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Also Erwachsenwerden [heißt] im Prinzip […], man nimmt mehr 
Verantwortung auf sich, mehr Rechte auch – also man darf mehr. 

Mir kann jetzt niemand mehr vorschreiben, wie lange ich draußen bin oder 
sowas, grad weil ich ja auch alleine wohne […]. Aber man hat halt auch 
mehr Pflichten, also zum Beispiel sich um alles selbst zu kümmern, sich 
selbst zu versorgen, selbst zum Arzt zu gehen, wenn es einem schlecht 
geht oder sowas. Man wird halt auf sich selbst gestellt, man muss sich halt 
komplett […] um sich selbst kümmern meistens.                         (Tim*, 20 Jahre)

Liebe FaChkräFTe und inTeressierTe,

so wie der 20-jährige Tim im obigen Zitat das erwachsenwerden schildert, 
geht es vielen jungen Menschen, die sich in der Phase der Verselbstständi-
gung befinden: sie lassen Vertrautes hinter sich, beginnen ein Leben voller 
neuer Freiheiten und Möglichkeiten, aber auch mit mehr Verpflichtungen 
und eigenverantwortung. Ob im praktischen alltag, in  bildungsfragen oder 
in der beziehungsgestaltung – an vielen stellen stehen sie vor der aufgabe, 
sich neu zu orientieren und passende Wege für sich zu finden. kurz: der 
Übergang in die eigenständigkeit ist ein vielschichtiger, herausfordernder 
Prozess. das gilt erst recht für heranwachsende, die – wie Tim – in einrich-
tungen der kinder- und Jugendhilfe groß geworden sind. 

in der vorliegenden ausgabe nehmen wir genauer in den blick, unter wel-
chen bedingungen diese jungen Menschen den schritt von der stationären 
betreuung in die selbstständigkeit gehen und was sie brauchen, um ihn 
gut bewältigen zu können. 

Wir wünschen ihnen viel Freude beim Lesen!

ihr sPi-Team

besonderer dank gilt unserem kooperationspartner, dem institut für Praxisforschung und Pro-
jektberatung (iPP), mit dem wir die „sOs-Längsschnittstudie zur handlungsbefähigung junger 
Menschen auf dem Weg in die eigenständigkeit“ durchführen. im rahmen unserer gemeinsamen 
Forschungsarbeit hat das iPP-Team wichtige inhalte entwickelt, auf die wir bei der erstellung der 
vorliegenden broschüre zurückgegriffen haben.

* name geändert

VORWORT
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der Übergang in die eigenständigkeit ist  

für junge Menschen eine entscheidende  

Phase in ihrem Leben. in dieser Zeit stellen 

sie wichtige Weichen für ihre Zukunft –          

sie setzen sich mehr denn je mit der 

Frage auseinander, was sie als Person 

ausmacht und wie sie leben wollen, und 

versuchen ihren Platz in der gesellschaft zu 

finden. darüber hinaus ist das erwachsen- 

werden auch immer eine Zeit der Verän-

derungen und umbrüche: der einstieg 

in ausbildung oder beruf will ebenso ge- 

meistert werden wie die abnabelung von  

den eltern, der auszug von zu hause und  

das einleben in ein neues soziales wie  

räumliches umfeld. 

auf dem Weg Ins  
eRWachsenenleben

dabei müssen die heranwachsenden auf 

vielen ebenen Verantwortung für sich selbst 

übernehmen – beispielsweise in der alltags- 

organisation, in finanziellen angelegenheiten, 

in der ausbildung bzw. im studium oder  

beim aufbau von kontakten und beziehun- 

gen. Ob all diese Übergänge gleichzeitig 

oder nacheinander stattfinden, ist individuell 

verschieden. Meist vergehen aber mehrere 

 Jahre, bis die jungen erwachsenen endgültig 

auf eigenen beinen stehen. 
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die Frage, wie jungen Menschen der schritt 

ins erwachsenenleben gut gelingen kann, 

beschäftigt auch die kinder- und Jugend-

hilfe. im Mittelpunkt stehen dabei die soge-

nannten Care-Leaver1:

als Care-Leaver werden Jugendliche 

und junge Erwachsene bezeichnet, die 

nach einer zeit des aufwachsens in einer  

stationären Einrichtung die Jugendhilfe 

verlassen haben – häufig mit dem ziel, 

ein selbstständiges Leben zu führen. 

der Weg in dieses selbstständige Leben ist 

ein vielschichtiger, individueller Prozess,  

der bereits während der betreuungszeit  

beginnt und noch einige Jahre nach deren  

ende anhält. schritt für schritt erwerben 

die heranwachsenden wichtige kompeten-

zen, die sie für die Zeit nach dem auszug 

brauchen. so können sie nach und nach an 

ihren entwicklungsaufgaben wachsen und 

lernen, Verantwortung zu übernehmen und 

entscheidungen für sich zu treffen. Trotzdem 

ist die Phase des Übergangs für Care-Leaver 

in mehrfacher hinsicht besonders heraus-

fordernd:

leaVIng caRe – ÜbeRgang  
unTeR eRschWeRTen  
bedIngungen

 früher auszug

 um wirklich eigenständig zu werden, 

 brauchen junge Menschen heutzutage 

 deutlich länger als früher: Viele leben bis 

 zum abschluss ihrer ausbildung bei den 

 eltern und ziehen erst mit anfang/Mitte 20 

 aus. ganz anders Jugendliche in statio- 

 närer betreuung: sie stehen oft unter 

 erheblichem Zeitdruck, weil sie die  

 Jugendhilfeeinrichtung in der regel mit 

 18 Jahren verlassen müssen. der auszug 

 und alles, was dazugehört (Wohnungs- 

 suche, behördengänge, Fragen der 

 haushaltsführung usw.), ist für sie also 

 vergleichsweise früh ein drängendes 

 Thema. Zusätzlich fällt in diese ohnehin 

 schon aufreibende Lebensphase meist 

 noch das ende der schulzeit: auch hier 

 müssen sich die heranwachsenden neu 

 orientieren; es gilt, abschlussprüfungen 

 zu bestehen und nach einem geeigneten 

 ausbildungsplatz zu suchen. bis spätes- 

 tens zum 20. Lebensjahr haben viele 

 Care-Leaver also zwei zentrale entwick- 

 lungsaufgaben – den schritt in die selbst- 

 ständigkeit und den Übergang in ausbil- 

 dung bzw. beruf – nahezu zeitgleich zu 

 bewältigen.
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 ausschnitt aus einem interview mit   

 saskia, 21 Jahre

 Also ich würd sagen, wenn man Eltern hat, 

die […] einen unterstützen können, […] ist 

es, denk ich, einfacher. Weil du kannst, wenn 

du irgendwelche Fragen hast, da Hilfe [be-

kommen] – oder wenn du z.B. Geld brauchst, 

dann können die einem helfen. Und Leute, 

die halt sowas nicht haben, ja …

 ausschnitt aus einem interview mit   

 tim, 20 Jahre

Hm, also manchmal, wenn ich jetzt grade so 

Kollegen oder sowas angucke, die noch zu 

Hause wohnen, dann denk ich schon: „Ja, 

das hätte ich auch gern.“ So nach Hause 

fahren und dann im Prinzip […] alles umsorgt   

 zu kriegen […]. Natürlich nicht alles, aber so 

das Wichtigste ist geregelt.

der Übergang von der heimeinrichtung in 

die eigenständigkeit bringt neben den be-

reits erwähnten besonderheiten natürlich 

noch viele weitere herausforderungen mit 

sich. Wie gehen die heranwachsenden da-

mit um? Welche erwartungen haben sie? 

Womit kommen sie gut zurecht, was bereitet 

ihnen schwierigkeiten? all diesen Fragen ge-

hen wir in den folgenden abschnitten nach.
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 mehr belastung, weniger rückhalt

 ein großteil der kinder und Jugendlichen, 

 die in eine heimeinrichtung kommen, ist 

 biografisch vorbelastet. erfahrungen von 

 Vernachlässigung, psychischer und/oder 

 physischer gewalt müssen oftmals über 

 Jahre hinweg aufgearbeitet werden. dies 

 macht es den betreuten mitunter schwer, 

 sich den herausforderungen des er- 

 wachsenwerdens zu stellen. darüber hin- 

 aus können diese jungen Menschen 

 nicht oder nur eingeschränkt auf familiä- 

 re unterstützung zurückgreifen: häufig 

 fehlt ihnen ein Ort, der ihnen Orientierung 

 und rückhalt bietet, an dem sie ermutigt 

 und emotional aufgefangen werden. 

