
Leben in einer Projektstelle 
Erwachsenensicht: Ines Schütze 
Jugendlichensicht: möchte namentlich nicht genannt werden (Mädchen, 18 Jahre) 
 
Wir sind eine familienanaloge Fachpflegestelle im Westerwald. Dies bedeutet für uns, dass wir 
einerseits den Anspruch haben, ein möglichst hohes Maß an normalem Familienalltag zu leben und 
auf der anderen Seite, den Problemen der Kinder und Jugendlichen mit Fachkompetenz zu 
begegnen.  
Wir leben mit unserem eigenen Sohn (2 Jahre) und bis zu drei Kindern der Jugendhilfe in unserem 
großen Haus mit Garten. 

 
Wir sind als Fachpflegestelle eingebunden in den Jugendhilfeverein „Trotzdem e.V.“, Düsseldorf. 
Dies bedeutet vor allem eine fachliche Einbindung.  
Der direkte Kontakt zu den Jugendlichen geschieht zunächst einmal aus der Situation heraus. 
Dabei handeln wir als Menschen, die im Kontakt zueinander stehen. Diese alltäglichen 
zwischenmenschlichen Abläufe werden wiederum im Team mit Fachbegleitung reflektiert und aus 
den Erfahrungen in konkretes pädagogisches Handeln umgesetzt. 
Hierbei sind zwei Faktoren von großer Bedeutung. Zum einen ist es die Offenheit unsererseits, auch 
über Situationen zu sprechen die nicht positiv verlaufen sind oder uns persönlich anrühren. Des 
weiteren muss die Fachbegleitung das gesamte Setting im Blick behalten, um von einer Metaebene 
aus sowohl alle beteiligten Personen als auch die stattgefundene Kommunikation zu betrachten und 
hierüber Rückmeldungen zu geben. Dabei ist es nicht in erster Linie die fachliche Qualifikation, die 
den Fachberater hierzu befähigt, sondern vor allem seine Position in dem gesamten Setting 
(Verbindung von Innensicht und Außensicht). 
Unser weiteres Handeln ist dann bestrebt, sich innerhalb des erarbeiteten Konzeptes zu bewegen. 
Es erfolgt eine Fokussierung auf eine bestimmte Umgangsweise mit vorhandenen Problemen. 
Natürlich ist es dennoch ein „Echtzeithandeln“ und das vorher besprochene Vorgehen kann nicht 
immer zu 100% eingehalten werden. Wäre es so, befänden wir uns in einem emotionalen Vakuum, 
das unsere eigenen Intuitionen ausschließt. Gerade unsere eigenen Emotionen sind jedoch ein 
wichtiger Spiegel für den psychischen Zustand, in dem sich die Kinder befinden.  
Wenn wir mit einer bestimmten pädagogischen Vorgehensweise auf Schwierigkeiten und Grenzen 
stoßen, sehen wir uns vor der Aufgabe zu entscheiden, ob unser bisheriges Handeln verändert 
werden muss oder intensiviert.   
Häufig ergeben sich Konflikte, die aus Projektionen der Kinder und den daraus resultierenden 
Übertragungen entstehen. Es ist ein permanenter Prozess, die Konflikte, die sich zwischen uns 
Facheltern und den Kindern ergeben, daraufhin zu untersuchen, ob sie aus der realen sozialen 
Situation erwachsen oder ob es sich um einen Stellvertreterkonflikt handelt, der von den Kindern 
inszeniert wird, um Muster ihres Herkunftsfamiliensystems zu rekonstruieren. 
Ob wir an solche entwicklungsrelevanten Kernpunkte der Persönlichkeit unserer Schützlinge oder 
an eigene blinde Flecken gelangt sind, sind wesentliche Fragen, die mit Unterstützung der 
Fachbegleitung geklärt werden. 
Falls Themen auftauchen, die für unsere Teambesprechungen zu weitläufig oder zu intim sind, 
haben diese Raum in zwei weiteren Reflektionsforen: Zum einen den Arbeitskreis der 
familienanalogen Fachpflegestellen und zum anderen die Supervision. Der Arbeitskreis dient vor 
allem dem Austausch mit anderen Fachpflegeeltern. Gemeinsame Themen können hier besprochen 
werden, Anregungen und Unterstützung werden durch „Kollegiale Beratung“ gewährleistet. 
Die externe Supervision findet im kleinen Rahmen nur mit den Facheltern oder dem Team statt und 
bietet die Chance, intensiv an den durch die Arbeit angestoßenen eigenen Themen zu arbeiten. 
 
