienst, dann 
Fachärzte, Psychologen und auch 
Therapeuten, die das familiäre 
Umfeld beleuchten … Und man 
ist immer noch mit einem ande-
ren Familiensystem, dem des Pfle-
gekindes, konfrontiert.

Heidelis Franz: Wir können aus 
den Kindern nichts herauszau-
bern. Wir können sie nur beglei-
ten. Das mussten wir auch erst 

DAS INTERVIEW

„Wir können nicht die ganze Welt retten, aber 
einigen Kindern ein geborgenes Zuhause geben“

Die 55-jährige Kinderpflegerin Heidelis Franz und ihr 54-jähriger Mann Lothar haben seit mehr 
als 30 Jahren Pflegekinder. Lothar Franz ist Bürokaufmann mit seelsorgerischer Ausbildung 
und arbeitet als psychologischer und systemischer Berater. Derzeit leben zwei Mädchen, die 
neun und zehn Jahre alt sind, als Pflegekinder in der Erziehungsstelle. Die drei leiblichen 
Töchter der Familie Franz, die in der Nähe von Herborn wohnt, sind schon erwachsen: Sie sind 
25, 29 und 30 Jahre alt.

Heidelies und Lothar Franz →



lernen mit den Jahren. In den er-
sten Jahren haben wir immer ge-
dacht: Aus dem Kind wird auf je-
den Fall etwas. Wir machen alles, 
wir haben es genauso lieb wie die 
leiblichen Kinder. Aber so geht das 
nicht. Wir mussten lernen, dass 
wir die Kinder nicht genauso lie-
ben können wie unsere leiblichen 
Kinder. Wir haben eine ganz an-
dere Beziehung zu den leiblichen 
Kindern. Sie sind in uns gewach-
sen. Die Pflegekinder sind in un-
sere Familie hineingekommen. 
Natürlich lieben wir sie so, wie wir 
es können. Aber wir müssen uns 
da nicht unter Druck setzen. Bei 
leiblichen Kindern hat man ja 
auch zu jedem eine eigene Bezie-
hung. 
Wir haben erfahren, dass manche 
Kinder, als sie groß waren, in ge-
nau die gleichen Bahnen gegan-
gen sind wie ihre leiblichen Eltern. 
Ein Mädchen war zehn Jahre in 
unserer Familie. Sie hat noch eine 
Ausbildung gemacht, die sie mit 
18 fertig hatte. Aber sie hat seit-
dem nie wieder gearbeitet, son-
dern den Lebenswandel ihrer 

Mutter übernommen. Solche Din-
ge können passieren. Beim ersten 
Mal habe ich gedacht, ich habe 
versagt. Aber irgendwann wird 
einem klar, dass das kein Versagen 
ist. Wir können – auch mit Gottes 
Hilfe – nur tun, was in unserer 
Macht steht.

Lothar Franz: Man hofft natürlich 
bei jedem Kind wieder aufs Neue. 
Wenn wir von vorneherein die 
Flinte ins Korn werfen würden, 
bräuchten wir auch keine Kinder 
aufzunehmen. Und man weiß ja 
auch nicht, wie sich das Kind ent-
wickelt hätte, wenn es die Unter-
stützung nicht bekommen hätte, 
die wir ihm gegeben haben.

Was erleben Sie als besonders 
hilfreich an der Unterstützung 
durch den Fachdienst von Vitos 
Teilhabe?

Heidelis Franz: Wir haben durch 
die Supervision und natürlich un-
sere langjährige Erfahrung, die 
auch immer wieder reflektiert 
wird, viel gelernt. Auch durch die 

Beratungsgespräche mit den Leu-
ten vom Fachdienst und den Er-
fahrungsaustausch mit anderen 
Eltern bei den Regionaltreffen, der 
Erziehungsstellen-Tagung und den 
Seminaren kommt der eine oder 
andere Anstoß. Und man fühlt sich 
nicht so alleine auf weiter Flur.

