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So lange mein Mann noch studierte, hätten wir es nicht 
geschafft, auf mein Einkommen zu verzichten. Inzwischen 
gibt es eine Vergütung der Arbeit von Bereitschaftspfle-
geeltern, die quasi einem Gehalt entspricht - das war da-
mals noch nicht absehbar und die frühere Aufwandsent-
schädigung hätte selbst bei bescheidenen Ansprüchen für 
uns nicht ausgereicht. Zumal: ich wollte natürlich für die 
Zukunft abgesichert sein und nicht auf Kosten meines 
Mannes leben. Als er dann im vergangenen Jahr seine Aus-
bildung beendete, konnte ich meine Festanstellung be-
enden und wir informierten das Jugendamt, dass ich nun 
bereit sei, meine Tätigkeit als Bereitschaftspflegemutter 
aufzunehmen. Ungefähr drei Monate später, Ende Sep-
tember, waren alle formalen Vorbereitungen abgeschlos-
sen. Meine damalige Chefin hatte ich schon frühzeitig in-
formiert und sie tat alles Erdenkliche, um mir bei einem 
kurzfristigen Wechsel in die neue Tätigkeit zu helfen. An-
fang Oktober sollte es losgehen und die letzte Septem-
berwoche war dann noch einmal turbulent, weil un-
glaublich viel vorzubereiten war. Im Grunde musste ich ja 
nun eine Selbständigkeit organisieren, das war für mich 
damals absolutes Neuland. Zu diesem Zeitpunkt wusste 
ich auch schon, dass ich als erste Pflegekinder einen Monat 
alte Zwillinge aufnehmen würde und ich durfte die bei-
den in diesen Tagen auch schon kennenlernen. Damals 
war bereits klar, dass einer der beiden kleinen Brüder 
noch eine ganze Zeit länger im Krankenhaus bleiben 
würde – die beiden waren zu früh geboren und er 
brauchte noch einige Tage ärztliche Betreuung. Der an-
dere, Leon, zog pünktlich am 1. Oktober bei uns ein. Da 
auch er noch eine Überwachung von Herzschlag und At-
mung brauchte, hatten wir zuhause entsprechende tech-
nische Geräte, aber auch Unterstützung durch eine Nach-

sorgeschwester. Vierzehn Tage später kam dann sein Bru-
der Jonas auch zu uns. 

Der Start in das Leben zu dritt und später zu viert fiel uns 
recht leicht. Das lag sicher auch daran, dass er wirklich gut 
betreut war. Ich hatte sowohl eine tolle Fallmanagerin als 
auch wunderbare Ansprechpartner beim Pflege-Familien-
Zentrum. Außerdem gab es zwei Familienhelfer, die die 
Eltern der beiden kleinen Jungen unterstützten. Den An-
fang erleichtert hat natürlich auch, dass beide  Kinder sehr 
pflegeleicht waren – sie schliefen und tranken gut, hatten 
durch die Klinik einen festen Rhythmus. Anstrengend war 
in diesen ersten Wochen eher die Vielzahl an Terminen, 
die wir zu absolvieren hatten: zu den drei Umgängen mit 
den Eltern pro Woche kamen zahlreiche Arzttermine. Als 
dann auch Jonas bei uns eingezogen war, mussten wir uns 
auch erstmal an die logistischen Herausforderungen einer 
Betreuung von Zwillingen gewöhnen: wie bekommt man 
beispielsweise beide Kinder die Treppe hoch, wenn das 
Haus keinen Fahrstuhl hat? Für alles fanden sich Lösungen, 
aber wir mussten uns eben erstmal einfuchsen. Rückbli-
ckend betrachtet, war das aber alles machbar, es gab kein 
Gefühl der Überforderung. 

