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Aus den Leuchtfeuerfamilien
Ein Ankerplatz zwischen Hühnern, Schafen und Meer 

Seit zwei Jahren bietet Maria Auer in Mecklenburg-Vorpommern einem kleinen Jungen 
einen natur- und ostseenahen Ort für einen Neuanfang. Wir haben mit ihr über das 
Zusammenleben, das Zusammenwachsen und leuchtende Momente gesprochen.



H inter der Reform des achten 
Sozialgesetzbuches (SGB VIII) 

liegt ein langer Weg. In ihrem Ko-
alitionsvertrag vereinbaren CDU/CSU 
und SPD die Weiterentwicklung der 
Kinder- und Jugendhilfe. Entwürfen 
folgen Gegenentwürfe, neben zahl-
reichen Diskussionen und Stellung-
nahmen findet ein stetiger Dialog mit 
Akteuren aus Wissenschaft und Pra-
xis der Kinder- und Jugendhilfe sowie 
der Behindertenhilfe statt. Am 7. Mai 
2021 stimmt der Bundesrat der SGB 
VIII-Reform zu, am 10. Juni tritt diese 
in Kraft. Die Neuerungen innerhalb 
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
(JKGH) werfen viele Fragen auf. Mit-
hilfe eines Frage-Antwort-Katalogs 
möchten wir Ihnen einen kleinen 
Überblick geben, was die Reform für 
Sie als Leuchtfeuerfamilie bedeutet. 
Selbstverständlich stehen Ihnen Ihre 
zuständigen Koordinatorinnen und 
Koordinatoren bei weiteren Unklar-
heiten oder Unsicherheiten zum Aus-
tausch zur Verfügung. 

FAQ zur Reform des SGB VIII

Wird es weiterhin Betriebserlaubnis-
verfahren geben?

An diesem Punkt hat sich die Reform 
des SGB VIII nicht geändert. Möchten 
pädagogische Fachkräfte eine fami-
lienanaloge Wohnform anbieten, so 
bedarf es weiterhin einer Betriebser-
laubnis. Diese wird erteilt, wenn das 
Kindeswohl in der Betreuung gewähr-
leistet ist. 

Was ändert sich mit Blick auf den Ein-
richtungsbegriff?

Brauchen Leuchtfeuerfamilien zu-
künftig noch eine Betriebserlaubnis?
Im Zuge der Reform des SGB VIII wird 

erstmalig der Begriff einer Einrich-
tung definiert. Danach gelten fami-
lienanaloge Wohnformen wie unsere 
Leuchtfeuerfamilien als Einrichtun-
gen, wenn sie fachlich und organi-
satorisch in eine betriebserlaubnis-
pflichtige Einrichtung eingebunden 
sind. Die Stiftung stellt eine solche 
Einrichtung dar, indem sie einen Rah-
men und eine Konzeption vorgibt. Un-
ter dieser Prämisse werden wir auch 
zukünftig Betriebserlaubnisse für un-
sere Leuchtfeuerfamilien beantragen.

Was bedeutet die Zuverlässigkeitser-
klärung durch den Träger?

Zu den Neuerungen des SGB VIII ge-
hört der Nachweis über die Zuverläs-
sigkeit eines Trägers. Hierzu gehört 
insbesondere die Erfüllung von Mel-
depflichten. Kommt ein Träger diesen 
nicht nach, geht das zuständige Jun-
gendamt von einer Gefährdung des 
Kindeswohls aus und stuft den Träger 
als unzuverlässig ein. Wir werden zu-
künftig einen besonderen Wert auf die 
sorgfältige Erfüllung unserer Melde-
pflichten legen. Verstoßen wir gegen 
diese, verlieren wir nicht nur den Kin-
derschutz aus den Augen, sondern ge-
fährden auch unsere Betriebserlaub-
nisse. 

Ist es richtig, dass demnächst Jugend-
ämter unangekündigte Prüfungen vor 
Ort durchführen dürfen?

Ja, das ist korrekt. Um festzustellen, 
ob die Voraussetzungen für die Ertei-
lung einer Betriebserlaubnis nach wie 
vorgegeben sind, dürfen Behörden 
familienanaloge Einrichtungen ohne 
Voranmeldung aufsuchen. Hierbei 
sollen die Ämter den Trägern aller-
dings eine Mitwirkung ermöglichen. 

Gibt es Besonderheiten bei der Be-
treuung von Geschwistern?

Die Neufassung des SGB VIII betont 
deutlich, dass Geschwisterbeziehun-
gen in der Hilfeplanung und inner-
halb des Hilfsangebots berücksichtigt 
werden sollen. Die Stiftung legt be-
reits lange einen großen Wert darauf, 
dass Geschwister auch gemeinsam in 
Leuchtfeuerfamilien einziehen. Inso-
fern begrüßen wir diesen Punkt.

Was ändert sich mit Blick auf die Be-
teiligung betreuter junger Menschen?

