
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was bedeutet es ein Kind aufzunehmen? Alexander und Veronika Hoffmann* berichten über ihre Erfahrungen als  
Erziehungsstelle. Das junge Ehepaar hat selber zwei leibliche Kinder und bietet zusätzlich einem jungen Menschen, der 
aus unterschiedlichen Gründen nicht in seiner Herkunftsfamilie leben kann, einen sicheren Ort. Veronika Hoffmann ist  
Sozialpädagogin und beim CJD Südbaden für die qualifizierte Erziehungsarbeit angestellt.  Aktuell ist die Erziehungs-
stelle mit Leon* belegt, der aus seinem Heimatland geflohen ist.      
Was war Ihre Motivation, Erziehungsstelle zu werden?  
Veronika Hoffmann: Also mein Ausgangspunkt war, 
dass ich mich entschieden habe daheim zu bleiben, um 
mich um meine eigenen Kinder zu kümmern. Gleich-
zeitig wollte ich aber auch weiter als Sozialpädagogin 
arbeiten. Ich war damals schon beim CJD Südbaden als 
Sozialpädagogin angestellt. So habe ich meinen Ar-
beitsplatz behalten und bin trotzdem daheim bei mei-
nen Kindern. In unserem Haus hatten wir auch noch 
Platz übrig, deswegen wollte ich zu meinen eigenen 
Kindern, die jetzt 2 und 3 Jahre alt sind, noch ein Kind 
hinzunehmen. Dabei war mir wichtig, dass das aufge-
nommene Kind einen Altersunterschied zu meinen 
eigenen Kindern hat und so haben wir uns für einen 
Jugendlichen entschieden.  
Alexander Hoffmann: Wir hatten Wohnraum zur Verfü-
gung. Da haben wir überlegt: Was wird da draus? Etwas 
was mit Sinn gefüllt ist. Nicht nur einfach wegvermie-
tet. Das zweite war eben das Ideal, „Zuhause zu arbei-
ten“, in der Verknüpfung mit eigenen Kindern. Das war 
schon eine starke Motivation! In der Vergangenheit 
haben wir ja auch schon Erfahrungen in der Jugendhilfe 
und in dem Umgang mit Jugendlichen gesammelt. Da 
wussten wir auch ungefähr, was auf uns zukommt. Wir 
haben die Arbeit quasi nachhause geholt. 

Was ist der Unterschied zwischen einer Pflegefamilie 
und einer Erziehungsstelle? Für welche Kinder ist die 
Unterbringung in einer Erziehungsstelle geeignet?  
Alexander Hoffmann: Erziehungsstelle ist sozusagen 
eine professionelle Familie, was eine Pflegefamilie nicht 
sein muss. Professionell heißt, es gibt mindestens ei-
nen in der Familie, der pädagogisch ausgebildet ist und 
der dann auch die Erziehung des Erziehungsstellen-
Kindes bzw. des Jugendlichen übernimmt. Das braucht 
man in einer Pflegefamilie nicht. Das heißt aber meis-
tens auch, dass das Profil der Kinder und Jugendlichen 
ein anderes ist und die Herausforderungen in einer 
Erziehungsstelle größer sind und eine professionelle 
Förderung nötig ist. Oft sind es junge Menschen zwi-
schen 3 und 18 Jahren, die ein Entwicklungsdefizit im 
emotionalen, sozialen oder kognitiven Bereich mitbrin-
gen. Ein weiterer Unterschied ist, dass die Fachkraft der 
Erziehungsstelle angebunden ist an einen Träger, der 
die ganzen Strukturen, die Beratung und die Krisenin-
tervention gewährleistet. Es gibt einen Hilfeplan, der 
sich an halbjährlichen Zielen orientiert. Das heißt, es 
wird strukturiert an einer Entwicklung des jungen Men-
schen gearbeitet. So etwas gibt es bei einer Pflegefami-
lie, so weit ich weiß, nicht. Eine Pflegefamilie hat zu-
dem keine Anstellung, sondern in Anbindung an das 
Jugendamt einen Honorarvertrag. Bei uns ist mit der 
Festanstellung beim CJD Südbaden das beschriebene 
professionelle Setting Teil des Gesamtpakets. 



