
Supervision und Qualifizierung
für Familien und Fachkräfte:

• monatliche Supervision
• Qualifizierungsprogramm 

für Erziehungsstellen
• interne Fortbildungscurricula/

jährlich neues Fortbildungsprogramm 
• Jahrestagung

zusätzliche Dienste und Angebote:
• Psychologischer Dienst

• Pädagogisches Reiten
• Freizeit- und Ferienangebote
• Betreuungsangebot während der 

Fortbildungstage

Wir sind ein Team, das von seiner 
Aufgabe begeistert ist und gemeinsam
für Qualität und konzeptionelle 
Entwicklung steht!

Das Team des Geschäfts-
bereichs steht ein für
einen umfassenden Beratungskontext, der

• persönliche Beratungstermine für jede
Erziehungsstelle in verbindlich vereinbarten
Abständen gewährleistet

• Begleitung und Unterstützung
bei der Hilfeplanung sicherstellt

• Beratung und Unterstützung bei der 
Umsetzung der Erziehungsplanung bietet

• Begleitung bei Besuchskontakten ermöglicht
• durch Rufbereitschaft 24-stündige Erreich-

barkeit von Fachkräften sichert 
• Moderation und fachliche Begleitung 

von Regionalgruppen herstellt
• den Einsatz von Video-Home-Training® oder

Video-Interaktionsbegleitung® nach Einzel-
vereinbarung möglich macht

überlegte Konzepte, die sichern und Ent-
wicklung ermöglichen:

• Konzept zur Auswahl und Überprüfung 
von Erziehungsstellen

• Konzept zur Krisenintervention
• Konzept zur Arbeit mit der Herkunftsfamilie
• Konzept zur Rückführung in die Herkunftsfamilie
• Konzept zur Qualitätsentwicklung 

mit zentralen Qualitätsstandards

Hauptsitz:
Hermann-Jacobsohn-Weg 2
35039 Marburg

Ansprechpartner: 

Bertram Kasper
Geschäftsbereichsleiter
Telefon: 06421 94842-60
b.kasper@elisabeth-verein.de 

Jens Rohe
Geschäftsbereichsleiter
Telefon: 06421 94842-50
j.rohe@elisabeth-verein.de 

Geschäftsbereich 
Erziehungsstellen
Dienstsitz:
Neuhöfe 19
35041 Marburg
Telefon: 06421 94842-0
Telefax: 06421 94842-40
erziehungsstellen@elisabeth-verein.de
www.elisabeth-verein.de

Bi
ld

qu
el

le
nn

ac
hw

ei
s:

 fo
to

lia
.d

e



Seit rund 20 Jahren unterhält der St. Elisabeth-Verein Erzie-
hungsstellen in Hessen und angrenzenden Bundesländern.
Erziehungsstellen sind professionell ausgewählte Familien,
die Kindern und Jugendlichen in belastenden Lebenslagen
den Bezugs- und Beziehungsrahmen einer Familie bieten:

Erziehungsstellen sind Familien 
für Kinder, die Familien brauchen!
Die Erziehungsstellen des St. Elisabeth-Vereins 

• sind nach professionellen Gesichtspunkten 
überprüft und ausgewählt

• werden kontinuierlich von qualifizierten BeraterInnen
begleitet und unterstützt

• erhalten Supervision
• verfügen bereits über eine pädagogische Qualifikation

oder werden pädagogisch weiterqualifiziert
• absolvieren ein fachlich fundiertes Qualifizierungspro-

gramm (10 Tage)
• nehmen regelmäßig an vertiefenden Fortbildungen teil
• treffen sich in fachlich begleiteten Regionalgruppen zum

Erfahrungsaustausch, zur kollegialen Beratung und zur
Bearbeitung von aktuellen Themen

Neue Lebenswege ermöglichen:
Wurzeln Flügel verleihen
Unsere Erziehungsstellen bieten Lebensorte für Kinder und
junge Menschen, die kurz- oder langfristig nicht mehr in
ihrer Familie leben können oder wollen. Oft kommen sie
aus Familien in aktuellen oder chronifizierten Krisen. Auf-
grund der biographischen Erfahrungen in ihrer Herkunfts-
familie sind diese Kinder und jungen Menschen häufig
bereits stark in ihrer Entwicklung beeinträchtigt und in
jedem Fall in ihrer gesunden Entwicklung bedroht.