Die Gesetzesreform soll die Beteili-
gungsrechte von Kindern und Jugend-
lichen stärken. Dies bedeutet, dass 
wir innerhalb unserer Leuchtfeuerfa-
milien Beschwerdemöglichkeiten für 
die jungen Menschen schaffen müs-
sen. Selbiges gilt für Jugendämter. Da-
rüber hinaus werden in den Ländern 
Ombudsstellen eingerichtet, an die 
sich Betreute und Familien wenden 
können, wenn es Konflikte mit freien 
Trägern der Jugendhilfe oder Behör-
den gibt. 

Ist das Thema Inklusion auch im neu-
en SGB VIII verankert worden?

Die gleichberechtigte Teilhabe junger 
Menschen mit und ohne Behinde-
rung als Maßstab für Hilfeplanung 
und Qualitätsentwicklung ist Teil der 
Gesetzesänderung. Die besonderen 
Bedürfnisse von Kindern und Jugend-
lichen mit Behinderung – körperlich 
oder seelisch – werden wir als Träger 
in Zukunft noch stärker bedenken.

Das Funkelfeuer

Aktuelles aus der Jugendhilfe

Quo vadis, stationäre Kinder- und Jugendhilfe? 
Die Reform des SGB VIII
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I nsgesamt neun Mal ist die Stiftung 
Leuchtfeuer in Deutschland zu 

finden. Besucht man alle Standorte 
und Büros im Uhrzeigersinn in einem 
nicht ganz runden Kreis, so führt die 
Reise von Lübeck über Berlin, Erfurt, 
Naumburg, Würzburg, Meckenheim, 
Köln und Paderborn bis nach Osna-
brück. Im Rahmen des Stiftungsgefü-
ges arbeiten alle Teams überwiegend 
eigenständig. Neben der Identifika-
tion mit den Zielen und Werten des 
Leuchtfeuers vereint sie das Angebot 
stationärer Hilfen. 

An allen Standorten werden aktuell 
oder zukünftig Leuchtfeuerfamilien 
betreut. Um sich über aktuelle Ge-
schehnisse, Maßnahmen, Hilfen, Er-
fahrungen oder Erfolgsrezepte aus-
zutauschen, findet im Rahmen von 
Koordinationstreffen ein regelmä-
ßiger bundesweiter Austausch zwi-
schen den Standorten statt. Drei von 
ihnen rücken in diesem Jahr noch ein 
bisschen näher zusammen. 

Unsere neue ostwestfälisch-rheinlän-
dische Koalition bilden die Standorte 
Paderborn, Köln und Meckenheim. 
Was geographisch deutlich mehr als 
einen Steinwurf voneinander ent-
fernt liegt, findet bei der Anwendung 
der Mengenlehre zueinander. Setzt 
man den Zirkel an und zieht Kreise 
mit einem Radius von 100 km um die 
Städte, werden Überschneidungen 
sichtbar. Wie wäre es, diese Schnitt-
mengen als Grundlage für eine ge-
meinsame Zusammenarbeit zu nut-
zen? Angeregt von dieser Frage hat die 
Stiftung gemeinsam mit den zustän-
digen Standortleitungen Möglichkei-
ten einer Kooperation erarbeitet. Ziel 
dieser ist, die Position der Stiftung auf 

dem Trägermarkt zu festigen, Jugend-
ämtern gegenüber als starker Partner 
aufzutreten und Ressourcen besser zu 
nutzen. Insbesondere der letzte Punkt 
bietet unseren Leuchtfeuerfamilien 
in der Region deutliche Vorteile. Die 
Koordination kann an örtliche Er-
reichbarkeiten angepasst werden, so-
dass Ansprechpartnerinnen oder An-
sprechpartner zukünftig schneller vor 
Ort sind. Durch die Neugestaltung von 
Vertretungsregelungen haben wir die 
Möglichkeit, unsere Leuchtfeuerfami-
lien noch besser zu begleiten, sollten 
Koordinierende urlaubs- oder krank-
heitsbedingt ausfallen. Vielleicht bie-
tet sich zudem auch die Gelegenheit, 
Grenzen übergreifende Hilfsmaßnah-
men ins Leben zu rufen. Die Nieder-
lande, Belgien und Luxemburg ge-
hören fast zu den Nachbarn unseres 
nordrheinwestfälischen Dreigestirns. 

Näher zusammenrücken und den 
persönlichen Austausch genießen 
möchten wir zukünftig auch gerne 
auf Regionaltreffen oder Stiftungsta-
gen. Nachdem pandemiebedingt in 
der ersten Jahreshälfte nur virtuelle 
Zusammenkünfte möglich waren, 
wächst nun die Hoffnung, baldigst 
auch wieder live und in Farbe von An-
gesicht zu Angesicht miteinander zu 
kommunizieren. Daten stehen noch 
nicht fest, einen ersten Überblick 
über die Planungen können wir Ih-
nen allerdings bereits geben. Über die 
konkreten Termine werden Sie früh-
zeitig informiert. 

Infos zu den Regionaltreffen

Erfurt

In Erfurt laufen die Planungen zu den 
Regionaltreffen bereits auf Hochtou-
ren. Die erste Veranstaltung wird be-
reits am 1. oder 2. Juli stattfinden.
 