Wie haben Sie sich auf diese Aufgabe vorbereitet? Wie 
wurden Sie dabei unterstützt?  
Veronika Hoffmann: Ich habe eine Freundin, die selber 
eine Erziehungsstelle bei sich zuhause angeboten hat. 
Das fand ich immer total toll, wie die Familie lebt und 
wie sie ein fremdes Kind in die Familie integriert haben. 
Da war ich häufig zu Besuch und habe mich inspirieren 
lassen.  
Vorbereitet habe ich mich natürlich auch mit der Zim-
mergestaltung. Ich habe mir vorgestellt, was der Ju-
gendliche braucht. Wie kann er sich bestmöglich wohl 
fühlen? Da habe ich viel Zeit investiert.  
Bei allen Fragen wurde ich vom CJD Südbaden unter-
stützt. Wir haben alles konzeptionell durchgearbeitet: 
Was heißt es einen jungen Menschen aufzunehmen? 
Was bedeutet es für meinen Alltag? Welche zusätzli-
chen Termine und Dokumentation fallen an? Was ist 
der professionelle Anteil? Das wurde alles erst mal 
theoretisch durchgesprochen.  
Alexander Hoffmann: Die Konzeption „Erziehungsstel-
lenarbeit“ finde ich auch etwas ganz Entscheidendes. 
Da ist inhaltlich alles drinnen, was man so im Vorfeld 
wissen soll und kann. Die intensive Beschäftigung da-
mit und ein praktisches Beispiel im Bekanntenkreis zu 
haben, bei denen wir gesehen haben, es klappt gut, 
fand ich sehr hilfreich. Die Unterstützung kam natürlich 
ganz klar vom CJD. Das sind Profis, was die Inhalte der 
Jugendhilfe, die Verhandlungen mit dem Jugendamt 
und die Strukturen angeht. Wenn wir das alleine hätten 
machen müssen, dann wäre das sehr anstrengend ge-
wesen. 
Welche Bedeutung hat es für Sie, dass Ihre Arbeit in 
enger Verbindung mit dem CJD Südbaden steht?  
Veronika Hoffmann: Also für mich ist es ein eingebun-
den sein in ein großes Werk. Ich fühle mich als Mitar-
beiterin vom CJD. Ich weiß, dass ich als Rückenstär-
kung noch eine Fachberatung habe, die hinter mir 
steht. Dazu gehört auch der psychologische Dienst. Wir 
haben regelmäßige Teamsitzungen und die Psycholo-
gin kommt 14-tägig vorbei. Ich bin eng verbunden und 
es bedeutet mir auch viel, dass ich weiß, dass ich da 
eingebettet bin in ein großes Ganzes. 
Alexander Hoffmann: Ich würde auch die strukturelle 
Einbindung und die Fachberatung betonen. Die Beglei-
tung ist schon extrem wichtig. Wenn man als Erzie-
hungsstelle auf sich alleine gestellt wäre, wäre es 
schwierig. Es ist hilfreich, dass jemand von außen drauf 
schaut, entlastet, einen Rat gibt und schwierige Situati-
onen gemeinsam durchdenkt. Die Krisenintervention 
gibt uns viel Sicherheit. Wir wissen, dass jemand 
kommt, wenn es „brennt“. Das ist schon ein Schatz.  