Lothar Franz: Man merkt, dass 
man als Erziehungsstelle akzep-
tiert ist. Wir erfahren durch Vitos 
Teilhabe auch sehr viel Anerken-
nung und Wertschätzung, was 
man von den Jugendämtern hin-
gegen nicht immer sagen kann.

Heidelis Franz: Wir haben jetzt 
beim Jugendamt einen guten So-
zialarbeiter, mit dem man gut re-
den kann, der auch auf unserer 
Seite steht. Aber wir haben auch 
schon andere Erfahrungen ge-
macht. Und da ist es hilfreich, 
wenn man einen Fachberater von 
Vitos hat, der da ein bisschen ver-
mitteln kann, der das Pferd noch 
mal von der anderen Seite auf-
zäumen kann. Das finde ich schon 
wichtig.

Was würden sie anderen poten-
ziellen Erziehungsstellen von Ihren 
Erfahrungen mitgeben?

Lothar Franz: Es ist wichtig, sich 
keinen – wie auch immer gear-
teten – Erwartungen zu beugen. 
Wann gelingt eine Pflegschaft? 
Ist das dann gut, wenn das Kind 
Abitur macht? Oder wenn wir den 
Erwartungen der leiblichen Eltern 
nachkommen? Oder denen des 
Jugendamtes. 
Wer beurteilt eigentlich, ob das 
eine gelingende Beziehung ist? 
Es geht nicht um irgendein Leis-
tungsdenken, sondern darum, 
eine Beziehung eine Zeit lang zu 
gestalten. Was daraus wird, liegt 
nicht mehr in unserer Hand. Jedes 
Kind kann, darf und soll irgend-
wann seinen eigenen Weg gehen.

Eine Erziehungsstelle ist eine 
professionelle Pflegefamilie, in 
der ein Elternteil über pädago-
gisches oder psychologisches 
Know-how verfügt. Das kön-
nen zum Beispiel Erzieherin-
nen und Erzieher, Lehrkräfte 
oder Psychologen sein, aber 
auch Menschen mit einer ver-
gleichbaren praktisch erworbe-
nen Professionalität. Zugleich 
bedeutet der Begriff Familie 
aber nicht, dass es sich um die 
klassische Vater-Mutter-Kind-
Konstellation handeln muss: 
Gemeint sind beispielsweise 
auch Paare in gleich-geschlecht-
licher Lebensgemeinschaft oder 
Alleinerziehende.

Gezielte Unterstützung 
Erziehungsstellen werden vom 
Fachdienst der Jugendhilfe 
von Vitos-Teilhabe bei ihrer 
verantwortungsvollen Aufgabe 
begleitet und unterstützt – 

unter anderem durch regelmä-
ßige Beratungsgespräche, Wei- 
terbildungen und Möglichkei-
ten zum Erfahrungsaustausch 
sowie externe Supervision.

In ganz Hessen vertreten
Der Fachdienst betreut mit 
seinen Fachstellen in Darm-
stadt/Bensheim, Wiesbaden/
Idstein  und Kassel hessenweit 
insgesamt 187 Erziehungsstel-
len, in denen fast 300 Kinder 
aufwachsen, die aufgrund un-
terschiedlichster Problemkon-
stellationen auf Dauer oder 
vorübergehend nicht in ihrer 
ursprünglichen Familie leben 
können. Dazu gehören bei-
spielsweise psychische Erkran-
kungen der Eltern, Suchtpro-
bleme oder mangelnde Für-
sorge. 
Die Pflegekinder brauchen 
aufgrund der häufig traumati-
sierenden Erfahrungen in ihrer 