 Während gleichaltrige, die in ihrer her- 

 kunftsfamilie aufgewachsen sind, auch 

 nach dem auszug meistens die gewiss- 

 heit haben, dass sie im Zweifelsfall zu 

 den eltern zurückkehren können, sind 

 Care-Leaver überwiegend auf sich allein 

 gestellt. sie führen ein (erwachsenen-) 

 Leben ohne „doppelten boden“ – und 

 scheuen sich deshalb auch eher davor, 

 risiken einzugehen oder unkonventio- 

 nelle Wege einzuschlagen. sie haben  

 weniger gelegenheit, ihre Fühler auszu- 

 strecken, sich zu erproben und Perspek- 

 tiven für die Zukunft zu entwickeln. Wie 

 sehr diese jungen Menschen die sicher- 

 heit und Fürsorge eines verlässlichen 

 elternhauses vermissen, wird auch im 

 persönlichen gespräch immer wieder 

 deutlich – so beispielsweise in den aus- 

 sagen von saskia und Tim (alle namen  

 in dieser ausgabe geändert):



 ausschnitt aus einem interview mit   

 samuel, 17 Jahre

 Achtzehn, das ist wieder ein neuer Lebens-

abschnitt. Und jedes Mal, wenn ein neuer 

Lebensabschnitt bei mir anfängt, bin ich […] 

recht motiviert, weil ich kann jetzt wieder was 

Eigenes in die Hand nehmen.

 ausschnitt aus einem interview mit   

 Janine, 17 Jahre

Ich bin jetzt alt genug. Es wird Zeit.

  der Übergang als normale Entwicklung

 die erste gruppe ist im hinblick auf den 

 Übergang positiv eingestellt: die heran- 

 wachsenden sind bereit für den schritt  

 in die selbstständigkeit und fühlen sich 

 den anforderungen, die er mit sich  

 bringt, gewachsen. sie freuen sich auf 

 ein eigenverantwortliches Leben und  

 auf die  damit verbundene Freiheit – so  

 wie beispielsweise samuel und Janine  

 (beide 17 Jahre alt):
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die Jugendlichen, die in stationären einrich-

tungen des sOs-kinderdorfvereins aufwach- 

sen, haben sich ab einem alter von 15 bis 16 

Jahren verstärkt mit dem Thema Verselbst- 

ständigung auseinanderzusetzen: sie erleben 

den abschied der älteren aus ihrer kinderdorf- 

familie oder Wohngruppe mit und überneh-

men im alltag schrittweise mehr Verantwor- 

tung für ihre angelegenheiten. auch in den 

hilfeplangesprächen mit dem Jugendamt ge- 

winnt die Frage, wie es nach dem ende der 

betreuung weitergehen soll, an bedeutung.

blIck nach VORn:  
den auszug VOR augen

im rahmen der sOs-Längsschnittstudie2 

versuchen wir unter anderem herauszufin-

den, welche Vorstellungen und erwartungen 

die betreuten im Vorfeld des Übergangs ent- 

wickeln und wie sie dem bevorstehenden 

auszug entgegensehen. in den interviews mit 

den Jugendlichen wird deutlich, dass diese 

sehr verschiedene einstellungen dazu haben. 

Folgende gruppen lassen sich unterscheiden:   



 der Übergang als rauswurf

 die vierte gruppe empfindet den Über- 

 gang als tiefen einschnitt, als „rauswurf 

 aus dem nest“. Oft fühlen sich die betref- 

 fenden jungen Menschen vom Jugend- 

 amt oder der einrichtung unter druck 

 gesetzt: Man erwartet von ihnen, dass 

 sie zu einem festgelegten Zeitpunkt  

 ausziehen, obwohl sie dazu noch nicht 

 bereit sind. häufig haben sie angst vor 

 dem alleinsein und wünschen sich mehr 

 unterstützung, als sie voraussichtlich  

 bekommen werden. die 17-jährige ellen 

 schildert diese situation folgendermaßen:

 der Übergang als befreiung

 Jugendliche, die der dritten gruppe  

 angehören, fühlen sich der heimeinrich- 

 tung nur wenig verbunden. sie wünschen 

 sich ein Leben außerhalb des kinderdorfes 

 und erleben die Verselbstständigung dem- 

 entsprechend als befreiung. Ob sie für  

 den Übergang auch tatsächlich bereit sind, 

 spielt für sie eine eher untergeordnete 

 rolle. Für eveline, 17 Jahre, kommt es 

 beispielsweise gar nicht infrage, länger 

 als nötig im kinderdorf zu bleiben: 

 ausschnitt aus einem interview mit   

 Ellen, 17 Jahre

Ich hab keinen Plan, was ich machen soll, 

ich weiß nicht, ob ich ausziehen soll, ob ich 

irgendwie mit meinem Freund zusammenzie-

he. Ich mein, ich bin siebzehn Jahre alt, und 

alle verlangen von mir, dass ich jetzt irgend-

wie den Plan meines Lebens hab. Und das 

ist einfach nicht möglich. Und du hast hier 

nun mal den übelsten Druck, dass mit acht-

zehn die Jugendhilfe aufhört und dass du 

dann einfach irgendwo sitzt.

 ausschnitt aus einem interview mit   

 Eveline, 17 Jahre

 Als […] ich siebzehn geworden bin, hab ich 

so überlegt: Ich werd ja bald achtzehn, könn-

te ich ja normalerweise ausziehen. Also man 

kann hier auch länger wohnen, aber das 

möchte ich nicht. Ich will einfach weg hier.

 der Übergang als ambivalenter Prozess

 andere Jugendliche haben eher ge- 

 mischte gefühle: einerseits kommt der 

 Übergang für sie zur richtigen Zeit,  

 andererseits sind sie unsicher, ob sie  

 mit den herausforderungen der neuen  

 Lebenssituation zurechtkommen werden. 

 ein typischer Vertreter dieser gruppe ist 

 der 18-jährige Oliver: Wenn er die Wahl 

 hätte, würde er lieber noch bis zum ende 

 seiner ausbildung im kinderdorf wohnen.

 ausschnitt aus einem interview mit   

 oliver, 18 Jahre

 Ja, ich habe gerade meine Ausbildung be-

gonnen und werde in drei Monaten auszie-

hen. Ich komme jetzt in einem Monat in unser 

Übergangswohnen […] und dann werde ich 

mir eine Wohnung suchen. […] Eigentlich 

würde ich lieber während meiner Ausbildung 

hier in der Kinderdorffamilie wohnen bleiben, 

aber Frau X [Kinderdorfmutter] sagt, das 

geht nicht. Ich muss jetzt ausziehen.
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neben den betreuten, die kurz vor dem 

auszug aus der sOs-einrichtung stehen, 

interessieren uns auch ehemalige, die den 

Übergang bereits hinter sich haben. dabei 

untersuchen wir, wie sich die jungen Men-

schen rückblickend zu ihrer Verselbst-

ständigung äußern und wie sie nun im er-

wachsenenleben zurechtkommen. auch hier 

zeichnen sich verschiedene Muster ab:3

blIck zuRÜck: deR ÜbeR-
gang Im nachhIneIn

 ausschnitt aus einem interview mit   

 Jana, 25 Jahre

 Also das Besondere, finde ICH, war, dass 

ich selber gesagt habe: „So, und jetzt möch-

te ich ausziehen.“ […] Man hat mich gehört 

und auch verstanden, hat mir gleich ge-

holfen […] bei der Wohnungssuche und, ja, 

und dann bin ich ausgezogen. […] So eine 

eigene Wohnung, das ist ja dann auch noch 

mal eine Selbstständigkeit, die man dann be-

kommt. Und, ja, das wollte ich halt einfach.

 ausschnitt aus einem interview mit   

 niko, 27 Jahre

N: Also am Anfang hab ich mich hier [in der  

 eigenen Wohnung] erstmal eingerichtet. 

 Da hatte ich viel zu tun. Eingerichtet, sauber- 

 gemacht usw. Und ja, mich erstmal dran  

 gewöhnt quasi. […] Man musste ja dann  

 auch selber kochen, und das musste  

 man ja vorher nicht. Selber kochen,  

 Wäsche waschen, alles Mögliche. Also  

 alles komplett alleine machen. […]

I: Wie haben Sie das dann hingekriegt?  

 Kochen Sie sich heute selber?

N: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich hab mir Koch- 

 bücher gekauft, ich hab dann versucht,  

 ab und zu so ein paar Sachen mir selber  

 anzueignen und ab und zu auch die  

 [… Kinderdorfmutter] gefragt. Und klappt  

 eigentlich ganz gut mittlerweile.

 selbst gewählter, aber wenig  

 begleiteter Übergang

 ein weiteres drittel der ehemaligen hat 

 den Übergang als wenig vorbereitet und 

 begleitet erlebt. da die betreffenden  

 jungen Menschen aber mitentscheiden 

 konnten, wann sie ausziehen, war der Zeit- 

 punkt für sie meist stimmig. sie wussten 

  nicht ganz so gut wie die erste gruppe, 

 was auf sie zukommt, und haben sich 

 etwas weniger bereit gefühlt für die eigen- 

 ständigkeit. dennoch geben sie am sel- 

 tensten an, dass sie im Vorfeld befürch- 

 tungen hatten oder den auszug als harten 

 einschnitt wahrgenommen haben. niko, 

  27 Jahre, erzählt im nachfolgenden inter- 

 viewausschnitt von seiner ersten Zeit in 

 der eigenen Wohnung. in dieser anfangs- 

 phase stand er vor allem im bereich der 

 alltagsorganisation vor neuen herausfor- 

 derungen und musste sich viele Fertig- 

 keiten selbst aneignen. rückblickend hat 

 er dies aber recht gut bewältigt:

 selbstbestimmter und gut vorbereiteter 

 Übergang

 etwa ein drittel der befragten berichtet, 

 gut auf den Übergang vorbereitet und 

 auch danach ausreichend begleitet wor- 

 den zu sein. diese Care-Leaver konnten 

 über den Zeitpunkt des auszugs mit- 

 entscheiden, haben viel hilfe erhalten 

 und sich wenig unter druck gesetzt  

 gefühlt. sie wussten, was auf sie zu- 

 kommt, und konnten mit den sorgen 

 und einschnitten, die der Übergang mit 

 sich brachte, recht gut umgehen. ins- 

 gesamt ist ihnen der Wechsel in die  

 eigenständigkeit eher leicht gefallen – so 

 wie beispielsweise der 25-jährigen Jana:
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 fremdbestimmter und wenig  

 begleiteter Übergang

 Für das letzte drittel der befragten Care- 

 Leaver kam der auszug zu einem un- 

 passenden Zeitpunkt, über den sie auch 

 kaum mitentscheiden konnten. statt- 

 dessen haben sich die heranwachsen- 

 den unter druck gesetzt und von der  

 einrichtung bzw. dem Jugendamt nur 

 wenig unterstützt gefühlt. Viele wussten 

 nicht, was auf sie zukommt, und hatten 

 befürchtungen im hinblick auf den Über- 

 gang. der auszug war für sie ein harter 

 einschnitt, und sie haben sich in der 

 selbstständigkeit anfangs sehr schwer- 

 getan. dieses gefühl der Überforderung 

 fasst die 31-jährige Laura wie folgt  

 zusammen: 

etwas weniger negativ bewerten die Care-

Leaver einen solchen schwierigen start dann, 

wenn er – wie bei der heute 28-jährigen Julia  –              

zumindest teilweise begleitet wurde:

 ausschnitt aus einem interview mit   

 Laura, 31 Jahre

 Also es war ja so, dass das Jugendamt 

sagte, mit 18 zahlen wir nicht mehr, dann 

ist das Kind volljährig und muss halt aus 

dem Kinderdorf raus. Und bei mir war’s 

so, dass ich mich da auch nicht bereit für 

gefühlt habe. Ich hab auch hier schon mit 

dem Appartement Probleme gehabt, was 

so Sauberkeit und Einkaufen und sowas 

anging, hatte mich auch geritzt gehabt eine  

 Zeit lang. […] Und die haben halt auch alle 

selber gesehen […], dass ich noch nicht 

dazu in der Lage bin, alleine zu wohnen. 