Köln, Paderborn & Meckenheim

Im Sinne der Kooperation macht sich 
unser nordrheinwestfälisches Dreige-
stirn gemeinsame Gedanken über ein 
mögliches Regionaltreffen. Vorstell-
bar ist, dass es im Herbst eine größere 
Veranstaltung in Präsenz gibt, in de-
ren Rahmen sich die Leuchtfeuerfa-
milien aus den verschiedenen Regio-
nen kennen lernen können.
 
Lübeck

Nach den Sommerferien freut sich un-
ser Lübecker Standortteam im Herbst 
auf eine Präsenzveranstaltung, die 
nicht nur die Möglichkeit zum Aus-
tausch, sondern auch fachlichen In-
put bietet.
 
Naumburg

Nachdem im Juni ein virtuelles Re-
gionaltreffen stattgefunden hat, plant 
unser Team im September eine Zu-
sammenkunft in Präsenz. Mit Glück 
wird daraus sogar ein Stiftungstag.
 
Osnabrück

Unser Standort in Osnabrück plant 
ebenfalls, ggf. gemeinsam mit dem 
Paderborner Team ein Regionaltreffen 
organisieren. Konkrete Termine stehen 
bisher noch nicht fest. Sollte sich die 
Anreise für das Gros der Familien als 
schlecht planbar erweisen, ist auch 
eine digitale Zusammenkunft denkbar.
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Gut zu wissen!

Wir rücken zusammen! … weil man Ziele am besten 
gemeinsam erreicht. 
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D as Gefühl, neu anzufangen, ist 
auch den Auers nicht fremd. Die 

vierköpfige Familie ist von Hessen in 
ein kleines Dorf nach Mecklenburg-
Vorpommern gezogen und hat dort 
ein neues Leben begonnen. Zu die-
sem gehört seit 2019 der kleine Max*. 
Zwischen Feldern, Wald und Meer 
lernt er, neues Vertrauen in sich und 
seine Fähigkeiten zu entwickeln. Die 
Familie lebt auf einem großen alten 
Hof. Zusammen mit Hühnern, einem 
Hund, einer Katze und Schafen. Die 
Kinder dürfen bei der Versorgung der 
tierischen Familienmitglieder mithel-
fen. Besonders der Berner Sennen-
Mischling hat es Max angetan. Er hat 

ein starkes Vertrauen in den Hund 
entwickelt und liebt es, mit ihm zu 
kuscheln. 

In manchen Momenten ist Max 
sehr laut. Das ist seine Art, mit den 
traumatischen Erlebnissen der Ver-
gangenheit umzugehen. Frau Auers 
Töchter schockierten diese Verhal-
tensweisen am Anfang sehr. Mittler-
weile haben die beiden den Jungen 
in ihr Herz geschlossen. Sie nehmen 
ihn an, wie er ist. Eine gelebte Form 
der Inklusion, die die mittlerweile 
Drei- und Sechsjährige unbewusst in 
ihren Lebensalltag integriert haben. 
Frau Auer liebt es, die drei Kinder im 

Umgang miteinander zu erleben. Wie 
loyal und bedingungslos sie zueinan-
derstehen: „Das sind Momente, in de-
nen ich danebenstehe, Tränen in den 
Augen habe und denke, es ist so schön, 
dass sie sich so gerne haben“. Eine be-
sonders starke und intensive Bindung 
hat die jüngere Tochter zu dem neuen 
Familienmitglied aufgebaut. „Ich bin 
manchmal ganz gerührt, wenn sie die 
Hand hinhält und sagt ‚Ich hab dich so 
lieb!‘ und wenn er dann antwortet ‚Ich 
hab dich auch so lieb!‘“, erzählt Frau 
Auer lächelnd. „Sie beschützt ihn so-
gar, obwohl sie jünger ist. Wenn es mit 
anderen Kindern Konflikte gibt, stellt 
sie sich vor ihn und steht für ihn ein, so, 

Das Funkelfeuer

Aus den Leuchtfeuerfamilien

Interview: Ein Ankerplatz zwischen Hühnern, Schafen 
und Meer 

Seit zwei Jahren begleitet Maria Auer die Stiftung als Leuchtfeuerfamilie. Die zweifache Mutter betreut einen klei-
nen Jungen, der auf einem wunderschönen alten Fachwerkhof nahe der Ostsee seinen Ort für einen Neuanfang 
gefunden hat.
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wie wir es auch tun.“ Um ihren Töch-
tern nicht permanent Beziehungsab-
brüche aufzuzwingen, hat sich die Fa-
milie bewusst dafür entschieden, nur 
einen Betreuungsplatz anzubieten. 
„Wir bleiben auch dabei“, so Maria 
Auer, die als Leuchtfeuerfamilie auf 
Langfristigkeit setzt.