Herkunftsfamilie besondere 
Zuwendung und eine inten-
sive Förderung, für die Pflege-
eltern in Erziehungsstellen 
entsprechend qualifiziert sein 
müssen. Zudem kooperieren 
sie mit Institutionen wie Ju-
gendamt und Schule, aber 
auch mit therapeutischen und 
medizinischen Fachkräften.
Die Erziehungsstellen erhalten 
für ihre Tätigkeit eine Auf-
wandsentschädigung sowie ei-
nen Alterssicherungsbeitrag. 
Unabhängig von der Höhe 
ihres eigenen Einkommens hat 
die Erziehungsstelle einen 
Rechtsanspruch auf Leistun-
gen zum Unterhalt des Kindes 
oder Jugendlichen.
Für die Jungen und Mädchen 
bedeutet das Aufwachsen in 
einer Erziehungsstelle, dass sie 
sowohl die optimale Förde-
rung erhalten, zugleich aber 
auch Normalität und Alltag 

einer Familie erleben. Auch der 
Kontakt zu ihrer Ursprungs-
familie soll möglichst erhalten 
bleiben. Das „Leben mit zwei 
Familien“ gehört zum Konzept.

····························································
Nähere Informationen erhal-
ten Interessierte unter der Ruf-
nummer: 
06126 - 2 34 39
oder
per E-Mail an: silke.ingrisch@
vitos-teilhabe.de 

Sie möchten Erziehungsstelle werden? Hier finden Sie wichtige Informationen:



Wie kam es zu Ihrer Entscheidung, 
Erziehungsstelle zu werden?

Mathias Roll: Wir haben beide Ge-
schwister, die schon Kinder haben, 
und haben so mitbekommen, wie 
die Kinder bei denen aufwachsen. 
Uns ist schon bald klar geworden: 
Das können wir uns auch gut vor-
stellen, dass Kinder bei uns auf-
wachsen. 

Timo Roll: Ich hatte eine Arbeits-
kollegin, die auch Erziehungsstelle
ist. Die hat gesagt: Ihr habt doch  
beide eine pädagogische Ausbil-
dung und hat uns dann von Vitos 
erzählt. 

Mathias Roll: Der Gedanke, einem 
kleinen Kind ein sicheres Umfeld 
und eine behütete Kindheit zu 
geben, war ein Grund für unsere 
Entscheidung. 

Timo Roll: Und es hatte auch ei-
nen egoistischen Grund. Wir woll-
ten einfach eine kleine Familie 
haben. Auch wenn uns bewusst 
ist, dass David nicht unser eigenes 
Kind ist, weil es sein kann, dass die 
Mutter ihn irgendwann wieder-
haben will. Sie hat ihn ja freiwillig 
abgegeben. Die Adoption eines 
Kindes aus dem Ausland kam für 
uns aber nicht in Frage. Wir woll-
ten das Kind nicht aus seiner Kul-
tur reißen. Und die wenigen Kin-
der, die in Deutschland zur Adop-
tion kommen, werden eher an 
herkömmliche Familien vergeben.

Was erleben Sie als besonders 
bereichernd in Ihrer Rolle als 
Erziehungsstelle?

Mathias Roll: David aufwachsen 
zu sehen, wie er sich bei uns ein-
gefunden hat und was er für Fort-
schritte macht, das ist einfach 
toll. Als er mit zweienhalb Jahren 

zu uns kam, war er vom Verhalten 
her ziemlich auffällig. Das hat sich 
aber schnell gegeben. Er ist so ein 
fröhliches, aktives Kind.

Timo Roll: Ich finde es faszinie-
rend zu sehen, was Sicherheit und 
Liebe bei einem Kind bewirken kön-
nen. Am Anfang hat David selbst-
verletzendes Verhalten gezeigt, 
das macht er jetzt gar nicht mehr. 
Es gibt so viele schöne Momente 
jeden Tag. Oder wenn er kommt 
und sagt: „Hab dich lieb.“ Da geht 
mir einfach das Herz auf.

Wie fühlen Sie sich durch den 
Fachdienst unterstützt?