Bevor die Kinder bei mir einzogen, hatte die zuständige 
Fallmanagerin ausführlich mit mir über die Situation in 
der Herkunftsfamilie gesprochen. Dabei machte sie auch 
gleich deutlich, dass sie bei den Eltern viel Entwicklungs-
potential sah und sich gut vorstellen konnte, dass die Kin-
der in absehbarer Zeit in ihre Familie wechseln würden. 
Diese Klarheit, dieser offene Umgang und die Art der Be-
urteilung nahm mir viel Druck und erleichterte mir den 
Umgang mit den Eltern: ich konnte recht vorurteilsfrei auf 
sie zugehen. Hier half mir auch das Wissen, dass die Eltern 
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mit den Kindern nie schlecht umgegangen waren – es 
ging in diesem Fall eher darum, dass sie in ihre Rolle als 
Eltern erst langsam hineinwachsen mussten. Ich wusste, 
dass die Eltern jeden Tag im Krankenhaus waren, sich 
kümmerten, Interesse zeigten, mussten aber einfach mit 
Unterstützung des Jugendamtes noch einige Dinge ler-
nen, weil sie sie selbst so nie kennengelernt hatten. Die 
zentrale Frage war also: Was 

 braucht diese Familie, damit diese Kinder dort aufwach-
sen können? Wohl auch deshalb hatte ich die Auflage, den 
Eltern an jedem Tag, an dem sie ihre Kinder nicht sehen, 
einen kurzen Bericht über den Tag oder ein Foto zu schi-
cken. Nach ein bisschen Eingewöhnung funktionierte das 
sehr gut und war auch für die Eltern sehr wichtig. Erst mit 
der Zeit verstand ich, wie schwer es den Eltern fiel, mich 
aktiv nach Informationen zu fragen. Was ich am Anfang als 
fehlendes Interesse verstanden hatte, erwies sich dann als 
Unsicherheit. Geholfen hat sicher, dass alle Beteiligten von 
Beginn an sehr  darauf achteten, dass keine Konkurrenz-
gefühle aufkamen: es wurde immer wieder betont, dass 
es nicht darum ging, die Kinder der Familie vorzuenthal-
ten oder wegzunehmen. Heute kann ich sehen, wie wich-
tig das war: die Eltern und ich sind immer noch im Kon-
takt, sie melden sich bei mir und schlagen sogar Begeg-
nungen vor. Das spricht für einen gelungenen Prozess. 

Der erste Umgang und damit meine erste Begegnung mit 
ihnen fanden drei Tage nach Leons Ankunft bei uns statt 
und war trotz allem nicht ganz einfach. Seine Mama war 
damals sehr verschlossen, ich hatte das Gefühl, dass sie 
gar keine Bindung zu den Kindern aufbauen kann. Erst 
nach und nach verstand ich, dass sie damals emotional 
noch sehr in ihrer Wut über die Situation gefangen war. 
Sie verstand nicht, warum ihre Kinder nicht bei ihr sein 
konnten. Dazu muss man wissen, dass sie in ihrem Leben 
schon häufig Diskriminierung und Konflikte mit Ämtern 
erlebt hat. Die Entscheidung, dass die Kinder zunächst 
nicht bei ihr leben durften, empfand sie zunächst als eine 
weitere Enttäuschung. Der Papa der beiden Jungen be-
mühte sich offensichtlich, nur brauchte er aufgrund psy-
chischer Probleme und einer leichten geistigen Einschrän-
kung eben viel Zeit, sich in die Vateraufgaben hineinzufin-
den. Wo ihm das gelang, erfüllte er sie immer sehr liebe-
voll und mit Bedacht.  Und auch ihm fiel es aber aufgrund 
jahrelanger schwieriger Erfahrungen schwer, den betei-
ligten Amtspersonen zu vertrauen. Aufgrund ihrer leichten 
geistigen Beeinträchtigung hatten die Eltern aber auch 
eine gesetzliche Betreuerin, die sich sehr für ihre Rechte 
einsetzte. Sie redete ihnen zu, sich anwaltlich vertreten 
zu lassen und war auch sonst sehr kämpferisch. Als sie am 
Ende verstand, dass mit Kooperation mehr zu erreichen 
war, konnte sie auch bei den Eltern bewirken, dass sie an 