[…] Ich mein, das Jugendamt hält sich halt 

an Zahlen und nicht an den Menschen. Und 

ich war damals halt wirklich nicht bereit für 

Selbstständigkeit, und das war schon ein 

bisschen schwer.

 ausschnitt aus einem interview mit   

 Julia, 28 Jahre

[…] Ich musste sehr schnell selbstständig 

werden, also erwachsen werden. […] Wäre 

sie [die Kinderdorfmutter] mit mir den Weg 

nicht gegangen und hätte sie da nicht diese 

Regeln und Prinzipien gehabt […], dass man 

Rücksicht auch nehmen muss und so mit 

der Taschengeldeinteilung, wie man einkau-

fen geht, was man bedenken muss, dass 

man auf die Lebensmittel achten muss, auf 

Mindesthaltbarkeitsdatum, das sind halt die 

alltäglichen Dinge im Leben – hätte sie nicht 

so früh mit uns damit angefangen, wäre ich 

heute noch aufgeschmissen.
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 Zusammenfassend kann man sagen, dass 

Care-Leaver, die den Übergang als gelungen 

bezeichnen, mit ihm auch einen Zugewinn 

an unabhängigkeit und eigenverantwortung 

verbinden. sie geben an, dass sie von 

Fachkräften, Familie oder Freunden gut 

unterstützt wurden, und sind optimistisch 

in bezug auf ihre berufliche Zukunft. Wenn 

die ehemaligen ihren auszug eher negativ 

beurteilen, geht es meist um den Verlust 

von beziehungen, um ein unbefriedigendes 

ende der betreuung und um mangelnde Mit-

sprache und unterstützung. die jungen er-

wachsenen leiden unter dem alleinsein und 

haben schwierigkeiten, sich selbstständig 

um haushalt und Finanzen zu kümmern. als 

sehr belastend empfinden sie es zudem, wenn 

ihre berufliche Perspektive nicht geklärt ist. 

in den obigen interviewausschnitten schil-

dern nadine und niko die ambivalenten 

gefühle, mit denen der auszug für sie ver-

knüpft war. dass die jungen Menschen diese 

ambivalenzen wahrnehmen und in Worte 

fassen können, ist eine gute Voraussetzung, 

um einen konstruktiven umgang mit Wider-

sprüchen zu entwickeln und damit eine 

wichtige kompetenz für ein selbstbestimm-

tes erwachsenenleben zu erwerben.

Wie die Care-Leaver den Übergang in die 

eigenständigkeit im nachhinein bewerten,  

prägt nicht zuletzt ihren blick auf die  

gegenwart: ehemalige, die sich eher positiv 

zu ihrer Verselbstständigung äußern, schät-

zen häufiger auch ihre aktuelle Lebenssitua-

tion positiv ein – und umgekehrt. betrachtet 

man die aussagen, die frühere sOs-betreu-

te im rahmen unserer erhebungen dazu ge-

macht haben, so ergibt sich folgendes bild:4 

 ungefähr die hälfte der befragten ist auf 

 einem guten Weg. diese Care-Leaver  

 haben sich in verschiedenen Lebensbe- 

 reichen stabilisiert, bewerten ihre aktuelle  

 situation positiv und schauen zuversicht- 

 lich in die Zukunft.

 knapp ein drittel befindet sich in der  

 orientierungsphase: hier sind die Per- 

 spektiven noch unklar und die jungen 

 erwachsenen benötigen weitere beglei- 

 tung, um ihre eigenen ressourcen und  

 entwicklungschancen wahrnehmen und  

 nutzen zu können. 

 bei etwa einem Fünftel der ehemaligen 

 sind die Lebensumstände eher un- 

 günstig. die betroffenen tun sich in ver- 

 schiedenen bereichen schwer mit der ei- 

 genständigkeit und brauchen umfangrei- 

 che unterstützung.

 ausschnitt aus einem interview mit   

 nadine, 30 Jahre

 Also man ist schon, ja, mit einem freudigen, 

erwartungsvollen Auge […] nach vorne bli-

ckend – aber natürlich auch zurückblickend 

dann schon mit einem traurigen, weil man 

war ja hier [im Kinderdorf] behütet. Man hat 

hier alles, man musste sich nicht wirklich um 

irgendwas Sorgen oder Gedanken machen, 

und das war ja dann [… nach dem Auszug] 

nicht mehr so.

 ausschnitt aus einem interview mit   

 niko, 27 Jahre

 Na ja, es war schon ein bisschen beängsti-

gend auf der einen Seite, aber auf der ande-

ren hab ich mich auch gefreut […], weil man 

ist ja die ganze Zeit in der Familie gewesen 

und hat ja noch gar nicht selbstständig ir-

gendwie gelebt. Und deswegen war’s halt 

was Neues, was man noch nicht kannte, und 

dann war man halt ein bisschen aufgeregt 

natürlich zu erfahren, wie das dann ist. Und 

ob’s klappt oder nicht und so.
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in vielen Fällen stehen die ehemaligen dem 

zurückliegenden auszug jedoch zwiespältig 

gegenüber – in ihren aussagen finden sich 

sowohl positive als auch negative aspekte 

des selbstständigseins: 



leaVIng  
caRe
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WIe deR ÜbeRgang  
gelIngen kann

im Zentrum unserer Forschungen rund um 

das Thema Leaving Care stehen vor allem 

zwei Fragen:

Was brauchen junge menschen für einen 

guten Übergang in die Eigenständigkeit? 

und welche faktoren tragen dazu bei, 

dass sie im Erwachsenenleben fuß fas-

sen können?

schaut man sich die im vorigen kapitel dar-

gestellten äußerungen und befunde näher an, 

so  lassen sich daraus einige dieser Faktoren 

ableiten, die im hinblick auf den Übergang 

und das ankommen im selbstständigen  

Leben eine wichtige rolle spielen.
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den ÜbeRgang begleITen

die Verselbstständigung beginnt nicht erst 

mit dem auszug aus der Jugendhilfeein-

richtung, sondern bahnt sich bereits wäh-

rend der unterbringung an – also längst 

bevor die betreuten die Volljährigkeit er-

reichen (siehe seite 12). Wie gut die Ju-

gendlichen diese Zeit nutzen können, um 

erste erfahrungen für ein Leben als jun-

ge erwachsene zu sammeln, hängt unter 

anderem davon ab, wie sie in der heim-

einrichtung auf den Übergang vorbereitet 

werden. in den sOs-kinderdörfern gibt 

es hierfür eine breite Palette an unter-

stützungskonzepten, die je nach bedarf 

unterschiedlich stark strukturiert sind, bei-

spielsweise betreute Wohngemeinschaften, 

Verselbstständigungsgruppen oder regel- 

mäßige Treffs. doch auch schon während 
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 ausschnitt aus einem interview mit   

 felix, 19 Jahre

I: Würden Sie denn sagen, es gibt auch 

 einen positiven Effekt, dass Sie gezwun- 

 gen waren, so früh selbstständig zu sein? 

F: Definitiv, weil du ALLES direkt schon 

 kannst, was Versicherungen angeht, 

 Bank, evtl. auch Ämtergänge, Vermieter, 

 sowas. Da kennst du dich definitiv besser 

 aus, wie wenn ich jetzt noch daheim  

 leben würde. Da würd ich mich noch gar

 nicht damit befassen.  

diese alltagsfertigkeiten machen allerdings 

nur einen Teil derjenigen Fähigkeiten aus, 

die es für ein gelingendes selbstständiges 

Leben braucht. Wie sich im weiteren Ver-

lauf noch zeigen wird, sind dafür auch auf 

der persönlichen Ebene bestimmte res-

sourcen notwendig, die es bereits während 

der betreuung zu fördern und zu unterstüt-

zen gilt (siehe seite 42 f.).