Timo Roll: Wir haben uns von An-
fang an sehr wohl gefühlt im Hin-
blick auf die kontinuierliche Be-
treuung durch den Fachdienst. Die 
Menschen dort geben sich echt 
Mühe, gehen sehr individuell auf 
uns ein. Ich hatte eine ziemliche 
Krise als David zu uns kam und 
war mit der neuen Situation über-
fordert. Da haben die Fachberate-
rinnen uns unglaublich gut gehol-
fen. Es war von Anfang an klar: Ich 
bleibe zuhause bei dem Kind, weil 
ich weniger Geld verdiene. Aber 
eigentlich war das nicht das Rich-
tige für mich, während Mathias 
gerne zuhause geblieben wäre. 
Dann haben wir einfach die Eltern-
zeit getauscht. Zum Glück hatten 
wir da einen kulanten Arbeitgeber. 
 
Mathias Roll: Auch als Bindeglied 
zur leiblichen Mama sind die Mit-
arbeiterinnen vom Fachdienst su-
per. Und die Supervision ist auch 
sehr hilfreich.

Was würden sie anderen mitgeben 
an Erfahrungen?

Timo Roll: Egal, wie gut man es 
plant, es kommt einfach anders.

Das hätte ich vorher nie gedacht, 
dass sich das Leben mit einem 
Kind so komplett ändert. Es ist fas-
zinierend zu sehen, wie man selbst 
daran wächst und sich verändert. 
Wie auch das Paarleben nochmal 
anders wird. Eigentlich waren wir 
noch nicht so weit, als David im 
Winter zu uns kam. Wir hatten eher 
für den nächsten Sommer geplant. 
Aber das Jugendamt hat explizit bei 
Vitos nach uns gefragt, weil sie uns 
schon kannten. Und weil David 
mit Frauen angeblich nicht so 
kann. Dann haben wir ihn gesehen, 
und es war um uns geschehen.

Mathias Roll: Ich habe noch einen 
ganz pragmatischen Tipp: Vorher 
die freie Zeit noch mal nutzen! Wir 
haben ein Wochenende in Köln 
verbracht, nur zu zweit, mit dem 
Wissen: Ab 2. Januar wird alles 
komplett anders. Wobei wir ein 
sehr unterstützendes familiäres 
Umfeld mit Eltern und Schwie-
gereltern haben, insofern geht es 
auch jetzt wieder, dass wir mal 
ein Wochenende für uns haben. 
Aber dazwischen, vor allem in der 
Zeit ohne Kindergarten, war alles 
sehr vereinnahmend. 

Timo Roll: Ich finde es im Umgang 
mit der leiblichen Familie ganz 
wichtig, authentisch zu sein. Auch 
da gibt der Fachdienst von Vitos 
Kalmenhof ja viele Tipps und Rat-
schläge, aber man muss seinen 
eigenen Weg finden und sehen, 
womit man sich am wohlsten 
fühlt. Das merken die Eltern, 
wenn man eine Rolle spielt, weil 
man glaubt, bestimmten Erwar-
tungen gerecht werden zu müs-
sen. Wir sehen die leibliche Mut-
ter von David auch als Expertin 
für ihr Kind, das jetzt bei uns lebt. 
Wir haben sie ganz viel gefragt 
am Anfang und sie damit auch 
eingebunden. 

Mathias Roll: David ist ja ein sehr 
aktives Kind, das ständig beschäf-
tigt werden muss. Es ist unglaub-
lich, dass seine leibliche Mutter 
das anderthalb Jahre ganz alleine 
geschafft hat, ohne unterstützen-
des Umfeld. Dafür bewundern 
wir sie. Und dafür, dass sie soviel 
Verantwortung gezeigt hat, ein-
zusehen, dass sie nicht mehr klar-
kommt mit der Situation und 
David von sich aus abgegeben hat.

DAS INTERVIEW

„Egal, wie toll man plant, es kommt anders“

Mathias Roll ist 34 Jahre alt und Förderschullehrer, Timo Roll ist 30 und arbeitet als Heilerzie-
hungspfleger und Sexualpädagoge. Die beiden haben eine eingetragene Lebenspartnerschaft 
und wohnen in Wetzlar. David* lebt seit neun Monaten bei ihnen.                                *Name geändert

Mathias und Timo Roll



Warum sind Sie Erziehungsstelle 
geworden?