Ein Kind aufzunehmen, war schon 
lange ihr Wunsch. Ihr Mann hat sie 
darin immer unterstützt. Eine intakte 
und starke Partnerschaft gehört für 
Frau Auer zu den Voraussetzungen, 
die man als Leuchtfeuerfamilie mit-
bringen sollte, „denn die wird auf jeden 
Fall auf die Probe gestellt. Ich bin froh, 
dass mein Mann da immer auf meiner 
Seite geblieben ist und meine Entschei-
dungen mitgetragen hat.“ Auch beruf-
liche Erfahrung ist in ihren Augen im-
mens wichtig. Zweieinhalb Jahre hat 
Frau Auer in der Kinder- und Jugend-
psychiatrie gearbeitet. Die dort gesam-
melten Kenntnisse helfen ihr dabei, 
Verhaltensweisen von Max einzuord-
nen, sich nicht persönlich angegriffen 
zu fühlen oder sich selbst in Frage zu 
stellen. Damit das Kind Sicherheit ent-
wickeln und Vertrauen fassen kann, 
ist der Aufbau einer Bindung zu einem 
betreuten jungen Menschen für sie 
unerlässlich. Die notwendige profes-
sionelle Distanz zu wahren gelingt ihr 
gut. Die emotionale Bindung zu ihren 
Kindern fühlt sich anders an. „Das ist 
auch gut so, denke ich, weil man so 
ein Stück weit aus der Rolle rausgehen 
kann“, erklärt Frau Auer. Vieles lässt 
sich in ihren Augen so einfacher ertra-
gen, als wenn die Beziehung zu Max 
gleich stark wäre, wie zu ihren Töch-
tern. Und doch nimmt das Gefühl der 
Verbundenheit zu: „Die Bindung ist 
eine andere, aber sie wächst. Je länger 
man mit dem Kind zusammenlebt, des-
to intensiver ist sie.“

Frau Auer weiß, dass Max auch mit 
seiner Herkunftsfamilie verbunden 
bleibt. Elternarbeit ist ihr wichtig. Der 
Kontakt zur Herkunftsfamilie hat je-
doch dort seine Grenzen, wo er Max 
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überfordert. Auf keinen Fall soll das 
Kind in einen Loyalitätskonflikt gera-
ten, der dazu führt, dass „es gar nicht 
richtig ankommen kann, weil es nicht 
weiß, ob es überhaupt ankommen 
darf.“ Zurzeit gibt es eine Kontakt-
pause zwischen der Herkunftsfamilie 
und dem Jungen, weil Max gezeigt 
hat, dass er Schwierigkeiten hat, mit 
der Situation umzugehen. Auch ohne 
Besuche bleibt Frau Auer den Eltern 
gegenüber transparent und hält die 
Herkunftsfamilie auf dem Laufen-
den: „Ich habe eine gute Beziehung 
zu den Eltern. Wir telefonieren einmal 
in der Woche, ich schicke ihnen Bilder, 
ich beziehe sie in sein Leben mit ein.“ 
Als Mutter kann sie sich sehr gut in 
die Situation hineinversetzen. Auch 
sie wolle ihre Kinder aufwachsen se-
hen, wissen, wie es ihnen geht und 
wie sie sich entwickeln. Maria Auer 
respektiert, dass Familie immer Fa-
milie bleibt. Sie versucht, Max Eltern 
mit ihrer Geschichte zu verstehen. 
Mit dem, was sie mitbringen und mit 
dem, was dazu führte, dass der Junge 
nun nicht mehr zu Hause lebt. „Sie 
machen das ja auch nicht aus Böswil-
ligkeit, sie haben eine Geschichte, sie 
haben vielleicht Vorerkrankungen, vie-
les, was sie beschäftigt oder bewegt. 
Wenn man das weiß und sich dessen 
bewusst ist, dann kann man die Fami-
lie auch gut im System haben und mit 
ihr arbeiten“, so Frau Auer.

In der Leuchtfeuerfamilie macht Max 
große Fortschritte. Die Spaziergänge 
im Wald oder das Spielen im Matsch 
helfen ihm dabei, sich sensomoto-
risch nach zu entwickeln, zur Ruhe 
zu kommen und zugleich Neues zu 
entdecken. Er beobachtet seine Um-
welt nicht nur, er gestaltet sie ak-
tiv mit. Wenn der Junge sich um die 
Hühner kümmert, erlebt, wie Küken 
schlüpfen und wachsen, sieht er, wie 
wichtig sein Beitrag ist. Hilft er bei 
der Pflege der Beete, bei der Ernte 
von Beeren und kocht anschließend 
mit Frau Auer Marmelade, erkennt er, 
wieviel er erreichen kann. „Er merkt 
an den kleinen Sachen, dass er später 
etwas bewegen kann“, beschreibt Frau 
Auer die Entwicklung. 

Inspiriert durch die ländliche Umge-
bung weiß Max übrigens auch bereits, 
was er später einmal werden möchte: 
Landwirt. Dann fährt er jeden Tag raus 
aufs Feld. „Aber nur, wenn er abends 
immer heimkommen darf zum Abend-
essen“, sagt Frau Auer lächelnd. Das 
sind für sie schöne Momente, die ihr 
zeigen, dass der Junge angekommen 
ist. In seinem Ankerplatz zwischen 
Hühnern, Schafen und Meer. 

*Der Name wurde aus datenschutz-
rechtlichen Gründen geändert.