Care-Leaver haben im Zuge des Über-

gangs also eine Fülle an entwicklungs-

aufgaben zu meistern – und sie kommen 

damit unterschiedlich gut zurecht. dem-

entsprechend verläuft der Weg in die ei-

genständigkeit auch nicht immer gerad-

linig: hindernisse und Überforderungen 

gehören genauso dazu. heranwachsende, 

die sich aus der stationären betreuung 

heraus auf diesen Weg begeben, benöti-

gen deshalb (wie andere junge Menschen 

auch) erwachsene, die auf ihre situation 

des Zusammenlebens in der kinderdorf-

familie bzw. Wohngruppe übertragen die 

Fachkräfte den Jugendlichen gezielt mehr 

Verantwortung und stehen ihnen beratend 

zur seite (etwa bei bewerbungen, bei der 

Wohnungssuche oder bei behördengän-

gen). im rahmen all dieser Maßnahmen er-

werben die Care-Leaver viele praktische 

fertigkeiten, die sie später brauchen, um 

ihren alltag organisieren und gestalten zu 

können: sie lernen, wie man einen haus-

halt führt (kochen, Waschen, Putzen usw.), 

wie man arztbesuche plant, mit geld um-

geht, eine steuererklärung macht oder eine 

Versicherung abschließt. dadurch sind die 

Jugendlichen in alltagspraktischen dingen 

häufig schon geübter als ihre altersgenos-

sen, die noch bei den eltern leben.

und ihre bedürfnisse eingehen und sie  

individuell begleiten. die aufgabe (und 

herausforderung) besteht darin, jeweils im 

einzelfall zu schauen, welche unterstüt-

zung die oder der Jugendliche braucht: Wo 

steht die betreffende Person gerade? Wel-

che ressourcen hat sie? Wo braucht sie 

hilfe? Was könnten die nächsten schritte 

sein und welche Maßnahmen sind dafür 

notwendig? Welche Chancen liegen ggf. 

auch in dem einen oder anderen umweg?



 ausschnitt aus einem interview mit   

 nadine, 30 Jahre

 Ja, man hatte [nach dem Übergang] halt, 

wie gesagt, immer den Rückhalt von seiner 

[Kinderdorf-]Mutter […]. Also man kann im-

mer –  egal bei was –, man kann sie immer 

anrufen, sie hat immer ein offenes Ohr oder 

einen Rat. […] Die nimmt sich dann wirklich 

die Zeit. Natürlich erst abends, klar, weil sie 

hat ja noch eigene Kinder, die sie da betreu-

en muss. Aber abends […], wenn alle Kinder 

dann im Bett liegen, hat sie dann immer Zeit 

für uns. Und wenn sie das Gefühl hat, oh,   

 jetzt haben wir aber schon länger nicht mehr 

telefoniert oder lange nichts mehr voneinan-

der gehört, dann meldet sie sich auch mal. 

Das kommt dann auch schon mal vor, dass 

sie dann anruft und sagt irgendwie: „Man 

hört gar nichts mehr von dir, wie geht’s dir 

denn?“

eine so kontinuierliche begleitung mit „of-

fenem Ohr“ ist für Care-Leaver eine wich-

tige stütze – doch sie erfordert von den 

Fachkräften viel persönliches engagement. 

auch nach Jahren fühlen diese sich häufig 

noch für ihre ehemaligen betreuten ver-

antwortlich und bringen für die nachsorge 

mitunter einen Teil ihrer Freizeit auf. hier 

gilt es, ausreichende zeitliche und finan- 

 zielle spielräume zu schaffen, um diesen 

 „privaten“ einsatz so weit wie möglich zu 

begrenzen und die betreuungskräfte zu-

mindest ein stück weit von ihrer Lang-

zeitverantwortung zu entlasten. daneben 

sollte aber auch auf struktureller Ebene 

gewährleistet sein, dass die jungen er-

wachsenen in der Phase des Übergangs 

auf ein umfassendes unterstützungsnetz-

werk zurückgreifen können:

in den aussagen von Tim und Leonie klingt 

bereits an, dass sich viele Care-Leaver vor 

allem an das pädagogische fachpersonal  

wenden, wenn sie unterstützung brau-

chen. kein Wunder also, dass der über-

wiegende anteil der nachbetreuungsarbeit 

meist von den ehemaligen hauptbezugs-

personen geleistet wird. das sieht dann 

beispielsweise so aus:

 ausschnitt aus einem interview mit   

 tim, 20 Jahre

Wenn ich zum Beispiel jetzt noch irgendwel-

che Fragen hab oder sowas, […] dann kann 

ich auch immer wieder hier[her ins Kinder-

dorf] hinkommen. Dann frag ich entweder 

meine Mutter hier oder sonst wen, der hier 

Ahnung hat.

 ausschnitt aus einem interview mit   

 Leonie, 19 Jahre

I: Haben Sie sonst noch Ideen, was Sie 

 tun, wenn das [Alleinsein] besonders blöd 

 wird?

L: Ach, dann kann ich hier [in der SOS- 

 Einrichtung] anrufen. Entweder werde ich 

 geholt, oder jemand kommt zu mir.

an diesem Prozess sollten natürlich immer 

auch die Jugendlichen selbst beteiligt sein. 

sie sollten mitbestimmen können, welcher 

Weg für sie richtig ist, und einfluss auf die 

Planung und gestaltung des Übergangs 

wie auch auf den Zeitpunkt des auszugs 

haben. Voraussetzung dafür ist zum einen 

ein hohes Maß an transparenz: Für die 

betreuten ist es wichtig zu wissen, was auf 

sie zukommt, warum sie schon ausziehen 

müssen und wo sie künftig unterstützung 

bekommen können. Zum anderen brau-

chen sie ein umfeld, das es ihnen ermög-

licht, Verantwortung zu übernehmen, ver-

schiedene dinge auszuprobieren und aus 

Fehlern zu lernen. Mit all den damit ver-

bundenen herausforderungen sollten sie 

aber nicht alleingelassen werden: Vielmehr 

kommt es darauf an, dass sie beteiligung 

und begleitung gleichermaßen erleben –          

mit der nötigen Freiheit, sich zu erproben 

und eigene Wege zu gehen, aber auch mit 

der sicherheit, sich hilfe holen zu können, 

wo es erforderlich ist. Wenn dies gelingt, 

machen die jungen Menschen die erfah-

rung, dass ihre Wünsche und Ziele ernst 

genommen werden, dass sie dabei unter-

stützt werden, diese zu verwirklichen, und 

dass es sich lohnt, sich anzustrengen. sie 

können sich als experten in eigener sache 

wahrgenommen und wertgeschätzt fühlen.    

Mindestens ebenso wichtig wie eine gute 

begleitung vor dem auszug ist aber auch 

eine verlässliche nachbetreuung. gerade 

während der ersten Zeit in der selbststän-

digkeit benötigen Care-Leaver die gewiss-

heit, dass sie in der Jugendhilfeeinrichtung 

weiterhin ansprechpartner haben, die ih-

nen bei Problemen fachlichen und emo-

tionalen rückhalt geben (vgl. sOs kom-

pakt, ausgabe 2: „sich zugehörig fühlen“, 

seite 34 f., siehe Literaturverzeichnis). so 

scheint für viele ehemalige sOs-betreute 

in schwierigen situationen das kinderdorf 

eine sichere anlaufstelle zu sein:
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Impulse fÜR dIe pRaxIs 

  Welche Formen der begleitung bieten 

 wir Jugendlichen auf dem Weg ins  

 erwachsenenleben an? sind diese an- 

 gebote so vielfältig und flexibel, dass wir 

 der situation und den bedürfnissen  

 jedes einzelnen gerecht werden können? 

  Wie kommen wir zu unserer einschät- 

 zung, wo ein junger Mensch gerade 

 steht? Was könnte dabei hilfreich sein?

  inwieweit ist der Verlauf der Verselbst- 

 ständigung für die heranwachsenden ver- 

 stehbar, vorhersehbar und beeinflussbar?

  in welchem Maß beteiligen wir die  

 Jugendlichen an der Planung und ge- 

 staltung des Übergangs? hören wir ihre  

 bedenken und Wünsche? Wie können  

 wir sie dabei unterstützen, sich realis- 

 tische Ziele zu setzen?        

  gewähren wir den Jugendlichen groß- 

 zügige, wenig vorstrukturierte entwick- 

 lungs- und gestaltungsräume, ohne sie 

 damit alleinzulassen oder zu überfordern?

  betrachten wir die jungen Menschen mit 

 einem ganzheitlichen, ressourcenorien- 

 tierten blick? gelingt es uns, auch kleine  

 entwicklungsschritte wahrzunehmen und  

 zu würdigen? Lassen wir genügend spiel- 

 raum für rückschritte oder umwege?

  Wie sieht das nachsorgekonzept unserer 

 einrichtung aus? Welche Möglichkeiten 

 der kontaktaufnahme bietet es? ist es 

 klar strukturiert, mit konkreten ansprech-

 partnern und anlaufstellen? 

  Wie schaffen wir den spagat zwischen zu- 

 verlässiger individueller nachbetreuung  

 und übermäßigem „privatem“ engagement? 

 innerhalb der Einrichtungen ist es  

 wichtig, nicht nur lose kontaktmöglich- 

 keiten (wie z. b. spontane besuche oder 

 ehemaligentreffen) anzubieten, sondern 

 auch feste strukturen zu schaffen, die  

 den  Care-Leavern verlässlich zur Verfü- 

 gung stehen. das können etwa regelmäßi- 

 ge sprechstunden, ein notfalltelefon oder  

 auch ein freies Zimmer als rückkehrop- 

 tion in krisensituationen sein. Zudem  

 sollten die jungen Menschen wissen, an  

 wen sie sich konkret wenden können,  

 wenn sie Fragen zur praktischen Lebens- 

 führung, zum umgang mit behörden oder  

 zu persönlichen Themen haben – oder  

 wenn sie einfach nur jemanden brauchen,  

 mit dem sie eine freudige oder schmerz- 

 liche erfahrung teilen können.  und nicht  

 zuletzt gilt es, die Care-Leaver bei der  

 bildung eigener netzwerke zu unterstüt- 

 zen: Mentorenprogramme können die  

 ehemaligen beispielsweise motivieren, im  

 austausch zu bleiben und sich gemein- 

 sam für ihre belange zu engagieren. 