Meike Bernhardt: In einer Kur mit 
unseren drei leiblichen Kindern 
habe ich eine Erziehungsstelle 
kennengelernt, die mit ihren Er-
zählungen mein Interesse ge-
weckt hat. Da ich selbst einen 
Adoptivbruder habe, bin ich mit 
einem solchen Familiensystem – 
leibliche Kinder, angenommene 
Kinder – vertraut. Nach der Kur 
habe ich mich dann im Internet 
näher über Erziehungsstellen er-
kundigt. So bin ich auf Vitos Teil-
habe gestoßen. Mit jedem Be-
werbungsbaustein, den wir absol-
viert haben, ist uns klarer gewor-
den: Das passt!

Stefan Bernhardt: Die Bausteinar-
beit war für mich ganz wichtig,

 

um mich mit der Arbeit als Erzie- 
hungsstelle vertraut zu machen.

Meike Bernhardt: Ben (Name ge-
ändert) ist zu uns gekommen als 
er 15 Monate alt war. Er ist schwer 
traumatisiert, war ganz apathisch 
und hatte einen richtig stumpfen 
Blick. Wenn ich ihn mir heute an-
schaue, dann sehe ich, was wir 
mit unserer Arbeit schon bewegt 
haben. Und oft denke ich: Wie 
schön, dass er bei uns sein kann. 
Das Zusammenleben mit den Ge-
schwistern ist für ihn wichtig. Da 
schaut er sich viele Kleinigkeiten 
ab. Und auch unsere Kinder neh-
men ganz viel Soziales mit vom 
Zusammenleben mit Ben. Sie ler-
nen, dass es normal ist, verschie-
den zu sein. Sie haben viel Empa-
thie entwickelt und beziehen ihn 
ein, wenn sie spielen. Natürlich hat

Ben Bindungsschwierigkeiten, die 
sind immer da. Aber es gibt gute 
Tage, da kann er die Familie und 
Nähe gut annehmen.

Wie profitieren Sie von Ihrem 
Engagement?

Meike Bernhardt: Wir haben als 
Familie viele wichtige Erfahrun-
gen gesammelt, uns selbst anders 
kennengelernt, und viele interes-
sante Menschen kennengelernt, 
mit denen wir sonst sicher nicht 
zusammengekommen wären. 

Hilft Ihnen das Angebot des 
Fachdienstes bei der Bewälti-
gung Ihrer Aufgabe?

Meike Bernhardt: Die Zusammen-
arbeit mit dem Fachdienst ist sehr 
offen und vertrauensvoll. Wir fin-

den da einen unglaublichen Rück-
halt und sind immer wieder von 
der großen Kompetenz angetan, 
die wir in den regelmäßigen Bera-
tungsgesprächen erleben. 
Einmal hatten wir eine schwere 
Krise – ohne die Hilfe des Fach-
dienstes hätte Ben nicht bei uns 
bleiben können. Wir hatten viele 
Gespräche, um unsere Situation zu 
reflektieren. Und der Fachdienst 
hat geschaut: Was brauchen wir 
als Familie, welche Hilfe ist nötig, 
was kann er leisten, damit die Si-
tuation sich entspannt. 
Auch der Austausch mit anderen 
Erziehungsstellen, denen es in vie-
len Punkten ja genauso geht wie 
uns, ist wichtig. Wir hatten schon 
in der Bewerbungsphase die Mög-
lichkeit, mit anderen Eltern zur re-
den, die zum Teil harte Jahre hin-
ter sich hatten. Da wurde nichts 
schöngeredet. Wir wussten, was an 
Licht und Schatten mit einer sol-
chen Aufgabe verbunden ist. Und 
auch die Supervision ist sehr wich-
tig. Indem man über die Dinge 
spricht, wird einem vieles klarer. 

Welche Erfahrung möchten Sie 
potenziellen Erziehungsstellen 
vermitteln?