E lternarbeit oder genauer gesagt, 
die Arbeit mit Herkunftssystemen, 

ist ein weitreichendes Themengebiet. 
Daher beschränkt sich dieser Funkel-
feuerfachbeitrag auf die Zusammen-
arbeit mit Eltern, die ihre Kinder durch 
vernachlässigendes, misshandelndes, 
missbräuchliches Verhalten nachhal-
tig geschädigt haben.

Als Leuchtfeuerfamilien sind Sie nah 
dran. Nah an unseren Kindern und Ju-
gendlichen, nah an deren Emotionen, 
dem Kampf um das „Dazugehören“, 
an schlaflosen Nächte, zerstörten 
Spielsachen und sehr vielem mehr. 
Möglicherweise werden Sie meinen 
Satz in vielfältiger Weise in Gedanken 
ergänzen können.

In der engen Beziehungsarbeit mit 
unseren Betreuten erfahren diese 
oft zum ersten Mal in ihrem Leben 
Schutz, Humor, Verlässlichkeit und 
Zuversicht. 

Die Schädigungen, die unsere Kinder 
und Jugendlichen durch ihre Her-

kunftssysteme erfahren mussten, 
erwecken selbst bei gestandenen 
Leuchtfeuerfamilien starke Abwehr-
reaktionen wie Ekel, Wut und den 
Wunsch nach Ausgrenzung der Schä-
digenden. 

Es ist ausgesprochen effektiv, diese 
Gefühle und Impulse mit der Koordi-
nation anzusprechen, um sich selbst 
und die Betreuten vor unkontrollier-
ten Reaktionen zu schützen. Eine 
sensible Wahrnehmung der eigenen 
emotionalen und physischen Signale 
und das Ansprechen und Reflektieren 
derselben, ist die Voraussetzung für 
eine professionelle Elternarbeit.

Zahlreiche Untersuchungen zeigen 
jedoch, dass es ohne die Akzeptanz 
der biologischen Eltern kaum einen 
nachhaltigen Erfolg in der Arbeit mit 
ihren Kindern geben kann. Kinder 
und Jugendliche können ohne die 
Erlaubnis ihrer Eltern keine sichere 
Beziehung (nicht Bindung!) zu ande-
ren Menschen aufbauen. Der Loyali-

tätskonflikt verhindert vielfach die 
durch Sie als Leuchtfeuerfamilie an-
gebotene Wachstumschance.

Eltern, denen ein gewisses Maß an 
Partizipation verwehrt wird, finden 
in der Regel an anderer Stelle Gehör 
und beschäftigen die Professionellen 
mit permanenten Anrufen, treffen 
die Kinder auf dem Schulweg, agie-
ren mit Drohungen und vielem mehr.

Unter den Aspekten des Kinderschut-
zes ist jedoch das Schaffen eines si-
cheren Ortes die oberste Prämisse 
in unserer Arbeit. Diesbezüglich ist 
eine Abwägung zwischen Eltern-
rechten und Kinderschutz einerseits 
und in Folge dessen eine qualifizierte 
Risikoabschätzung andererseits er-
forderlich.

Zu dieser Abschätzung gehört bei-
spielsweise die Frage, ob Besuchs- 
und Umgangskontakte im elterlichen 
Haushalt, aber auch außerhalb ver-
antwortet werden können, da hier 
möglicherweise auslösende Reize für 

Das Funkelfeuer

Fachlich und informativ

“An seinen Vorfahren kann man nichts mehr ändern, aber man kann beeinflussen, was 
aus seinen Nachkommen wird.” (Francoise de la Roche-Frocourt)
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Elternarbeit – Chance oder Risiko?
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belastete Erinnerungen liegen. Auch 
das Tempo und die Ausgestaltung von 
Kontakten muss gut besprochen und 
dokumentiert werden, um Überforde-
rungen und traumatische Wiedererin-
nerungen zu vermeiden. Ergo müssen 
wir und die Kooperation mit dem 
Helfersystem grundsätzlich eine Aus-
sage treffen, ob der Kontakt oder die 
aktuelle Ausgestaltung der Kontakte 
für die Kinder förderlich sind. Un-
abdingbar ist jedoch, dass Eltern die 
Verantwortung für ihre schädigenden 
Handlungen übernehmen. Dies ist für 
viele Eltern nur in einem akzeptieren-
den, beratend kompetenten Rahmen 
möglich.

Dies sind heikle Themen, die dennoch 
oder gerade deswegen, offen und 
transparent mit den Eltern bespro-
chen werden müssen. Wir wissen, 
dass viele schädigende Eltern selbst 
eine Biographie von z.B. Vernachläs-
sigung und Misshandlung mitbrin-
gen. Menschen, die durch traumati-
sche Erlebnisse auch traumatisiert 
wurden (das sind längst nicht Alle), 
spüren Halbwahrheiten sofort und 
damit ist das gegenseitige Vertrauen 
gescheitert.

Während wir Professionelle es ge-
wohnt sind, Themen auf den Punkt 
zu bringen und in größeren Runden 
frei zu sprechen, ist dies für Eltern ein 
mit Anspannung und Unsicherheit 
besetzter Rahmen.