ein Miteinander statt eines Gegeneinanders dachten. An 
diesem Punkt wurde es für alle emotional viel einfacher. 
Nun konnte ich sehen und spüren, wie die Bindung zwi-
schen Mutter und Kinder intensiver wurde. Bis dahin je-
doch lief eine Klage der Eltern beim Familiengericht. Ich 
wusste das und war auch darüber informiert, dass die Kin-
der aufgrund einer richterlichen Entscheidung umgehend 
und damit eher als geplant zu den Eltern kommen könn-
ten. Die Fallmanagerin vertrat die Auffassung, dass die 
Kinder, solange diese Entscheidung noch nicht getroffen 
war, eben in einer Betreuung durch mich am besten auf-
gehoben waren. Sie sah, dass die beiden am Anfang eine 
intensive Betreuung benötigten und die Eltern diese nicht 
selbst hätten leisten können. Dinge wie die genau portio-
nierten Mahlzeiten, die vielen verschiedenen Medika-
mente, die stark getaktete Betreuung, auch in den Näch-
ten, hätten sie damals wohl überfordert und sie hätten, in 
dieser sehr kämpferischen ersten Phase wohl auch keine 
Hilfe zugelassen. Inzwischen haben sie die Erfahrung ge-
macht, dass ihnen die Zusammenarbeit mit dem Jugend-
amt durchaus auch Vorteile bringt und dem Kind hilft. Sie 
nutzen jede verfügbare Hilfe, von der Frühförderung bis 
zur Physiotherapie, suchen sich aktiv Unterstützung bei 
Dingen, die sie überfordern. Seitdem läuft das wunderbar. 
Ich selbst hatte mit dem Rechtsstreit kaum etwas zu tun, 
als Bereitschaftspflegemutter bestand meine Aufgabe 
ausschließlich in einer bestmöglichen Betreuung der mir 
anvertrauten Kinder und die Zusammenarbeit mit den El-
tern. 

