
Perspektive 
junger 
Menschen 
auf die 
fachliche 
Begleitung 
des Leaving
Care

• Daline Raphael (Careleaver e. V.)



Heimerziehung als Ort der Ermöglichung von diskriminierungsfreier Teilhabe

• https://www.youtube.com/watch?v=Ope_4i03r9A

https://www.igfh.de

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazBSLTU0TWRfVDBtUjJwWW9mOEo5SXRlRmtzUXxBQ3Jtc0trTXlEMGRiWld6cERNMDdKd0lkNGloMmRoS0pkRjJ3cGdIeDBBNk1WNThSRkFLTUFJVlVmYlc4TlBDTXgyb0tPOERRTF9CWUYyUWZwbHNxZUxpN3ZReFF3UG5kYVJNRlJhMEhEVlI3Q0hSSDBjZzM5NA&q=https%3A%2F%2Fwww.igfh.de%2F&v=Ope_4i03r9A


§ 41 SGB VIII Hilfe für junge Volljährige nach 10.06.2021

➢ Junge Volljährige 

➢ geeignete und notwendige Hilfe 

➢ Persönlichkeitsentwicklung

➢ eine selbstbestimmte

➢ eigenverantwortliche 

➢ selbständige Lebensführung

➢ Vollendung des 21. Lebensjahres 

➢ Coming Back Option

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__41.html



Voraussetzungen

• Selbstbestimmte eigenverantwortliche und selbstständige 
Lebensführung

- Wohnfähigkeit

- Umgang mit Geld

- Schule, Ausbildung, Beschäftigung

- Soziale Kompetenz

➢Aufgrund der Persönlichkeitsentwicklung nicht gewährleistet



Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und 
Jugendstärkungsgesetz - KJSG)

• Verbesserungen vor allem für diejenigen jungen Menschen,

• die benachteiligt sind,

• die unter belastenden Lebensbedingungen aufwachsen oder

• die Gefahr laufen, von der sozialen Teilhabe abgehängt zu werden.

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/gesetze/neues-kinder-und-jugendstaerkungsgesetz-162860



Durchschnittliches Alter beim Auszug in Deutschland

➢ Care Leaver schon ab einem Alter von 18 bis 19 Jahren eigenständig leben, 

➢ ziehen in Deutschland junge Männer erst im Durchschnittsalter von 24,4 und junge Frauen im 
Durchschnittsalter von 22,7 Jahren aus.

• Stand 2021

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/73631/umfrage/durchschnittliches-alter-beim-auszug-aus-dem-elternhaus/



Ohne Geld 
und 
abgehängt 
- Jugend 
in Armut • https://www.ardmediathek.de/video/exactly/ohne-geld-und-

abgehaengt-jugend-in-
armut/mdr/Y3JpZDovL21kci5kZS9iZWl0cmFnL2Ntcy8wYjQ5Y2
Y5Ny04Y2U5LTQyZmMtOGQ3Mi1iYmQxYjI1NTA2ODE





• Ich würde mich jetzt aber nicht trauen, sag ich so. Weil im Endeffekt habe ich es auf 

• Deutsch geschafft. Ich habe meine eigene Wohnung, habe eine Ausbildung. Wenn ich dann 

• komme: Hier passen sie auf, das und das habe ich gerade mit der Polizei. Das macht dann 

• ja wieder einen negativen Eindruck und deswegen versuche ich eigentlich immer gefühlt 

• alles selber, ohne dass irgendjemand hundertprozentig davon weiß, das zu regeln. Aber es 

• klappt halt nicht immer. (m-19) 

„Danke, dass ihr uns eine Stimme gebt!“ Perspektiven von Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf Vormundschaft Qualitative Interviews mit 13 (ehemaligen) Pflegekindern 
KOMPETENZZENTRUM PFLEGEKINDER E. V. von Laurette Rasch 



Leaving Care gestalten – nachhaltige 
Zusammenarbeit in Kommunen entwickeln

• Das kann nur gemeinsam geschaffen werden.

➢ Leaving-Care-Benchmark-Forums in Großbritannien





Daline Raphael Carelevaer e. V.