Es ist unser Ansatz, die Jugendlichen bei ihrem Einzug zunächst so zu betrachten, als seien sie 
völlig normal entwickelt und in der Lage altersgemäß mit den Dingen des Alltags umzugehen. Dies 
geschieht nicht aus Respektlosigkeit früheren betreuenden Stellen gegenüber, sondern aus der 



Erfahrung heraus, dass sich manche Probleme legen, wenn man das Umfeld verändert und zum 
anderen aus unserem Anspruch, für jeden Jugendlichen einen individuell passenden Rahmen zu 
entwickeln, statt sie in vorgefertigtes Regelwerk einzufügen.  
Die erste Zeit mit einem neuen Kind ist demnach geprägt von dem Bestreben, eine emotionale, 
warme, belastbare Beziehung aufzubauen, die einer Eltern- Kind -Beziehung nahe kommt und 
gleichzeitig mit professionellem Blick die individuellen Bedürftigkeiten, Probleme, Ressourcen und 
Stärken  zu erkennen. 
Im zweiten Schritt - der mit dem Einzug beginnt und unserem Anspruch nach bis zum Auszug 
fortgesetzt wird – verändern wir nun die das Kind betreffenden Lebenssituationen passend zu 
seinem Bedarf.  
Dies sind scheinbar kleine Alltagsabsprachen wie die Gestaltung des Fernsehkonsums, 
Ausgehzeiten, Umgang mit Taschengeld, Süßwareneinteilung, Hygiene etc. Diese festen und 
individuell angepassten Regeln geben einen stabilen Rahmen, der die Jugendlichen weder über- 
noch unterfordert und Entwicklung ermöglicht. Alle bei uns aufgenommenen Kinder sind 
unterschiedlich und haben unterschiedliche Bedürfnisse und Probleme, daher können sie nicht alle 
in das gleiche Regelwerk gepresst werden. Und obgleich es selbstverständlich auch einige 
Hausregeln gibt, die für alle Bewohner unseres Hauses gelten (Kinder wie Eltern), unterscheiden 
wir uns in diesem Punkt elementar von einer Heimeinrichtung. So kann es zum Beispiel sein, dass 
ein Fünfzehn-Jähriger nicht alleine aus dem Haus gehen darf oder eine Sechzehn-Jährige 
Puppensachen zum Geburtstag bekommt. 
Regeln sollen nicht als Schikane verstanden werden, sondern Sicherheit, Stabilität und 
Verlässlichkeit vermitteln. 
Diese individuellen Konzepte beinhalten jedoch nicht nur beschränkende Regeln, sondern auch den 
Raum, nachreifen zu können. Das heißt das gegebenenfalls Freiräume ermöglicht werden, die im 
normalen Verständnis nur wesentlich jüngeren Kindern zustehen würden. 
 
Manche Kinder werden auf Initiative des Jugendamtes zu uns gebracht, aber wir haben auch mit 
Eltern zu tun, die sich selbst an das Jugendamt gewandt haben, weil sie bemerken, dass sie 
aufgrund von emotionalen Verwicklungen und psychischer Belastung damit überfordert sind, das 
eigene Kind in einen normalen Alltag zu integrieren.  
An dieser Stelle wird deutlich, dass emotionale Verbundenheit allein nicht ausreicht, um eine 
nachhaltige Verbesserung der Lebenssituation von Jugendlichen mit schwierigen Erfahrungen 
herbeizuführen. In der Mischung aus der neuen Beziehung zu uns als Fachpflegeeltern, dem 
professionellen pädagogischen Konzept und im Idealfall der weiterhin liebevollen Beziehung zu den 
leiblichen Eltern sehen wir die Grundlage dafür, dass Kinder und Jugendliche  nachreifen und  sich 
entwickeln können und schließlich in der Lage sind, sich eigenverantwortlich mit ihren Problemen 
auseinander zu setzen und ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen.  
 