Daher gilt es für ein Gespräch, die 
Anspannung der Eltern zu reduzie-
ren und, falls es unter den Professio-
nellen ähnliche Empfindungen gibt, 
diese im Vorfeld zu besprechen. El-
tern erleben es nicht selten, dass sie 
„vorgeladen“, „einbestellt“ oder mit 
anverwandten Begriffen an einem 
Gespräch teilnehmen sollen. Oft er-
leben sie monologisierende Profes-
sionelle, die die Eltern mit ihren De-
fiziten konfrontieren, obwohl wir es 
aus der gewaltfreien Kommunikation 
und vielen anderen hervorragenden 
Formaten besser wissen müssten. 

Eine Einladung hört und fühlt sich 
völlig anders an. Möglicherweise 
müssen Rahmenbedingungen des 
Raumes, die Anzahl der Teilnehmen-
den, die Dauer des Gespräches, Alarm 
am Tisch, Fluchtmöglichkeit, keine 
Störungen durch Telefone und vieles 
mehr angepasst werden. Nicht nur die 
Eltern, sondern auch die Professionel-
len sollen sich die bestmögliche Ge-
sprächsatmosphäre schaffen dürfen.

An dieser Stelle möchte ich einige der 
gängigsten Reaktionsmechanismen 
in Elterngesprächen kurz skizzieren, 
ohne selbstverständlich einen An-
spruch auf Vollständigkeit zu erheben. 

•  Manchmal reagieren Eltern oder 
auch ganze Familien nach einem 
(von außen kommenden) trauma-
tischen Ereignis mit einer Form des 
Erstarrens. Häufig sehen wir solche 
Anteile nach einem unerwarteten 
Todesfall (auch früher Kindstod/
Unfall) eines Kindes oder sonstiger 
irreversibler Ereignisse.

•  Oder Familien vermeiden jede 
Konversation über z.B. schädi-
gende Strukturen in ihrem Fa-
miliensystem und installieren 
unantastbare Regeln. Eine Mög-
lichkeit dafür sind Sätze wie: 
„Wenn Ereignis XY an die Öffent-
lichkeit kommt, bricht es Mama 
das Herz“……

•  Häufig erleben wir auch Familien, 
die permanent im Stress zu sein 
scheinen, gehetzt und getrieben 
wirken. Dieser Aktionismus kann 
Ausdruck eines Vermeidungsver-
haltens sein, welches die Ausein-
andersetzung mit den belasteten 
Themen und damit auch deren 
Bearbeitung, verhindert.

•  Vielfach leiden Eltern auch unter 
psychischen Erkrankungen und 
parentifizieren unbewusst ihre 
Kinder. Hierdurch bleiben diesen 
wichtige Entwicklungsschritte ver-
schlossen und anstatt gesunde zwi-
schenmenschliche Fähigkeiten zu 
lernen, trainieren sie manipulative 

Methoden, reagieren und agieren 
mit Schweigegelübden und setzen 
über andere Menschen bewusst 
Falschaussagen in die Welt.

Kinder und Jugendliche, die solche 
Verhaltensweisen erleben mussten, 
adaptieren diese in der Regel auch 
in ihrer Leuchtfeuerfamilie. Daher 
ist eine gute Anamnese wichtig, um 
die Endlosschleife destruktiver Inter-
aktion positiv verändern zu können. 

Im Vorfeld des Gespräches muss im 
Helfersystem geklärt sein, wer welche 
Rolle einnimmt und vor allem warum. 
Unterschiedlichste Modelle können 
z.B. die Eltern durch eine professio-
nell befürwortende Person unter-
stützen oder mit Stellvertretern (Auf-
stellung, Puppen, Karten…) Prozesse 
und Rollen klären. Wichtig sind hier-
bei die absolute Methodensicherheit 
der Professionellen und eine anneh-
mende, nicht verurteilende Haltung 
gegenüber den Eltern. Dies bedeutet 
keinesfalls ein romantisieren der 
schädigenden Handlungen an den 
Kindern, sondern die Grundannah-
me, dass Eltern nur unter absoluten 
Ausnahmebedingungen und psychi-
schen Ausnahmesituationen ihr Kind 
schädigen würden.

Vor allem zu Beginn einer Hilfe, also 
in der ersten Zeit nach der Aufnahme, 
kann es je nach Hilfesetting sinnvoll 
sein, die Elternarbeit von der direkten 
Arbeit mit dem Kind zu trennen. Hier-
für gibt es sehr viele denkbare Model-
le, wie zum Beispiel eine Zusatzkraft 
speziell für den Bereich der Elternar-
beit, eine Kooperation mit einem regi-
onalen Träger, eine Elternarbeit durch 
die Koordination und vieles mehr darf 
kreativ eingesetzt werden.