Meike Bernhardt: Wichtig ist 
Durchhaltevermögen. Die Zuver-
sicht: Es wird.

Stefan Bernhardt: Und es wird 
besser. Es ist wichtig, offen zu sein 
und bereit, Hilfe anzunehmen. 
Man sollte sich nicht scheuen, die 
Unterstützung des Fachdienstes 
wirklich zu nutzen.

Meike Bernhardt: Am besten ist 
es, nicht zu viel von den Kindern 
zu erwarten und sich an den klei-
nen Fortschritten zu erfreuen. 

DAS INTERVIEW

„Unsere leiblichen Kinder nehmen ganz viel mit 
vom Zusammenleben mit unserem Pflegesohn“

Meike Bernhardt ist 38 Jahre alt und arbeitet als Vertretungskraft in einer Grundschule. 
Ihr Mann Stefan ist 49 und Bankkaufmann. Das Paar lebt mit drei leiblichen Kindern und 
einem Pflegesohn im Kreis Limburg-Weilburg.

Meike und Stefan Bernhardt



Wie kamen Sie darauf, Erziehungs- 
stelle zu werden?

Frau Berger: Ich bin examinierte 
Krankenschwester, war selbst Pfle-
gekind und für mich war immer 
klar, dass ich das, wovon ich selbst 
profitiert habe, auch weitergeben 
wollte.
Herr Berger: Durch meinen beruf-
lichen Werdegang als Rettungsas-
sistent und Sozialpädagoge habe 
ich eine offene Sichtweise über so-
ziales Engagement entwickelt. Wir 
haben uns etliche Projekte ange-
schaut und von einer anderen Er-
ziehungsstelle von Vitos erfahren 
und uns dann für dieses Modell 
entschieden.

Was ist das Schöne, Lohnens-
werte für Sie?

Frau Berger: Paul hat unsere Fami-
lie komplett gemacht und gehört 
zur Familie dazu wie ein leibliches 
Kind. Wir sind eine glückliche, uns
liebende Familie, bei der nie Lange-

weile aufkommt. Das was wir tun, 
tun wir in dem festen Glauben da-
ran, dass jedes Kind auf der Welt 
eine echte Chance verdient hat. 
Und Paul bekommt sie bei uns. Wir 
schätzen es, unsere fachliche Kom-
petenz, mit den eigenen Erfah-
rungswerten verbinden zu können.

Wie profitieren Sie von Ihrem En-
gagement?

Herr Berger: Wir profitieren durch 
die Liebe, die bei uns im Haus ist. 
Wir leben unseren Traum und ha-
ben unsere Lebenseinstellung ver- 
wirklicht. Unsere beiden Söhne wa- 
ren Kleinkinder, als Paul bei uns ein-
zog. Uns war es wichtig, dass Paul 
von klein auf mit seinen Pflegebrü-
dern zusammen aufwächst und 
sich eine gute belastbare Bindung 
untereinander entwickelt, welche 
die soziale Kompetenz der Kinder 
gestärkt hat. Paul hatte somit be-
reits frühkindlich einen „Platz an 
der Sonne“ bei seinen Brüdern, die 
ihm vieles beigebracht haben.

Frau Berger: Als wir Pflegefamilie 
wurden, hatte ich in meiner Eltern-
zeit die Möglichkeit, mein Engage-
ment mit meinem Muttersein zu 
verbinden, mich dabei beruflich 
weiter zu entwickeln durch Fortbil-
dungen und Supervision, die Vitos 
bereitstellt. Diese Jahre werden mir 
im pädagogischen Bereich ange-
rechnet. Durch unsere Erfahrungen 
als Pflegeeltern sind wir anders 
grundeingestellt. So haben wir eine 
Position von Offenheit den Lebens-
fragen gegenüber und sind reflek-
tierter im täglichen Umgang mit 
dem System Familie. Ich habe mei-
nem Mann für seinen beruflichen 
Werdegang den Rücken frei halten 
können. Was er sich erarbeitet hat, 
davon profitieren wiederum wir alle.