Beschreibe/n Sie einen ganz normalen Tag.  
Leon: Ich stehe um 6:45 Uhr auf und dann gehe ich ins 
Bad, putze meine Zähne, dusche und ziehe mich an. 
Dann fahre ich mit dem Fahrrad zur Schule. Nach der 
Schule komme ich Nachhause und mache meine Haus-
aufgaben. Jede Woche habe ich zweimal Fußballtrai-
ning: Dienstag und Donnerstag. Montags habe ich 
Nachhilfe, um besser in der Schule zu werden. Mitt-
woch habe ich frei und mache nur meine Hausaufgaben 
und dann lese ich oft. Abends essen wir zusammen.  
Alexander Hoffmann: Ja, ein Eckpunkt am Tag ist das 
gemeinsame Abendessen. Das haben wir in der Regel 
als Familie gemeinsam. 
Veronika Hoffmann: Wenn Leon morgens aus dem Haus 
geht, gegen 7 Uhr, dann versorge die Kleinen mit Früh-
stück, räume auf und gehe mit dem Hund Gassi. Am 
späten Vormittag bereite ich das Mittagessen vor. Ich 
koche jeden Tag warm, sodass wenn Leon von der 
Schule kommt, er eine warme Mahlzeit zu sich nimmt. 
Ich esse meistens schon davor zu Mittag, weil die klei-
nen Kinder Mittagsschlaf machen. Daher findet das 
Mittagessen leider nicht gemeinsam statt. Dann bringe 
ich die beiden kleinen Kinder ins Bett und habe Zeit mit 
Leon. Wir können dann besprechen, wie es in der Schu-
le war, ob Termine anstehen, was gut lief in der Schule 
und was nicht so gut lief. Dann habe ich selber mal 
eine kurze Pause. Um 18:00 Uhr gibt es dann das ge-
meinsame Abendessen. Am Dienstag und Donnerstag 
ein bisschen später wegen dem Fußballtraining von 
Leon. Das ist uns wichtig als Familie wenigstens einmal 
pro Tag gemeinsam zusammen zu sitzen und zu Es-
sen. Danach räumen wir gemeinsam auf. Alle haben 
eine Aufgabe. Leon hilft mir in der Küche zum Beispiel 
damit die Spülmaschine auszuräumen. Dann sitzen wir 
danach manchmal noch zusammen. Dann geht Leon 
meist in sein Zimmer. Das war so ein normaler Tag, 
wenn es keine Spezialtermine oder Konflikte zu lösen 
gibt…. 
Wie war es für dich in eine fremde Familie aufgenom-
men zu werden? Hast du dich mittlerweile gut einge-
lebt? 
Leon: Seit fünf Monaten bin ich hier. Die ersten Tage 
hatte ich Angst bei diesen weißen Deutschen (lacht). 
Ich habe einen Freund getroffen und erzählt, dass ich 
jetzt in einer deutschen Familie wohne. Er hat gemeint, 
dass es gut ist in einer deutschen Familie zu wohnen. 
Ja, am Anfang hatte ich echt Angst, aber jetzt nicht 
mehr. Bisher haben wir uns auch noch nicht gestritten 
und ich habe noch niemanden verärgert. 
Ich liebe Großfamilien. Ich freue mich über meine Eltern 
und meinen Bruder und meine Schwester. Auch die 
Großeltern habe ich kennen gelernt und verstehe mich 
gut mit ihnen. In den Sommerferien bin ich auch mal 



eine Woche zu den Großeltern gefahren. Wir hatten viel 
Spaß und haben Deutsch gelernt.  
Was hat sich in Ihrer Familie an Veränderungen getan 
seit Leon mit Ihnen lebt?  
Veronika Hoffmann: Also es hat sich natürlich viel ver-
ändert. Ein Familienmitglied kam dazu - Leon zählt für 
mich wirklich zu der Familie. Das bedeutet ein zusätz-
liches Kind, das eigene Themen mit bringt und auch 
Anforderungen hat. Erst mal musste ich koordinieren, 
wie viel Raum nimmt derjenige ein. Auch die Verände-
rung, dass jetzt jemand in der Familie ist mit einem 
anderen familiären, kulturellen und religiösen Back-
ground. Das war eine Auseinandersetzung: Was 
schmeckt ihm? Was muss ich beachten? Wie leben wir 
unser Christsein mit seiner Religion? Welche Förderung 
braucht er? Welche besonderen Lernfelder hat er? Was 
für Interventionen sind wichtig? Welche strukturellen 
Anforderungen gibt es mit ihm jetzt noch?  
Jeder muss seinen Platz in der Familie finden und es 
darf kein Ungleichgewicht geben. Niemand soll zu kurz 
kommen - auch meine eigenen Kinder nicht, weil ich so 
fixiert bin auf die neue Person.  
Alexander Hoffmann: Eine Veränderung ist auch noch, 
dass wir jetzt ein Schulkind haben. Die anderen sind 
noch relativ klein. Wir richten uns jetzt nach Schulferien 
und sind nicht mehr so flexibel wie früher. Eine weitere 
Veränderung ist, dass wir jetzt einen privaten öffentli-
chen Raum haben. Es wird ein Stück öffentlich, dadurch 
dass der Vormund mit eine Rolle spielt und dass wir 
eine Betriebserlaubnis brauchen, die vom Jugendamt 
ausgegeben wird. Es gibt schon eine Veränderung im 
Status oder im Bewusstsein unabhängig von der Dyna-
mik die Leon als Teenager mit seinem besonderen 
Entwicklungsbedarf mitbringt.  
Was finden Sie besonders bereichernd an Ihrer Arbeit?  
Veronika Hoffmann: Ich bekomme, was ich gebe auch 
zurück. Das bereichert mich persönlich ganz arg. Wenn 
zum Beispiel Leon heimkommt, umarmt er mich und 
fragt wie es mir geht. Ich merke, er ist sehr emphatisch 
und nimmt auch Rücksicht auf mich, wenn es mir mal 
schlecht geht, wenn ich zum Beispiel Kopfschmerzen 
habe. Es kommt einfach ganz viel Dankbarkeit und 
Wertschätzung mir gegenüber als Mutter. Das tut mir 
gut.  