Überlegen sie anhand der folgenden re-

flexionsfragen, wie junge Menschen in ihrer 

einrichtung beim Übergang in die eigen-

ständigkeit begleitet werden.  

 doch auch außerhalb der Einrichtungen  

 lassen sich hürden abbauen. so stellt  sich  

 für viele junge erwachsene mit dem ende  

 der Jugendhilfe z. b. die Frage, welche  

 weiteren unterstützungsmöglichkeiten es  

 für sie gibt bzw. wie sie sich finanziell ab- 

 sichern können. Oftmals sehen sie sich  

 dann einer Fülle von gesetzlichen Vorga- 

 ben und Verfahren gegenüber, die sie  

 alleine kaum durchschauen oder gar be- 

 wältigen können. Vonnöten wäre hier eine  

 verbesserte infrastruktur von ansprech- 

 partnern, Ombuds- und beratungsstellen,  

 die die Care-Leaver durch den komplexen 

 dschungel von Paragrafen, anträgen 

 und Zuständigkeiten begleiten und ihnen 

 dabei helfen, ihre rechte durchzusetzen.



bezIehungen gesTalTen

der Übergang ins erwachsenenalter geht 

häufig mit veränderungen in den sozialen  

beziehungen einher. Viele junge Menschen 

verlassen in dieser Zeit z. b. den vertrauten 

rahmen der schule und machen dabei die 

erfahrung, dass bisherige kontakte weg-

fallen oder nun ganz bewusst aufrechter-

halten werden müssen. auf der anderen 

seite lernen sie durch beruf, ausbildung 

oder studium neue Menschen kennen. 

Für Care-Leaver rückt mit dem ende der 

Jugendhilfe oft auch das sichere umfeld 

der heimeinrichtung in weitere entfernung. 

insgesamt ist die Verselbstständigung also 

in verschiedenen Lebensbereichen eine 

 Zeit der sozialen umbrüche: alte Zugehö-

rigkeiten lockern sich oder gehen verloren, 

neue netzwerke müssen aufgebaut und 

gefestigt werden. Für Jugendliche, die 

in stationärer betreuung aufgewachsen 

sind, wird dies oftmals zur herausforde-

rung. aufgrund ihrer belasteten bisherigen 

sozialerfahrungen fällt es ihnen mitunter 

schwer, auf andere Menschen zuzugehen, 

sie einzuschätzen, ihnen zu vertrauen und 

sich auf beziehungen einzulassen. 

gleichzeitig ist ein stabiles soziales netz für 

die jungen Menschen aber gerade in der 

Phase des Übergangs besonders wich-

tig: nicht selten haben Care-Leaver bei 

ihrer Verselbstständigung mit persönlichen 

krisen oder Trennungen, mit gefühlen von 

Überforderung oder einsamkeit zu kämp-

fen. in all diesen situationen brauchen sie 

vertrauenspersonen, bei denen sie sich 
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hilfe und unterstützung holen können. die 

herkunftsfamilie steht ihnen dabei oft nur 

eingeschränkt zur Verfügung; teilweise 

besteht auch gar kein kontakt mehr. Viele 

haben dagegen nach wie vor wichtige be-

ziehungen zu Personen aus dem hilfe- und 

bildungssystem.

eine große rolle spielen für die ehemali-

gen außerdem die Partnerin oder der Part-

ner, geschwister sowie Freundinnen und 

Freunde. 

 ausschnitt aus einem interview mit   

 karla, 20 Jahre

[In der SOS-Wohngruppe] war ein Betreuer, 

mit dem ich mich recht gut verstanden habe, 

der auch alles wusste, mit dem ich auch 

über alles geredet habe. Zu dem gehe ich 

auch jetzt manchmal noch […] und dann re-

det man halt, weil er halt auch meine ganze 

Familie kennt, alle meine Geschwister und 

meine Eltern.

 ausschnitt aus einem interview mit   

 Jan, 23 Jahre

Also meine Schwester, […] die ist schon 

für mich wichtig, weil die ist auch echt An-

sprechpartnerin, wenn man Probleme hat 

oder wenn man Sorgen hat. […] Wenn ich 

jetzt z.B. was hab, dann kann ich mich schon 

bei ihr melden.



 ausschnitt aus einem interview mit   

 tim, 20 Jahre

I: Wenn Sie an die Menschen denken, die 

 Ihnen heute wichtig sind – da haben Sie 

 ja schon ein paar erwähnt: die Kinder- 

 dorfmutter, Erzieher – gibt’s noch andere 

 Menschen, die für Sie heute wichtig sind?

T: Definitiv die Freunde […].

I: Warum?

T: Weil das Leute sind, mit denen man 

 dann auch reden kann, jetzt auch über 

 andere Sachen als zum Beispiel mit ’ner 

 Mutter oder sowas. Man trifft sich, dann 

 redet man ein bisschen. […] Es ist defini- 

 tiv wichtig, denk ich, dass man Leute hat, 

 mit denen man gut reden kann.
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insgesamt scheint das soziale netz der 

befragten sOs-ehemaligen aber eher klein 

zu sein. das eingehen und aufrechterhal-

ten von beziehungen bleibt also eine zen-

trale aufgabe auf dem Weg ins erwachse-

nenleben – und kann bereits während der 

betreuung umfassend begleitet werden. 

dazu gehört zunächst, die heimeinrich-

tung für die kinder und Jugendlichen zu 

einem Lebensort zu machen, an dem sie 

sich sicher, geborgen und zu hause fühlen  

können. Wenn die jungen Menschen in ihrer  

herkunftsfamilie verletzende oder gar trau- 

matische beziehungserfahrungen gemacht  

haben, ist es zudem wichtig, dass sie das  

erlebte aufarbeiten können und ggf. dabei  

unterstützt werden, sich klar von den be- 

treffenden Personen abzugrenzen. und  

nicht zuletzt sollten pädagogische Fach- 

kräfte den Jugendlichen ihrerseits stabile,  

wertschätzende beziehungen anbieten,  

die es ermöglichen, wieder Vertrauen zu  

fassen (vgl. dazu ausführlicher sOs kompakt,  

ausgabe 2:  „sich  zugehörig  fühlen“, seite 28 f.,  

siehe Literaturverzeichnis). entscheidend  

ist dabei jedoch, dass die betreuten gleich- 

zeitig lernen, selbst Verantwortung für ihre  

sozialen kontakte zu übernehmen und  

diese eigenständig zu gestalten. nur so  

können sie sich mit der Zeit ein eigenes  

netzwerk aufbauen. im idealfall wandelt  

sich dabei auch die beziehung zwischen  

Fachkräften und (ehemaligen) betreuten  

nach und nach von einem abhängigkeitsver-

hältnis zu einer „erwachsenen“ beziehung  

auf augenhöhe.



 

Impulse fÜR dIe pRaxIs

  Wie würden wir unsere beziehungen zu 

 den betreuten beschreiben? bei welchen  

 Jugendlichen fällt es uns eher leicht, einen  

 vertrauensvollen kontakt aufzubauen, bei  

 welchen tun wir uns schwerer? 

  Welche beziehungserfahrungen bringen 

 die jungen Menschen aus ihren herkunfts- 

 familien mit? Wie stark sind sie noch in 

 diesen bezügen verhaftet?

  Wie können wir die Jugendlichen dabei 

 unterstützen, sich aus belastenden bezie- 

 hungen von früher zu lösen und sich 

 gegenüber den betreffenden Personen 

 klar zu positionieren?

  haben die Jugendlichen gelegenheit, wei- 

 tere kontakte innerhalb und außerhalb der  

 einrichtung zu knüpfen und zu pflegen? 

  sind wir bereit, die jungen Menschen zu 

 gegebener Zeit ein stück weit loszulas- 

 sen, damit sie unabhängiger werden und  

 uns schließlich auf augenhöhe begegnen  

 können?

 

Mithilfe der nachfolgenden Fragen können 

sie gemeinsam ansatzpunkte für eine be-

wusste beziehungsgestaltung im pädago-

gischen alltag herausarbeiten.  

bIldungspeRspekTIVen schaffen 

Wie die sOs-ehemaligen beruflich dastehen, 

wirkt sich natürlich auch auf ihre finanzen 

aus: so kann nur etwa jeder Vierte vom ei- 

genen einkommen leben. drei Viertel der 

jungen erwachsenen müssen ihre einkünfte 

hingegen durch andere Leistungen ergän-

zen oder sind komplett auf staatliche Trans-

ferzahlungen angewiesen.6 das knapp be-

messene budget und die damit verbundene 

mangelnde absicherung lassen also wenig 

spielraum für eine eigenständige Lebens-

gestaltung. 
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um in der selbstständigkeit gut zurecht-

zukommen, ist es nicht nur wichtig, über 

ein stabiles soziales netzwerk zu ver-

fügen, sondern auch, sich beruflich zu 

etablieren. der grundstein dafür wird im 

jungen erwachsenenalter gelegt, wenn 

der einstieg in ausbildung oder studium 

ansteht. die meisten Care-Leaver sind 

zu diesem Zeitpunkt gerade erst aus der 

Jugendhilfeeinrichtung ausgezogen und 

müssen sich in vielen bereichen neu ori-

entieren (siehe seite 8). Oftmals ist es für 

die heranwachsenden daher ein kraftakt, 

neben der bewältigung des veränderten 

alltagslebens auch noch den angestreb-

ten schulabschluss zu erreichen, einen 

ausbildungsplatz zu suchen, eine ausbil-

dung oder ein studium zu beginnen oder 

eine arbeitsstelle anzutreten.  

im rahmen der sOs-Längsschnittstudie 

untersuchen wir unter anderem die ak- 

tuelle berufliche situation von Care- 

Leavern. unsere auswertungen ergeben, 

dass mehr als ein Viertel der ehema- 

ligen betreuten bereits erwerbstätig ist. 

ungefähr ebenso viele absolvieren gerade  

eine berufsausbildung. bei einem knap- 

pen Fünftel der befragten gestaltet sich  

der berufseinstieg hingegen schwierig:  

sie sind aktuell arbeitslos oder durch- 

laufen eine Maßnahme des Jobcenters.  