Aus persönlicher Sicht einer mittlerweile 18-jährigen Jugendlichen, die wir vor knapp 4 Jahren bei 
uns aufgenommen haben, stellt sich das Ganze folgendermaßen dar: 
 
 
 

Meine Mutter lebte mit meinem Vater zusammen bis ich drei Jahre alt war, dann trennten sie sich. 
Meiner Mutter ging es dann nicht mehr so gut, wir sind sehr oft umgezogen. Das hieß für mich 
Kindergartenwechsel oder Schulwechsel. Ich hatte sehr viele Fehlzeiten und kam nicht mehr mit. 
Als ich dann 7 Jahre alt war bekam meine Mutter noch ein Kind. Sie musste nachts arbeiten und 
deswegen waren wir alleine. Sie kam dann gar nicht mehr mit sich zurecht. Sie vernachlässigte 
mich und kümmerte sich nicht mehr um uns. Wenn meine Mutter keine Zeit hatte und sich nicht um 
uns gekümmert hat bin ich in der Altstadt herumgelaufen oder bin zum Düsseldorfer Hauptbahnhof 
mit der Bahn gefahren und bin dort zum Sicherheitsdienst gegangen. Dort habe ich dann mit denen 
geredet und ich hatte das Gefühl, endlich jemand der mir zu hörte. 



 Mit 10 Jahren kam ich dann zu meinem Vater ich fand es toll hatte was zu essen und ich hatte 
endlich jemand der sich um mich kümmert. Aber es ging nicht lange gut ich wollte meine alte 
Freiheit haben aber mein Vater wollte nicht, dass ich wieder in die Altstadt gehe oder an den 
Bahnhof. Also fing ich an zu lügen das ich auf dem Spielplatz bin statt dessen war ich am Bahnhof. 
Mit der Zeit merkten wir beide das es keinen Sinn hat da ich mich an seine Wohnsituation nicht 
gewöhnen und anpassen konnte. Und dann kam noch dazu, dass ich umgekippt bin wenn es mir 
schlecht ging . Mein Leben mit 12 und 13 bestimmten nur noch Krankenhausaufenthalte und 
Psychiatrieaufenthalte. Irgendwann hat mein Vater mit dem Jugendamt Kontakt aufgenommen.  

 

Ich hatte bei der Fachpflegestelle einen Kennenlerntermin. Ines und Maik und die restlichen 
Pflegekinder die dort gewohnt haben, haben sich vorgestellt. Ich konnte auch die Kinder die dort 
lebten fragen wie es ist hier zu leben und wie die Betreuer mit den Kindern umgehen. Der erste 
Eindruck war sehr komisch weil ich erst dachte es wie ein Heim ist. Aber es ist gar nicht wie ein 
Heim. Wir leben hier eher wie eine Familie und das gefiel mir ganz gut.  

Ich habe mich direkt wohl gefühlt durch diese ganze Atmosphäre. Ich dachte wenn ich 
professionelle Hilfe bekomme dann kriege ich mein Leben wieder in den Griff. Schaffe mich 
vernünftig weiter zu entwickeln und ich dachte das es kein guter Weg ist so weiter zu machen. 
Sonst komm ich noch auf die schiefe Bahn. Und ich wollte es besser machen als meine Mutter. Ich 
wollte meine Probleme verarbeiten und wegschaffen.  

In der Fachpflegestelle wurde mir dann gezeigt wie ich mit meinen Problemen besser 
zurechtkomme. Ich konnte immer zu meinen Pflegeeltern gehen und mit ihnen über alles reden. Am 
Anfang war es in der Fachpflegestelle schwer die Hilfe anzunehmen aber es wurde mit der Zeit 
immer leichter die Menschen zu akzeptieren und mit ihnen meinen Problemen zu besprechen. Und 
mich vor allem an Regeln zu halten, dass war für mich besonders schwer, da ich früher nie Regeln 
hatte. . 

 

Hier haben die so viel Geduld mit mir, das hat bis jetzt noch keiner mit mir gehabt. Ich bin soweit 
gekommen weil ich ehrgeizig bin und ziemlich stur bin. Das kann oft von Vorteil sein aber auch oft 
zum Nachteil da ich dann das überhöre was andere mir abraten und ich dann stur weitergehe und 
schließlich doch auf die Nase falle.  

Was mich immer wieder runterzieht ist meine Mutter, da ich mir einfach wünsche das sie mich auch 
so unterstützt wie ich sie unterstützt habe. Aber das gebe ich langsam auf, denn sie meldet sich 
nicht mehr bei mir und ich habe das Gefühl sie interessiert sich nicht für mich.  