 Die gesamte Situation veränderte sich schlagartig, als der 
kleine Leon drei Wochen nach seiner Ankunft bei mir 
plötzlich verstarb. Auf einmal waren andere Dinge wich-
tiger und die Eltern zogen ihre Klage gegen das Jugend-
amt zurück. Der kleine Junge starb am plötzlichen Kinds-
tod, auch die schnell herbeigeholten Ärzte konnten ihn 
nicht retten. Für uns – wie für alle anderen auch - ein un-
glaublicher Schock. Noch aus dem Krankenhaus heraus 
rief ich die zuständige Fallmanagerin an und erklärte ihr, 
dass ich seinen kleinen Bruder Jonas erst einmal nicht 
würde betreuen können. Ich brauche Zeit zum Luftholen, 
fühlte mich total überfordert. Sie war sehr verständnis-
voll. Jonas kam dann erst einmal ins Krankenhaus, weil 
man ihn noch einmal durchchecken wollte, um ein Risiko 
für ihn auszuschließen. Dort blieb er dann bis zu seiner 
Rückkehr zu uns, weil man ihm eine Unterbringung in ei-
ner Wohngruppe ersparen wollte. Das nun folgende Wo-
chenende verbrachte ich erst einmal bei meinen Eltern, zu 
denen ich ein sehr gutes Verhältnis habe – in Krisen wie 
diesen waren sie immer und sind immer noch mein fester 
Ankerpunkt. Am Montag darauf hatte ich dann die Mög-
lichkeit, mich intensiv mit dem Jugendamt und mit mei-
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nem Ansprechpartner beim PFZ auszutauschen. Diese Ge-
spräche taten mir sehr gut und boten mir eine erste Mög-
lichkeit, das Erlebte zu verarbeiten. Man reagierte sehr 
verständnisvoll, brachte mir von Beginn an viel Vertrauen 
entgegen und vermied jegliche Schuldzuweisungen. Es 
gab ja – das ist eine übliche Vorgehensweise, wenn Säug-
linge versterben – eine Obduktion und eine kriminalpoli-
zeiliche Ermittlung, die den plötzlichen Kindstod nach-
wies und jedes Fremdverschulden ausschloss. Ich selbst 
fragte mich trotzdem immer wieder, was ich möglicher-
weise falsch gemacht haben könnte. Hier half mir aber 
auch, dass wir an Leons Todestag bei der Physiotherapie 
und bei seinen Eltern gewesen waren – niemandem war 
etwas Ungewöhnliches aufgefallen. Noch am Anfang der 
gleichen Woche formierte sich dann ein Fachteam, dem 
Vertreter des Jugendamtes und des Pflege-Familien-Zen-
trums und die gesetzlichen Betreuerin der Eltern angehör-
ten. Dort kümmerte man sich neben einer guten Trauer-
begleitung auch um die Frage, wie es nun mit Jonas wei-
tergehen würde. Das Jugendamt machte von Beginn an 
deutlich, dass man sich eine weitere Betreuung durch 
mich wünschen würde, aber auch Verständnis hätte, 
wenn ich mir das nach diesem schlimmen Erlebnis nicht 
mehr zutraute. Und tatsächlich erschien mir Jonas‘ Rück-
kehr zu uns zunächst undenkbar, auch weil mir unglaub-
lich wichtig war und ist, dass man ein unbelastetes Ver-
hältnis zu den Eltern hat, wenn man ein Pflegekind bei 
sich aufnimmt. Wie sollte man sonst die unverzichtbare, 
intensive Elternarbeit leisten können? Ich rechnete fest 
damit, dass die Eltern mir die Schuld an Leons Tod geben 
würden. Damit würde die Zusammenarbeit nicht mehr 
funktionieren. Die gesetzliche Betreuerin half den Eltern 
bei der Trauerbewältigung und sprach ausführlich mit ih-
nen über den weiteren Weg für Jonas. Beide Eltern haben 
als Kinder sehr schlimme Heimerfahrungen gesammelt 
und wollten auf keinen Fall, dass er ins Heim kommt – 
eine Rückkehr zu mir war für sie der bessere Weg. Und so 
erhielt ich schon Ende der Woche eine erste Nachricht von 
ihnen. Sie erkundigten sich nach meinem Befinden und 
fragten, ob ich mir vorstellen könnte, Jonas wieder bei mir 
aufzunehmen. Dabei äußerten sie auch - und wiederhol-
ten dies mehrfach -, dass sie mir keine Schuld an dem Ge-
schehenen gaben. Das war echt eine unglaubliche Leis-
tung, die bei mir ein Nachdenken in Gang setzte: Konnte 
und wollte ich das? Was wäre, wenn so etwas nochmal 
geschah? Hier brauchte es dann noch eine ganze Reihe 
von Gesprächen - mit meinem Mann und meinem Be-
treuer beim Pflege-Familien-Zentrum. Ich besuchte Jonas 
im Krankenhaus. Das erste Wiedersehen fiel mir sehr 
schwer, beim zweiten aber fühlte es sich dann richtig an, 
ihn wieder bei uns aufzunehmen. 

Natürlich würde die Angst mich begleiten, aber sie schien 
jetzt nicht mehr so übermächtig, der normale Umgang mit 
ihm schien vorstellbar. Danach brauchte es noch ein paar 
Behördentermine 

 und so vergingen letztendlich drei Wochen, ehe Jonas 
wieder zu uns zurückkam. Seine Eltern und ich holten ihn 
gemeinsam aus dem Krankenhaus ab und fuhren mit ihm 
zu uns nach Hause, das fühlte sich gut an. In den ersten Ta-
gen war ich sehr besorgt, horchte angstvoll auf jede kleine 
Veränderung. Aber im gemeinsamen Alltag kehrte dann 
bald viel Sicherheit zurück. Die Zusammenarbeit mit den 
Eltern wurde von nun an sehr gut und kooperativ, beide 
waren sehr verständnisvoll und bemühten sich sichtlich 
um ein gutes Verhältnis. 