das verbleibende Fünftel umfasst dieje- 

nigen Care-Leaver, die (noch) zur schule  

gehen, studieren, sich im Mutterschutz 

bzw. in elternzeit befinden oder vorüber-

gehend als Freiwillige beschäftigt sind.5  



 Länger in der verantwortung bleiben 
 auch wenn Care-Leaver in bezug auf  
 bildung und beruf grundsätzlich vor ähnli- 
 chen entwicklungsherausforderungen ste- 
 hen wie gleichaltrige heranwachsende,  
 haben sie oft schlechtere bildungs- 
 voraussetzungen als jene – und sie  
 erfahren weniger unterstützung: Vielfach  
 fehlt ihnen ein familiärer rückhalt, der  
 in krisen- oder Übergangssituationen  
 sicherheit bietet. es ist dementspre- 
 chend aufgabe der Jugendhilfe, hier 
 länger in der Verantwortung zu bleiben  
 und so für mehr Verlässlichkeit zu  
 sorgen. dazu sollten zunächst einmal  
 die bereits bestehenden rechtlichen  
 Möglichkeiten der nachbetreuung voll  
 ausgeschöpft werden.8 auf politischer  
 ebene wäre es – nicht zuletzt im hin- 
 blick auf die gestaltung von bildungs- 
 prozessen – zudem wünschenswert, die  
 hilfen für junge Volljährige insgesamt  
 auszuweiten. ein weiterer wichtiger  
 ansatzpunkt sind die typischen durst- 
 strecken, die junge erwachsene wäh- 
 rend des Übergangs zu bewältigen  
 haben, etwa zwischen schulabschluss  
 und ausbildungs- bzw. studienbeginn.  
 in diesen Phasen stehen sie meist ohne  
 einkommen und ohne anspruch auf  
 Wohngeld o.ä. da. Zur Vermeidung von  
 Finanzierungs- bzw. unterhaltslücken  
 braucht es hier eine enge, klar struktu- 
 rierte Zusammenarbeit zwischen den zu- 
 ständigen sozialleistungsträgern. auch  
 Fachkräfte sollten möglichst gut über die  
 jeweiligen Verfahren und gesetzlichen  
 grundlagen informiert sein, damit sie sich  
 gezielt und beharrlich für die belange ihrer  
 betreuten einsetzen können. Manchmal  
 kann es jedoch trotz aller bemühungen  
 notwendig sein, von Trägerseite finanzielle  
 Mittel für die Überbrückung zur Verfügung  
 zu stellen, um den erfolg der vorher ge- 
 leisteten hilfe nicht zu gefährden.

 bildung im blick behalten
 da viele kinder und Jugendliche mit sehr 
 belasteten biografien in die heimerzie- 
 hung kommen, nimmt die Verarbeitung 
 dieser erfahrungen im rahmen der sta- 
 tionären betreuung viel raum und Zeit in 
 anspruch. Meist kostet es die jungen 
 Menschen eine Menge kraft und Über- 
 windung, sich ihren individuellen Lebens- 
 themen zu stellen und mit diesen umzu- 
 gehen. aufseiten der Fachkräfte entsteht 
 daraus nicht selten der impuls, sich vor- 
 rangig um die biografiearbeit zu kümmern 
 und die heranwachsenden vor zusätzli- 
 chen herausforderungen zu schützen. 
 die Frage nach einer geeigneten schul- 
 laufbahn rückt dann mitunter in den  
 hintergrund. darüber hinaus hat das 
 Wissen um das vergleichsweise frühe 
 ende der Jugendhilfe häufig zur Folge, 
 dass bildungsentscheidungen eher prag- 
 matisch und mit blick auf die unmittelbare 
  Zukunft getroffen werden: den Jugendli- 
 chen wird bisweilen nahegelegt, einen 
  Weg einzuschlagen, der eine schnelle 
  Verselbstständigung begünstigt (bei- 
 spielsweise indem sie rasch eine berufs- 
 ausbildung abschließen), anstatt sie zu 
 ermutigen, den für sie höchstmöglichen 
 bildungsgrad anzustreben. hier gilt es, 
 bewusst gegenzusteuern und alle Op- 
 tionen von anfang an mitzudenken. die 
 heimeinrichtung sollte den betreuten  
 dabei ein bildungsfreundliches umfeld 
 bieten, in dem auch über die schulische 
 Wissensaneignung hinaus vielfältige  
 Lernerfahrungen möglich sind. 

darüber 
hinaus verfügen 
die ehemaligen  be- 
treuten über eher niedrige  
bi ldungsabschlüsse :  d ie- 
jenigen, die lediglich einen haupt-  
bzw. Mittelschulabschluss, einen Förder- 
schulabschluss oder überhaupt keinen ab-
schluss besitzen, machen in unseren erhe-
bungen gut die hälfte der über 18-jährigen 
Care-Leaver aus.7 dementsprechend haben 
diese jungen erwachsenen auch weniger  
gute Chancen auf eine qualifizierte aus-
bildung. und obwohl weiterführende un-
tersuchungen zeigen, dass ein Teil der 
ehemaligen später noch einen höheren 
abschluss nachholt, bleibt das bildungsni-
veau von Care-Leavern insgesamt niedriger 
als das von gleichaltrigen ohne Jugendhilfe- 
erfahrung.

gute berufliche Perspektiven und die aus-

sicht auf ein geregeltes einkommen bzw. 

finanzielle unabhängigkeit sind jedoch eine 

grundvoraussetzung für soziale Teilhabe 

und für ein selbstbestimmtes erwachsenen-

leben. gerade in der kinder- und Jugendhilfe 

sollte deshalb immer wieder nach Möglich-

keiten gesucht werden, wie sich bildungs-

chancen verbessern und zukunftsfähige 

berufliche Wege ebnen lassen. dafür gibt es 

mehrere ansatzpunkte:
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  Welche belastungen bringen die Jugend- 

 lichen aus ihrer Vergangenheit mit?  

 Welche rolle spielt in diesem Zusammen- 

 hang das Thema bildung?

  Wie groß ist unser bedürfnis, die betreu- 

 ten vor zusätzlichen herausforderungen  

 (beispielsweise im schulischen bereich)  

 zu bewahren? 

  Welchen einfluss hat das absehbare 

 ende der erziehungshilfe auf bildungs- 

 entscheidungen? Wie ermutigen wir die 

 Jugendlichen, den für sie bestmöglichen 

 abschluss anzustreben?  

  Was verbinden wir mit unserer eigenen  

 schulzeit? inwieweit prägen unsere er- 

 fahrungen unsere bildungseinstellung?  

  Wie erschließen wir mit den Jugendlichen

 interessensbereiche auch außerhalb der 

 schule?

  Wie unterstützen wir sie bei der berufs- 

 bzw. studienwahl?

  Wie regen wir die jungen Menschen dazu 

 an, Vorstellungen für ihr erwachsenen- 

 leben zu entwickeln? Wie gehen wir mit  

 ihren Lebensentwürfen um?

  schöpfen wir alle rechtlichen Möglich- 

 keiten aus, um die heranwachsenden 

 auch über das 18. Lebensjahr hinaus zu 

 begleiten?

  Wie gut kennen wir uns mit den gesetz- 

 lichen rahmenbedingungen des Über- 

 gangs aus? Wie eng ist unser kontakt zu 

 Jugendämtern und anderen sozialleis- 

 tungsträgern? und was können wir tun, 

 damit die jungen Menschen während 

 der Phase der Verselbstständigung finan- 

 ziell nicht in der Luft hängen?

nutzen sie die nachfolgenden reflexions-

fragen, um die bildungswege der von ihnen 

betreuten jungen Menschen genauer in den 

blick zu nehmen.

Impulse fÜR dIe pRaxIs
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handlungsbefähIgung föRdeRn

bereits während ihres aufenthalts in der 

heimeinrichtung erwerben viele Jugendli-

che wichtige praktische Fertigkeiten (siehe 

seite 26 f.). diese Fertigkeiten sind unver-

zichtbar für eine eigenständige alltags-

organisation – doch um später wirklich 

selbstbestimmt und eigenverantwortlich 

handeln zu können, brauchen die jungen 

Menschen noch mehr: sie brauchen auch 

auf der persönlichen ebene ressourcen, 

die es ihnen erlauben, ihr Leben in die 

hand zu nehmen und nach den eigenen 

Vorstellungen zu führen. die Frage, was 

diese personalen ressourcen genau aus-

macht, ist ein kernthema unserer Praxis-

forschung und mündet in das konzept der 

handlungsbefähigung. unter handlungs-

befähigung verstehen wir ein umfassendes 

 sinnhaftigkeit

 „ich sehe in meinem Tun einen sinn, 

 betrachte anforderungen als sinnvolle 

 herausforderungen und kann mir klare 

 Ziele setzen.“

 verstehbarkeit

 „die dinge, die mir widerfahren, empfinde

 ich als strukturiert, erklärbar und versteh- 

 bar. aktuelle und frühere erlebnisse kann 

 ich richtig einschätzen und einordnen.“

 handhabbarkeit

 „ich bin davon überzeugt, im Leben  

 etwas bewirken, dinge aktiv beeinflussen 

 und herausforderungen aus eigener kraft 

 meistern zu können. Mit stress, angst 

 und unsicherheit kann ich konstruktiv 

 umgehen.“

 zugehörigkeit

 „ich sehe mich als Teil eines tragfähigen  

 sozialen netzwerks. es gibt Orte, wo ich  

 anerkennung, Liebe und Orientierung be- 

 komme, und Menschen, auf die ich mich  

 verlassen kann.“

 selbstakzeptanz

 „ich mag mich selbst, bin mir meiner 

 stärken bewusst und kann optimistisch 

 nach vorne schauen.“

 Perspektivität/interesse 

 „ich bin offen, vielseitig interessiert und 

 begeisterungsfähig, kann situationen aus  

 verschiedenen Perspektiven betrachten  

 und mich in andere Menschen hinein- 

 versetzen.“

gefühl der Zuversicht und des Vertrauens 

ins Leben wie auch in die eigenen Mög-

lichkeiten. (Junge) Menschen, die über ein 

hohes Maß an handlungsbefähigung ver-

fügen, können ihre Fähigkeiten angemes-

sen einschätzen, sind in der Lage, Chan-

cen zu erkennen und für sich zu nutzen, 

und kommen auch eher mit Widerständen 

und ambivalenzen zurecht (vgl. dazu aus-

führlich die bisherigen ausgaben von sOs 

kompakt: „Zuversicht entwickeln“, „sich 

zugehörig fühlen“ und „neues wagen“, sie-

he Literaturverzeichnis). 