Besonders hat mir mein Vater geholfen er hat mir die Möglichkeit gegeben mich weiter zu 
entwickeln.  

Dann hat mir die Fachpflegestelle sehr geholfen. Ich konnte immer mit meinen Pflegeeltern reden 
sie haben mir bei vielem geholfen und die Möglichkeit gegeben etwas zu lernen . 

Aber auch das Jugendamt hat versucht mir meine Wünsche zu erfüllen und mich ernst genommen. 
Hier in der Fachpflegestelle haben mir viele Menschen gezeigt, dass es nicht immer alleine geht es 
ist ok Hilfe anzunehmen. Die ganze Unterstützung hat mir viel Motivation und Ehrgeiz gegeben. 

 

Hier wo ich jetzt lebe ist es so schön. Hier fühlte ich mich richtig geborgen es ist nicht wie im Heim 
wie man es sich es vielleicht vorstellt. Nein es ist eigentlich wie in einer Familie, man kann sich 
sein Zimmer selbst einrichten und man hat Pflegegeschwister. Für jedes Kind werden die Regeln 
passend bestimmt.  

Mit Ines fühle ich mich ziemlich wohl, weil ich einen Mutterersatz habe und ich mit ihr über alles 
reden kann. Und wenn sie mich dann in den Arm nimmt fühle ich mich so wohl und geborgen Das 



hat mir so lange gefehlt.  

Dann gibt es denn Maik das ist mein Pflegevater. Zu Maik habe ich auch ein gutes Verhältnis zwar 
nicht wie mit Ines aber ich kann auch mit ihm über alles reden und ihm vertrauen. Hier leben noch 
weitere Kinder: das leibliche Kind von meinen Pflegeeltern. Julius ist 2 Jahre alt und wie mein 
richtiger Bruder da ich ihn schon seit seiner Geburt kenne und er einfach süß ist. Ein Mädchen das 5 
Jahre alt ist. Mit ihr komm ich eigentlich auch ganz gut klar. Dann gibt es noch einen Junge der 19 
Jahre alt ist zu ihm habe ich mal ein gutes Verhältnis manchmal auch ein schlechtes Verhältnis. 
Aber insgesamt komme ich mit allen gut zurecht und habe sie auch lieb.  

Sie sind alle wie eine neue Familie und es ist schön, wenn man merkt das man geliebt und 
gebraucht wird.  

Ich habe gute Zeiten in der Fachpflegestelle gehabt wo ich viel Spaß hatte aber auch Zeiten die oft 
schwierig für mich waren. Aber ich lerne immer was dazu. Klar es gibt auch Streit aber ich sehe ihn 
oft positiv da wir uns danach aussprechen und ich wieder dazulerne. Aber es gibt auch Zeiten die 
mich dran erinnert haben das ich nie wirklich eine Familie hatte. Es ist schön das meine 
Pflegeeltern mir helfen können und mich auch lieb haben und mich nehmen wie ich bin. Es ist zum 
Beispiel sehr schwer mit Ines weil ich an ihr den Frust raus lasse, den ich mit meiner Mutter habe 
und ich finde es einfach klasse wie sie damit umgeht da es bestimmt auch oft sehr verletzend ist. 

Diskussionen die oft schwachsinnig waren und mich dann immer aufregen wenn ich das Gefühl 
habe das sie mich einfach nicht verstehen.  

Wenn Maik und Ines genervt sind finde ich das auch doof. Ich finde es aber auch sehr gut, dass alle 
beiden mit uns über alles reden und uns nicht anlügen.  

Ich habe viele meiner Probleme schon in den Griff bekommen. Ich werde im Sommer meinen 
Hauptschulabschluss haben und mache kaum noch psychogene Anfälle. 

Ich habe hier gelernt das ich mich nicht so von meiner Mutter abhängig machen soll und das sie 
sich nicht mehr ändern wird. Ich finde dass ich reifer geworden bin und ich stelle mich vielen 
Situationen. Ich habe aber auch was ganz Wichtiges gelernt mir für mich auch manchmal Zeit zu 
nehmen, dass ich mich nicht immer um alles kümmern muss da ich ja noch selbst ein Kind bin. Ich 
musste viel nachholen damit ich mich weiterentwickeln konnte. Für alle diese Dinge hatte ich hier 
Raum und den habe ich genutzt. 
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