Sollte es nicht bereits durch ande-
re Stellen geschehen sein, ist es er-
forderlich, das Familiensystem des 
aufgenommenen Kindes verstehen 
zu wollen, um eine Ableitung sei-
ner Verhaltensweisen zu finden. Das 
bedeutet eine intensive Koordina-
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Zahlen, Daten & Fakten

Verteilung von Leuchtfeuerfamilien & Klienten 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

14

26

9

12

7 8
5

10 10

13

4 4 4
6

1 1
1

Berlin
2

Erfurt
3

Köln
4

Lübeck
5

Meckenheim
6

Naumburg
7

Osnabrück
8

Paderborn

9  Der Standort Würzburg befindet sich zur Zeit im Aufbau.

Legende:
 Anzahl der Leuchtfeuerfamilien  Anzahl der Klienten x  Standort  Leuchtfeuerfamilie
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tionsleistung schon weit vor dem Auf-
nahmetag. Fallstudium, Aktenlage, 
Gespräche mit bereits involvierten Kol-
leginnen und Kollegen der verschie-
densten beteiligten Organisationen/
Ämter/Kliniken/Gerichte. Darüber hi-
naus sind Absprachen im Team des 
Standortes, mit den Standortleiten-
den und vor allem mit Ihnen als pä-
dagogische Fachkräfte entscheidend, 
um die Passgenauigkeit der Hilfe zu 
gewährleisten. Grundlage dieses ge-
samten Prozesses ist die von Ihnen 
in Zusammenarbeit mit Ihrer Koordi-
nation erstellte Beschreibung Ihres 
Standortes. Er gibt nicht nur den bele-
genden Jugendämtern entscheidende 
Hinweise auf Ihre Qualitäten, sondern 
schafft eine erste persönliche Brücke 
von Mensch zu Mensch.

Es ist ein enormer Unterschied, ob 
Leuchtfeuerfamilien als sogenann-
te Ersatzfamilien im Rahmen einer 
Langzeitplatzierung fungieren oder 
die Betreuung auf eine gewisse Zeit 
unter der Prämisse der Rückführung 
stattfindet. Im letzteren Fall ist die 

Bindungsbeziehung zu den Eltern 
und deren Rekonstruktion entschei-
dend für das Gelingen des Rückfüh-
rungsprozesses. 

Eine ambulante Elternarbeit bereits 
während der laufenden stationären 
Hilfe ist fachlich absolut empfehlens-
wert und wird von immer mehr bele-
genden Jugendämtern unterstützt.

Bei grundsätzlich kooperativen El-
tern können moderierte Kleingrup-
pen einen Mehrwert in den Bereichen 
Wertschätzung, Selbstwirksamkeit 
und Ermutigung bewirken. Die Grup-
pen können sich auch digital treffen, 
möglicherweise auch Eltern, die ein 
gemeinsames Thema verbindet (z.B. 
Sucht, Schulverweigerung der Kin-
der/Jugendlichen, etc.)

Die große Mehrzahl der Eltern be-
sitzt ein Smartphone und ist im An-
wendungsbereich alltagskompetent. 
Hilfreich sind bereits vorformulier-
te Standartfragen und Antworten 
unserer Stiftung zu regelmäßig auf-
tauchenden Fragen auf der Website. 

Dies gibt Eltern das Gefühl, nicht als 
Einzige diese Fragen zu stellen und 
durch die aktive Nutzung des Medi-
ums entsteht ein Gefühl von Steue-
rungskompetenz in Teilbereichen. 
Möglicherweise wäre eine solche 
Plattform, auch interaktiv oder we-
nigstens mit Sprache hinterlegt, eine 
Chance, Hemmnisse im Austausch 
miteinander abzubauen.

Hierbei ist es ohne Belang, ob Eltern 
als Sorgeberechtigte/teilweise Sor-
geberechtigte in Erscheinung treten 
oder nicht. Für Kinder ist der Eintrag 
des Sorgerechtes in einer amtlichen 
Urkunde absolut unerheblich. Ihre 
Eltern sind ihre Wurzeln, mit denen 
sie gemachte Erfahrungen verbinden 
und diese Erfahrungen werden von 
den Kindern in Erinnerungen abge-
legt. Das daraus resultierende (oft 
ungewünscht abweichende) Verhal-
ten, erleben Sie als Leuchtfeuerfami-
lien jeden Tag aufs Neue. 
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Jaritz, Wiesinger, Schmid (2008). Traumatische Lebensereignisse bei Kindern und Jugendlichen in der stationären Ju-
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erkennen – Spannungsverhältnisse gestalten (pp. 13-25). Stuttgard: Klett-Cotta

Habetha, Bleich, Sievers, Marschall, Weidenhammer, Fegert (2021). Kein Kind mehr – kein€ Trauma(kosten) mehr? Kiel: 
Schmidt & Klauning

Beck (2015). Jugendhilfebedarf nach (teil)- stationärer kinder- und jugendpsychiatrischer Behandlung. Zeitschrift für Kin-
der- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 43 (6), 443-453.
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Unser Schwarzes Brett ist eine Einladung zum Suchen und Finden, Kaufen und Verkaufen, Schenken und Beschenkt wer-
den. Auf unserem Flohmarkt in Papierform bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Angebote und Gesuche an andere Leucht-
feuerfamilien zu richten. 

Möchten Sie sich beteiligen, senden Sie Ihr Inserat bitte per E-Mail an marketing@stiftung-leuchtfeuer.de. 
Die Veröffentlichung ist selbstverständlich kostenlos.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern! 

Schwarzes Brett

Hier könnte Ihr
Angebot stehen!

Druckerpatronen zu verschenken! 