die handlungsbefähigung unterteilt sich 

in sechs dimensionen, die sich wie folgt 

umschreiben lassen: 

im rahmen unserer studien untersuchen 

wir, welche bedeutung die handlungsbe-

fähigung im Leben junger Menschen wäh-

rend und nach der stationären betreuung 

hat. unsere annahme ist dabei: 

Wer handlungsbefähigung gut für sich 

entwickeln konnte, tut sich leichter mit 

dem Übergang in die Eigenständigkeit. 

gerade wenn es um die typischen themen  

und herausforderungen des Jugendalters  

geht, spielt die handlungsbefähigung eine 

wichtige rolle – denn sie beeinflusst die 

haltung, mit der die Jugendlichen diesen 

Themen begegnen. sie bestimmt also mit, 

ob und wie sie z. b. die folgenden Fragen 

für sich beantworten können:

 orientierung und zukunftsplanung

 Wie stelle ich mir ein glückliches Leben 

 vor? Was ist mir wichtig? Wohin will ich? 

 Was möchte ich erreichen? 

 Persönlichkeit und handlungsfähigkeit

 Wer bin ich? Was macht mich aus? Wo 

 liegen meine Fähigkeiten, interessen und

 begabungen? Was kann und will ich  

 bewirken? 

 beziehungen und zugehörigkeit

  Was gehört für mich zu dauerhaften 

 Freundschaften, einer gelingenden Part- 

 nerschaft und einem Familienleben dazu?  

 Wie kann ich mir ein stabiles soziales  

 netz aufbauen? Wo fühle ich mich zuge- 

 hörig bzw. zu hause? 
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beIspIele aus deR pRaxIs

Der Fall aNNY

anny wird mit anderthalb Jahren in die 

sOs-einrichtung aufgenommen und in ei-

ner kinderdorffamilie untergebracht. ihre 

entwicklung verläuft zunächst unauffällig. 

Während der Pubertät schwänzt sie jedoch 

zunehmend die schule, bis sie diese in der 

achten klasse ohne abschluss verlassen 

muss. eine darauffolgende berufsvorbe-

reitende Maßnahme bricht sie ab, als sie 

schwanger wird. Mit 18 Jahren zieht anny 

von der kinderdorffamilie in eine eigene 

Wohnung, in der sie mit dem Vater ihres 

kindes lebt. diesen Übergang beschreibt 

sie rückblickend als sehr abrupt:

Es wär vielleicht [… besser, wenn] 

man den Kindern hier im Kinderdorf 

wirklich einen besseren Weg nach draußen 

ebnet, also dass sie nicht in ihre eigene 

Wohnung ziehen […]. Bei mir war das so 

von zack auf gleich.

nun ist anny 23 Jahre alt. Von ihrem ersten 

und einem weiteren Partner hat sie sich in-

zwischen getrennt. die einzige Person, die 

ihr nahesteht und der sie vertraut, ist ihre 

kinderdorfmutter. Mit anderen Menschen 

will sie nichts zu tun haben, weil sie immer 

wieder enttäuscht wurde. auch zu ihren 

geschwistern hat sie keinen kontakt.

[Ich bin ganz pessimistisch], was 

Freundschaften betrifft. […] Ich hab 

gar keinen Bock mehr auf Leute, auf Men-

schen […], weil die immer alle nur hinter-

hältig sind und – wäh!

anny wird bei der Organisation ihres all-

tags von einer Familienhelferin unterstützt. 

sie ist nur wenig belastbar und mit der er-

ziehung ihres sohnes häufig überfordert. 

Zudem hat sie mit starken psychischen 

Problemen zu kämpfen, die sie in erster 

Linie auf tiefe, noch zu wenig verarbeitete 

Verletzungen aus der Vergangenheit zu-

rückführt.

Es hat was mit der Vergangenheit 

zu tun … Also da [in der Pubertät] 

ist es mir noch mal richtig hochgekommen 

[…]. Da hab ich ganz viel überlegt, warum 

ich hier bin, so, warum ich nicht normal 

aufgewachsen bin. Also es waren ganz 

viele Fragen.

anny wird in absehbarer Zeit eine Mutter-

kind-Therapie machen und hofft, anschlie-

ßend im privaten wie auch im beruflichen 

Leben wieder Fuß fassen zu können.

Wie unterschiedlich die einzelnen dimensionen der handlungsbefähigung bei Care- 

Leavern ausgeprägt sein können und wie sich dies in der Lebensbewältigung bemerk-

bar macht, veranschaulichen die nachfolgenden beiden Fallbeispiele.

Olivia kommt mit zweieinhalb Jahren ins 

sOs-kinderdorf. auch sie lebt während der 

gesamten betreuungszeit in einer kinder-

dorffamilie. nach dem realschulabschluss 

beginnt sie eine ausbildung zur rechtsan-

waltsfachangestellten. Mit erfolg setzt sie 

sich dafür ein, bis zum ende der ausbildung 

in der kinderdorffamilie bleiben zu kön-

nen, und zieht dann im alter von 19 Jahren 

aus. die Zeit des Übergangs war für Olivia 

zwar anstrengend und konfliktreich, aber im 

nachhinein ist sie stolz darauf, alle heraus-

forderungen gut bewältigt zu haben.

[Ich bin stolz darauf], dass ich das 

alles [Abschlussprüfung, Wohnungs-

suche, Umzug] geschafft habe, […] und auf 

die kurze Zeit dann gesehen, das war ja in-

nerhalb eines Monats dann alles.

heute, mit 21 Jahren, verfügt Olivia über ein 

stabiles soziales netzwerk: die kinderdorf-

mutter ist für sie eine wichtige bezugsper-

son, ebenso wie ihr Freund, mit dem sie seit 

zwei Jahren zusammenlebt. sie spielt in ei-

ner Fußballmannschaft und hat engen kon-

takt zu ihren leiblichen geschwistern. auf die 

Frage, von wem sie in krisenzeiten unter-

stützung bekommen würde, antwortet Olivia:

Ja, also Familie auf jeden Fall. Part-

nerschaft auch eigentlich. […] Freun-

de würden auch auf jeden Fall helfen. Ich 

helfe denen auch super gerne. Familie so-

wieso (lacht).

der Fußball ist Olivias große Leidenschaft –  

sie träumt davon, eines Tages Profi zu wer-

den. aber auch in ihrem ausgeübten beruf 

sieht sie durchaus Perspektiven für die Zu-

kunft und möchte sich weiterentwickeln. sie 

hat insgesamt eine optimistische Lebens-

einstellung und blickt positiv auf die Zeit im 

sOs-kinderdorf zurück.

Also ich habe so überhaupt keine 

schlechten Erfahrungen gemacht. 

Klar, außer der übliche Streit vielleicht mal, 

aber ich glaube nicht, dass das, was ich jetzt 

bin, aus mir geworden wäre, […] wenn ich 

woanders aufgewachsen wäre.

Der Fall OlIVIa



anny und Olivia stehen beide noch am 

anfang ihres erwachsenenlebens. die Vor- 

aussetzungen, unter denen sie dieses zu 

meistern haben – ihre persönliche situa-

tion, ihre einstellung und auch ihre hand-

lungsbefähigung –, unterscheiden sich 

jedoch deutlich voneinander: Während 

Olivia sozial gut eingebunden ist (dimen-

sion „Zugehörigkeit“), beruflich auf eigenen 

beinen steht und davon ausgeht, dass sie 

ihre selbst gesteckten Ziele auch erreichen 

kann (dimensionen „handhabbarkeit“ und    

 „sinnhaftigkeit“), lebt anny weitgehend iso- 

liert und lässt sich kaum auf andere Men- 

schen ein. Vor allem die belastungen in ih-

rer biografie (dimension „Verstehbarkeit“) 

machen es ihr schwer, sich zu stabilisieren 

und ihr Leben in die hand zu nehmen. 
 kontinuierliche, individuelle begleitung

 angehende Care-Leaver brauchen Per- 

 sonen an ihrer seite, die sie mit all ihren 

 ressourcen und begabungen, aber auch 

 mit ihren belastungen und schwierig- 

 keiten wahrnehmen und ihnen in der  

 Verselbstständigungsphase helfen, zur 

 richtigen Zeit die richtigen schritte zu  

 gehen. dazu gehört, die individuelle 

 situation der heranwachsenden stets im 

 blick zu behalten und abzuwägen, wie 

 viel und welche hilfe sie noch benötigen. 

 diese kontinuierliche, am einzelfall orien- 

 tierte begleitung sollte sich auch nach 

 dem auszug fortsetzen: hier bedarf es 

 strukturell verankerter nachbetreuungs- 

 angebote, die auf die herausforderungen 

 des Übergangsprozesses abgestimmt 

 sind (vgl. seite 30).
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Wie gut es Care-Leavern letztendlich ge-

lingt, ihre eigenen Potentiale zu entfalten 

und zu nutzen, hängt sicherlich von einer 

Vielzahl äußerer Faktoren und individuel-

ler erfahrungen ab. Trotzdem wird anhand 

der Fälle von anny und Olivia sichtbar, wie 

wichtig es ist, dass junge Menschen wäh-

rend der betreuung, aber auch darüber hin- 

aus möglichst viele Chancen bekommen, 

handlungsbefähigung zu entwickeln. 