Wenn Sie nur eine Sache ändern 
könnten, was wäre das?

Herr Berger: Wir würden nichts än-
dern wollen. Zu dem Rahmen ge-
hört auch das Jugendamt als Ko-
stenträger. Wie alle Institutionen 
muss auch das Jugendamt wirt-
schaftlich denken und arbeiten. 
Aber wir wünschen uns, dass dem 
Einzelfall mehr Rechnung getra-
gen wird.

Was würden Sie anderen poten-
tiellen oder neuen Erziehungs-
stellen mitgeben an Erfahrung?

Herr Berger: Erziehungsstelle zu 
sein ist ein wertvoller Beitrag für 
die Gesellschaft. So glauben wir, 
dass Pflegefamilien die erfolgver-
sprechendste Jugendhilfemaßnah-
me im Spektrum der Hilfen ist, 

denn der Rahmen findet in der ge-
sellschaftlichen Normalität statt.
Frau Berger: Wir empfehlen je-
dem, der es sich vorstellen kann, 
einem Kind eine Chance zu geben, 
sich durch Vorbehalte nicht ab-
schrecken zu lassen, sondern mit 
Freude an die Aufgabe zu gehen, 
aus dem Herzen, aus dem Gefühl 
heraus zu agieren. Besondere Kin-
der brauchen besondere Men-
schen, die sich um sie kümmern. 
Diese Kinder zeigen Aufgrund ihrer 
Herkunft Auffälligkeiten, denen es 
gilt offen zu begegnen. Aber man 
sollte sich nicht an einer Problem-
orientierung festbeißen. Dabei ist 
ein wenig blauäugig sein nicht 
schlimm, denn man wächst in die-
se lohnenswerte Aufgabe hinein.

Wie unterstützt Sie der Fach-
dienst von Vitos Teilhabe?

Frau Berger: Wir fühlen uns immer 
begleitet, denn es gibt einen engen 
Kontakt zur Fachberaterin. Wichtig 
sind auch die angebotenen Fortbil-
dungen. Dies ist der Rahmen, der 
uns begleitet. Wir haben vieles da-
durch neu dazu gelernt. Zeitnah 
wird das Besprochene umgesetzt. 
Wir müssen nicht jedes Mal neu 
erklären, um was es geht und es 
wird offen an die Themen herange-
gangen. Auch unsere leiblichen Kin- 
der werden mit einbezogen, die 
freuen sich, z. B. auf Wochenend-
seminare mit Kinderbetreuung 
oder wenn die Beraterin ins Haus 
kommt. Die Beständigkeit im Fach-
dienst ist ein wertvolles Gut, man 
kennt sich, man geht einen gemein-
samen Weg für eine „echte Chance“.

DAS INTERVIEW

„Mit festem Rahmen und ganz viel Herz“

Familie Berger ist seit 8 Jahren Erziehungsstelle. Sie wollen einem Kind eine „echte Chance“ 
geben, denn im Gegensatz zu Erwachsenen haben Kinder keine Wahl, sondern lassen sich be- 
dingungslos auf das ein, was sie vorfinden. So kam Paul in die Familie. Familie B. gibt damit 
einem Kind einen strapazierfähigen Rahmen, den sie fest in der Hand halten. Der Erziehungs-
rahmen bewegt sich je nach Anforderung, ist mal enger, mal weiter gesteckt. „Pflegekinder 
wollen doch einfach nur Kind sein“, ist die Haltung der Familie. So stellt ein normales Auf-
wachsen für sie einen hohen Wert dar. Alle Kinder testen diesen Rahmen, besonders in schwie-
rigen Zeiten. Es gilt, diesen Rahmen verantwortungsbewusst zu gestalten.

Herr und Frau Berger



Vitos Jugendhilfe
Veitenmühlweg 10, 65510 Idstein
Tel. 06126 - 2 34 39
silke.ingrisch@vitos-teilhabe.de
www.vitos-teilhabe.de
http://www.facebook.com/vitosteilhabe