Die Stiftung Leuchtfeuer hat in ihrem Bestand funktionsfähige Druckerpa-
tronen, die nicht mehr benötigt werden. Senden Sie uns bei Bedarf eine 
E-Mail mit der Marke und dem Modell an info@stiftung-leuchtfeuer.de. 
Wir senden Ihnen die entsprechenden Druckerpatronen zu.

Druckerpatronen für folgende Modelle stehen zur Verfügung:
• Brother: LC1000BK
• HP: Officejet - 301, 45, 62 XL, 88 XL, 901 XL, 920 XL, 940 XL, 950 XL
• Canon: Pixma - 540, 541

Die Seite mit dem Elefanten!
Diese Seite ist für alle Vorschulkinder und ihre Eltern. Die Web-
seite ist speziell für 3- bis 6-jährige Computeranfänger entwickelt 
worden und bildet einen sicheren Raum, in dem sich Kinder ge-
fahrlos und selbstständig bewegen können. Hier wird gerätselt, 
gespielt, gebastelt und es können Folgen der Sendung mit dem 
Elefanten geschaut werden.

Wir wünschen euch viel Spaß!

Link: www.wdrmaus.de/elefantenseite

Tip!

Das Funkelfeuer

OPTI-Kids Die Rubrik fur KindeR & Jugendliche

10

Kennt Ihr eigentlich schon die tolle Suchmaschiene für Jugendliche?

www.fragfinn.de
Was hat sechs Beine, eine rote Mütze und blaue Haare?

Na ich!

Ich bin FINN. Mir gehört die Kindersuchmaschine fragFINN.de. Ich 
bin eine Raupe und „fresse“ mich durch das Internet, um tolle neue 
Webseiten für dich zu finden.

Ein Ratsel fur die ganze Familie

..

..

Tip!

..

Halli Hallo, 

könnt Ihr dieses knifflige Rätsel lösen? Ihr dürft euch gerne Hilfe bei Freunden und in der Familie holen!

Wenn Ihr das Rätsel gelöst habt, dann schickt uns das Lösungswort und eure Kontaktdaten bis zum 31.07.2021 an 
marketing@stiftung-leuchtfeuer.de. Wir haben eine schöne Überraschung für euch :-)

Wenn man mich behalten will,
muss man mich sorgsam schützen.

Aber ohne mich zu brechen,
kann man mich nicht benutzen.

Wenn man mich behalten will,
muss man mich sorgsam schützen.

Aber ohne mich zu brechen,
kann man mich nicht benutzen.



Leuchtfeuerfamilien zu sein ist kein Job wie jeder andere. Um junge Menschen individuell und intensiv zu begleiten, 
bedarf es außergewöhnlicher Charaktere. So unterschiedlich wie die Lebensgeschichten unserer jungen Klienten sind 
auch Sie in der Form Ihrer Betreuung, des von Ihnen gestalteten Settings und in Ihrer Lebensführung. In unserer Rubrik 
„Aus den Leuchtfeuerfamilien“ kommen Sie zu Wort. Sie berichten aus Ihrem Alltag, von den schönsten Momenten und 
den größten Herausforderungen. Wenn Sie andere Leuchtfeuerfamilien einladen möchten, Sie als Kollegin oder Kollegen 
kennen zu lernen oder Interessierten einen Einblick in Ihre außergwöhnliche Tätigkeit geben möchten, freuen wir uns, 
Sie als Interviewpartnerin oder –partner zu begrüßen. Ob in Ihrem heimischen Wohnzimmer oder auf digitalem Wege 
– wir finden zu Ihnen und erzählen Ihre persönliche Leuchtfeuergeschichte. Schicken Sie uns und Ihrer zuständigen 
Koordination bei Interesse eine E-Mail.
 
Werden Sie auch gerne aktiv, wenn Sie Wünsche oder Anregungen zu „Das Funkelfeuer“ haben. Wir haben ein offenes 
Ohr für Ihre Themenvorschläge, Impulse, Ihr Lob und Ihre Kritik.
 
Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu lesen und Sie kennen zu lernen: marketing@stiftung-leuchtfeuer.de.

Übrigens… wir sind stetig auf der Suche nach weiteren Leuchtfeuerfamilien. Ihre Arbeit ist etwas Besonderes. 
Was es bedeutet, Kinder und Jugendliche im eigenen Haushalt in einer sozialpädagogischen Lebensgemein-
schaft, einer Projektstelle oder einer Erziehungsstelle zu betreuen, lässt sich am besten in einem persönlichen 
Gespräch erklären. Besonders gut im Freundes- oder Bekanntenkreis. Wenn Sie pädagogische Fachkräfte kennen 
und diese für eine Tätigkeit als Leuchtfeuerfamilie bei uns begeistern, bieten wir Ihnen bei erfolgreicher Vermitt-
lung eine Prämie an. Bei Fragen oder für weitere Informationen steht Ihnen Ihre Koordinatorin oder Ihr Koordina-
tor gerne zur Verfügung.
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Infos

Mitgestalterinnen und -gestalter gesucht!

Funkelfeuer Online-Archiv

Alle Ausgaben als blätterba-
re PDFs finden Sie hier:

scannen & los!
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