dafür benötigen sie die unterstützung 

von Fachkräften, die sie kompetent auf 

ihrem Weg begleiten. im pädagogischen  

 alltag gibt es verschiedene Punkte, an de-

nen diese unterstützung ansetzen kann. 

dabei zeigen sich an vielen stellen Über-

schneidungen zu den bereits erwähnten 

Faktoren, die den Übergang in die eigen-

ständigkeit erleichtern (vgl. seite 25 ff.):  beteiligung und Eigenverantwortung

 Wer als junger erwachsener sein Leben 

 in die hand nehmen und selbstbestimmt 

 führen will, muss bereits im Vorfeld immer  

 wieder die Möglichkeit gehabt haben, es 

 mitzugestalten. Wenn Jugendliche im  

 rahmen der stationären betreuung die  

 gelegenheit bekommen, sich für ihre be- 

 lange zu engagieren und in relevanten  

 Fragen mitzuentscheiden, machen sie  

 eine wichtige grunderfahrung: sie spüren,  

 dass sie etwas bewirken können und  

 dass ihr Tun konsequenzen hat (vgl. sei- 

 te 28 sowie sOs kompakt, ausgabe 1:  

 „Zuversicht entwickeln“, siehe Literatur- 

 verzeichnis). auf diese grunderfahrung  

 können sie später zurückgreifen, wenn  

 es darum geht, Verantwortung zu über- 

 nehmen, entscheidungen zu treffen und 

 für das eigene handeln einzustehen. 
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 transparenz

 auf dem Weg von der Jugendhilfe in 

 die selbstständigkeit brauchen heran- 

 wachsende klarheit – sowohl in bezug 

 auf ihre biografie als auch im hinblick 

 auf die Zukunft. Wenn es ihnen gelingt, 

 die (oft belastete) Vergangenheit zu  

 verstehen und anzunehmen, sind sie 

 eher in der Lage, das erlebte hinter 

 sich zu lassen, sich ihrer rolle inner- 

 halb des herkunftssystems klar zu 

 werden und bewusst Position zu be- 

 ziehen. diesen Prozess gilt es pädago- 

 gisch zu begleiten. doch auch während

 der Planung und im Verlauf der hilfe  

 sollte für die jungen Menschen immer 

 transparent sein, was mit ihnen passiert,  

 wie die nächsten schritte aussehen 

 und was sie nach der stationären be- 

 treuung erwartet.

 beziehungen und zugehörigkeit

 stabile, tragfähige beziehungen sind 

 die Voraussetzung dafür, dass kinder 

 und Jugendliche gesund aufwachsen 

 und ihre Persönlichkeit entwickeln  

 können. Für pädagogische Fachkräfte 

 ergibt sich daraus die aufgabe, die ihnen  

 anvertrauten jungen Menschen so zu 

 akzeptieren, wie sie sind, ihre bedürf- 

 nisse und Wünsche ernst zu nehmen 

 und ihnen ein zugewandtes, verlässli- 

 ches gegenüber zu sein. ein solches 

 beziehungsangebot vermittelt den Ju- 

 gendlichen sicherheit und unterstützt 

 sie dabei, Vertrauen aufzubauen und 

 sich auf andere Menschen einzulassen. 

 gerade mit blick auf das eigenständige  

 Leben als junge erwachsene müssen 

 angehende Care-Leaver aber auch  

 lernen, sich ein eigenes soziales netz- 

 werk aufzubauen und dieses zu pflegen. 

 erfahrungen von Zugehörigkeit und 

 rückhalt bilden dann ein wichtiges 

 Fundament, um sich stück für stück 

 von vertrauten bezügen zu lösen, nach

 vorne zu schauen und neue kontakte 

 zu knüpfen (vgl. seite 34 f. sowie sOs 

 kompakt, ausgabe 2: „sich zugehörig  

 fühlen“, siehe Literaturverzeichnis).

 institutionelle anregungs- und  

 Entwicklungsräume

 bevor junge erwachsene ihr Leben in 

 der eigenständigkeit so führen können,  

 wie sie es sich vorstellen, müssen sie 

 erst einmal herausfinden, was für sie 

 ein gelingendes Leben genau ausmacht.  

 sie brauchen deshalb vielfältige gele- 

 genheiten, sich als Person auszupro- 

 bieren und ihre ideen, Vorlieben und  

 Talente zu entfalten. um dies zu unter- 

 stützen, sollte die heimeinrichtung ein 

 Ort sein, der zur eigeninitiative anregt, 

 Fehler zulässt und bildungsperspek- 

 tiven aufzeigt (vgl. seite 39). in  

 einem solchen umfeld können die  

 Jugendlichen nach und nach ihre indivi- 

 duellen Lebensentwürfe entwickeln. 

 dabei sollten Fachkräfte ihnen helfen,  

 ihre Potentiale realistisch einzuschät- 

 zen, und sie ermutigen, ihre Ziele zu 

 verwirklichen.

all die genannten aspekte tragen dazu 

bei, dass Care-Leaver den Übergang 

ins erwachsenenleben nicht nur als 

Verlust von halt und unterstützung 

empfinden, sondern dass sie ihn auch 

als Chance begreifen, schritt für schritt 

ihren eigenen Weg zu gehen. Wenn sie 

sich auf diesem Weg als selbstwirksam 

erleben, wenn sie sich in ihrem Tun be-

stärkt und im umgang mit herausfor-

derungen gut begleitet fühlen, können 

sie Vertrauen in ihre eigenen Fähigkei-

ten fassen und zuversichtlich in die Zu-

kunft blicken.
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anmeRkungen

1  

die bezeichnung „Care-Leaver“ stammt aus 

dem englischen und bedeutet so viel wie „je-

mand, der den betreuungsstatus verlässt“. 

die gleichlautende englische Pluralform be-

zieht sich hier sowohl auf weibliche als auch 

auf männliche Personen.

2 

die „sOs-Längsschnittstudie zur handlungs- 

befähigung junger Menschen auf dem Weg 

in die eigenständigkeit“ beschäftigt sich mit 

dem aufwachsen von kindern und Jugend-

lichen in einrichtungen des sOs-kinder-

dorfvereins sowie mit ihrem Übergang in die 

selbstständigkeit. im Mittelpunkt steht die 

Frage, was junge Menschen brauchen, da-

mit ihnen der schritt ins erwachsenenleben 

gut gelingt, und wie sie im rahmen der kin-

der- und Jugendhilfe dabei unterstützt wer-

den können. das sozialpädagogische insti-

tut (sPi) des sOs-kinderdorf e.V. und das 

institut für Praxisforschung und Projektbe-

ratung (iPP) führen regelmäßig Fragebogen-

erhebungen und interviews mit jungen Men-

schen während und nach ihrer betreuung in 

sOs-einrichtungen durch. besonders in den 

blick genommen wird dabei die handlungs-

befähigung als zentrale ressource für eine 

eigenständige Lebensführung. Mehr infor-

mationen zur studie finden sich unter www.

sos-kinderdorf.de/sos-laengsschnittstudie.

3 

d i e 

ergebnisse 

zur rückblickenden  

bewertung des Übergangs 

basieren auf auswertungen der er-

hebungswellen 2015, 2016 und 2018 der 

sOs-Längsschnittstudie. berücksichtigt wur-

de für jede Person die erste befragung als 

Care-Leaver nach dem auszug.

4 

die ergebnisse zur gegenwärtigen situation 

der sOs-ehemaligen basieren auf auswer-

tungen der ersten erhebungswelle 2015 der 

sOs-Längsschnittstudie.

5 

ergebnisse zur beruflichen situation von  

Care-Leavern (sOs-Längsschnittstudie, er- 

hebungswelle 2018): 29 % der sOs-ehe-

maligen absolvieren gerade eine berufs- 

ausbildung, 28 % sind bereits erwerbstätig.  

19 % sind arbeitslos oder durchlaufen eine  

Maßnahme des Jobcenters. 9 % gehen noch  

zur schule oder sind dabei, einen schulab- 

schluss nachzuholen, 7 % studieren. etwa  

4 % befinden sich im Mutterschutz bzw. in  

elternzeit oder sind vorübergehend als Frei-

willige beschäftigt.

6 

ergebnisse zur finanziellen situation von 

Care-Leavern (sOs-Längsschnittstudie, er- 

hebungswelle 2018): 25 % der sOs-ehe-

maligen können vom eigenen einkommen 

leben, 20 % ergänzen ihre einkünfte durch 

andere Leistungen. 55 % leben ohne eigenes 

einkommen und sind somit auf staatliche 

Transferzahlungen, oft aus mehreren Quellen 

(bafög, hartz iV, kinder-, Wohn- oder er- 

ziehungsgeld), angewiesen.

7 

ergebnisse zum bildungsniveau von Care- 

Leavern (sOs-Längsschnittstudie, erhebungs- 

welle 2018, befragte über 18 Jahre): 13 %  

haben die (Fach-)hochschulreife, 35 % die  

Mittlere reife. 35 % besitzen einen haupt- 

oder Mittelschulabschluss, 10 % einen  

Förderschulabschluss. 7 % können keinen  

bildungsabschluss vorweisen.

8 

nach § 41 sgb Viii können hilfen für junge 

Volljährige bei bedarf schon jetzt bis zum  

21. Lebensjahr und in bestimmten Fällen 

auch darüber hinaus gewährt werden.
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bisherige ausgaben aus der reihe  

„sos kompakt“:

sOs kompakt kartenset

Praxiswissen zur handlungsbefähigung 
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