Ein guter Lebensort für Kinder in
bedrohlichen Lebenslagen!
Unsere Erziehungsstellen sind Orte, wo die uns anvertrauten
Kinder und jungen Menschen Unterstützung dabei finden,

• ihre seelischen Verletzungen 
und traumatischen Erlebnisse aufzuarbeiten

• Sicherheit zu gewinnen und dem Boden unter
den Füßen zu vertrauen

• die eigene Geschichte und Identität wertzu-
schätzen

• in einer Familie beheimatet zu sein und die
Beziehung zur Herkunftsfamilie aktiv zu
gestalten

• korrigierende Beziehungserfahrungen zu
machen und die Welt als einen vertrauens-
vollen Ort zu erleben

• sich zu einer starken und selbstbewussten
Persönlichkeit zu entwickeln

Wege gemeinsam gehen:
Beratung und Begleitung 
von Erziehungsstellen im 
St. Elisabeth-Verein
Unsere Erziehungsstellen werden über den gesamten
Verlauf der Maßnahme von Fachkräften unseres
Geschäftsbereichs begleitet, beraten und unterstützt.
Alle BeraterInnen sind pädagogische Fachkräfte 
und verfügen über einschlägige Zusatzausbildungen.
Jede Erziehungsstelle hat eine/einen kontinuierliche/n
BeraterIn.
Unser Beratungsansatz ist ressourcen- und lösungs-
orientiert und berücksichtigt  personenzentrierte 
und systemische Grundsätze. Wir verstehen

Beratung als aktive Entwicklungs-
begleitung!
In der Beratung reflektieren wir mit den Erziehungsstellen-
eltern und den Kindern den Alltag und die Erziehung. 
In diesem Prozess gehen wir auf die Suche nach neuen
Lösungen und unterstützen die Familie dabei ihre Hand-
lungsmöglichkeiten zu erweitern. Unser Beratungsansatz
integriert und wertschätzt die Herkunft, die Wurzeln und
die Identität der Kinder und jungen Menschen. Deshalb
gestalten wir in Absprache mit allen Beteiligten und dem
Jugendamt gedeihliche Bedingungen für die Zusammen-
arbeit mit der Herkunftsfamilie.

Lebenswerte Wege 
in die Zukunft gehen!

Welche Wege 
gehen wir noch?
Neben dem Angebot der Erziehungsstellen 
unterstützen wir Kinder, Jugendliche und Familien
durch folgende Angebote:
• Verfahrensbeistand im familien-

und kindschaftsrechtlichen Verfahren

• Begleiteter Umgang

• Fortbildung für Erziehungsstellen und Pflegefamilien
von anderen öffentlichen und freien Trägern durch 
ein spezielles und inhaltlich zugeschnittenes 
Qualifizierungsprogramm

• Durchführung von Elterntrainings wie z.B. 

“
Starke Eltern - Starke Kinder®”

• Beratung von Erziehungsstellen und Pflegefamilien
von anderen öffentlichen und freien Trägern

• Supervision für Erziehungsstelleneltern und 
Pflegefamilien von anderen öffentlichen und 
freien Trägern

• Supervision für BeraterInnen von Erziehungsstellen-
eltern und von Mitarbeitenden in Pflegekinderdiensten

• Einsatz von speziellen Beratungsverfahren wie z.B.
Video-Home-Training®, Familienaktivierungsmanagement
und Family Group Conferences.

Lebenswerte 
Lebensräume: 

Erziehungsstellen 
im St. Elisabeth-Verein