Alexander Hoffmann: Der springende Punkt ist, dass 
die Arbeit Zuhause stattfindet. Das ist das natürlichste 
Umfeld, das es geben kann. Am eigenen Lebensort in 
der Familie da zu sein und gleichzeitig da zu arbeiten. 
Ich finde es beispielsweise eine riesige Bereicherung, 
dass ich sagen kann: „Wenn ich heimkomme, dann ist 
meine ganze Familie da und ich muss nicht erst warten 
bis meine Frau von der Arbeit kommt.“ Unsere Kinder 
sind versorgt und haben ihre ständige Ansprechperson. 
Das finde ich toll! 
Veronika Hoffmann: Die Kinder spiegeln auch ganz viel 
zurück. Die Kinder mögen Leon wahnsinnig gerne. 
Wenn er rein kommt, wird er erst mal umarmt und 
dann wird Ball oder so gespielt. Da findet eine Interak-
tion statt. Wenn er nicht da ist, dann fehlt etwas.   
Was würden Sie Menschen, die sich überlegen, ein Kind 
aufzunehmen, mit auf dem Weg geben?  
Leon: Familien, die ein Kind aufnehmen wollen, sollten 
hilfsbereit und nett sein und viel Liebe in sich tragen. 
Aber auch einen Laptop besitzen (lacht). Nein, am 
wichtigsten ist ein gutes Herz. 
Alexander Hoffmann: Mutig drauf zugehen! Wenn man 
sich das überlegt, dann mutig drauf zugehen mit der 
Erwartung, dass man auch begleitet wird. Der zweite 
Tipp: Zeit lassen für Überlegungen! Man sollte mit dem 
CJD alles durchdenken, sich Fragen stellen lassen und 
auf diese dann auch ehrlich antworten. Spannungen 
und Herausforderungen sind da, deshalb sollte man 
sich genau überlegen, was die Aufnahme eines Kindes 
für einen und die Familie bedeuten kann. 
Veronika Hoffmann: Ich habe noch einen Tipp: Auf das 
Bauchgefühl hören! Wenn man jemanden kennenlernt 
und es tatsächlich zur Aufnahme kommen sollte, dann 
ist das Bauchgefühl das Beste. Intuitiv weiß man meist, 
ob man mit dieser Person auch das Vertrauen aufbauen 
kann.  
Ein Tipp auch an ältere Eltern, deren Kinder schon aus 
dem Haus sind und die vielleicht noch ein Zimmer frei 
haben und jetzt als Ehepaar allein sind. Ich finde diese 
Konstellation eigentlich auch eine gute Voraussetzung. 
Da hat man schon die Erfahrung mit den eigenen Kin-
dern und auch den räumlichen Platz, der vielleicht leer 
steht. 
 
*Die Namen wurden von der Redaktion geändert 
 

Ihr Ansprechpartner für Aufnahmeanfragen und Erziehungsstellenfamilien:  
Stefan Krehl, Fachberatung, Fon 0781 990991-22, Fax 0781 990991-99, 
stefan.krehl@cjd.de  
   