Ein schwieriger Moment für uns alle war dann noch ein-
mal Leons Beisetzung. Die Eltern hatten mich gefragt, ob 
ich teilnehmen würde – auch damit Jonas dabei sein 
konnte, der zu diesem Zeitpunkt nur in meiner Begleitung 
bei ihnen sein durfte. Ich stimmte zu, ging sehr sachlich an 
die Situation heran, um damit zurechtzukommen. Inner-
lich fürchtete ich mich aber doch, vor allem vor dem Zu-
sammentreffen mit den anderen Familienangehörigen. 
Wir sprachen darüber und fanden eine gute Lösung: Ich 
würde nur an der Beisetzung teilnehmen, in Begleitung 
der Familienhilfe. Als ich dort ankam, fühlte ich mich zu-
nächst total fehl am Platze, hielt mich abseits von der Fa-
milie auf, schaute nur aus der Entfernung auf das kleine 
Grab. Als dann Leons Mutter zu mir kam, um mich in die 
Gemeinschaft einzuladen, brach dann die Schutzmauer, 
die ich in mir aufgebaut hatte – ich konnte trauern und 
weinte viel. Auf einmal war ich unglaublich froh dabei zu 
sein, selbst Abschied nehmen zu können. 

Rückblickend kann ich sagen, dass ich hier eine sehr 
schlimme Erfahrung machen musste, dies aber mit gera-
dezu idealer Betreuung und Begleitung. Ich hatte Ge-
sprächspartner, Zeit mich zu finden, geduldige Menschen 
um mich herum. Vor allem wohl dadurch war es mir mög-
lich, wieder so gut zu mir und in meine Rolle zurückzufin-
den – und Jonas wieder eine gute Pflegemutter zu sein. Er 
blieb dann tatsächlich noch ein halbes Jahr bei uns, wobei 
die intensive Rückführungsphase schon fast zwei Monate 
vorher begann. Von da an sah er seine Eltern jeden Tag 
und übernachtete dreimal pro Woche bei ihnen, am Ende 
war er nur noch für einige Übernachtungen bei uns. Dies 
war der letzte Schritt einer Art Probezeit – und auch diese 
bestanden Jonas Eltern erfolgreich. Ich spürte die Los-
lösung schon deutlich und genoss also einfach die letzten 
gemeinsamen Tage, unternahm schöne Ausflüge mit ihm 
und dergleichen mehr. Ihn zu verabschieden, fiel mir dann 
trotzdem nicht ganz leicht – gemeinsame sieben Monate 
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sind ja keine kurze Zeit. Hinzu kam, was mir schon von Be-
ginn meiner Tätigkeit als Bereitschaftspflegemutter klar 
war: Man entlässt die betreuten Kinder wohl nur selten in 
eine Situation, wie man sie sich für sie wünschen würde. 
Auch in diesem Fall war vieles gut und in Ordnung, aber 
eben trotzdem nicht mit dem vergleichbar, was ich als 
Kind erleben durfte und nun auch den Kindern hätte er-
möglichen wollen. Das ist nicht immer leicht auszuhalten, 
trotz aller Vernunft. In Jonas Fall fiel mir der Abschied auch 
deshalb nicht allzu schwer, weil ich sehe, wie geliebt und 
unglaublich gewollt er ist. Das ist nicht alles, aber eine 
entscheidende Grundlage für alles weitere. Ich weiß, dass 
es zukünftig Fälle geben kann, in denen die Bedingungen 
ungünstiger sind und der Abschied damit noch schwerer 
fallen kann. Mit diesem Wissen und den gesammelten Er-
fahrungen bereite ich mich nun auf die nächste Kurzzeit-
pflege vor. 

Mir ist bewusst, dass Bereitschaftspflegeeltern vor allem 
Schadensbegrenzung betreiben: Sie helfen in einer Not-
situation, schaffen aber keine dauerhafte Lösung, nicht die 
für das Kind gewünschte Stabilität. Im besten Fall ebnen 
sie den Weg dorthin. Trotzdem möchte ich weitermachen 
– die Antwort auf die Frage, die einem ja nach jeder Be-
treuung gestellt wird. Auch das, sich immer wieder selbst 
zu prüfen und zu befragen, finde ich gut und wichtig. 


