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Übersicht 

Indikatoren für einen gelingenden Übergang in die 
Selbständigkeit

• Hilfeplanung   
• Bindung 
• Integration der eigenen Biographie  
• Unterstützungsnetze 



Hilfeplanung  
                                                 Das Problem:

”… dass Kinder und Jugendliche, die in stationären Erziehungshilfen 
aufwachsen, außerdem im Vergleich zu denen, die in ihrer 
Herkunftsfamilie leben, deutlich früher in den Prozess der 
Verselbstständigung eintreten (müssen). Damit erfahren die Jugendlichen 
nicht nur biografisch bedingte, sondern auch mit der stationären 
Erziehungshilfe korrespondierende strukturelle Benachteiligungen. …  
Obwohl das Kinder- und Jugendhilfegesetz weitere Angebote für junge 
Volljährige ermöglichen würde, sehen viele Akteure in der Kinder- und 
Jugendhilfe ihre Verantwortung für diese jungen Menschen mit dem 
Erreichen der Volljährigkeit oder dem Verlassen der jeweiligen 
Einrichtungen als beendet an.” (Stellungnahme der  IGfH zum 14. 
Kinder-und Jugendbericht: Was kommt nach der stationären 
Erziehungshilfe? Gelungene Unterstützungsmodelle für "Care Leaver”)



Hilfeplanung 

                                              Was hilft:
•Unterstützung bei der Inanspruchnahme der Hilfen nach          
§ 41 SGB VIII, bei Bedarf auch durch einen Rechtsbeistand.

• Rechtzeitige psychologisch / psychiatrische Diagnostik zur 
Klärung des Hilfebedarfs, z. B. Feststellung einer psychischen 
Erkrankung / Beeinträchtigung oder einer Behinderung, 
insbesondere auch einer seelische Behinderung nach                  
§ 35a SGB VIII

•Abwendung von Überforderung und Misserfolgen.



Bindung 

• Der Ablösungsprozess gestaltet sich in Abhängigkeit von der 

Bindungsqualität. 

• Sichere Bindung führ zu Stabilität und Selbstvertrauen im 

Ablösungsprozess. 

• Ambivalente und vermeidende Bindungsqualität sowie  

Bindungsstörungen führen zu Bindungsabbrüchen.  



Bindung 

• Wir betrachten die Bindungsentwicklung im gesamten 
Entwicklungsprozess des Pflegekindes. 

• Frühkindliche Erfahrungen prägen die Bindungsqualität. 

• Die Bindungsqualität des Kindes kann sich in seiner 
Entwicklung verändern.

• Dabei ist das Beziehungsangebot der Pflegeeltern 
maßgeblich für die weitere Bindungsentwicklung des 
Kindes. 



Bindung 

• Pflegeeltern bleiben Pflegeeltern.

• Die Pflegefamilie ist und bleibt der ”sichere Hafen” für das 
Pflegekind. 

• Rückkehroption gibt Sicherheit.



John Bowlby

"Bindung ist das gefühlsgetragene Band, das 
eine Person zu einer anderen spezifischen 
Person anknüpft und das sie über Raum und 
Zeit miteinander verbindet."



            Integration der eigenen Biografie 

Die Integration der eigen Biografie ist ein wichtiger Indikator für 

Stabilität und Orientierung des Heranwachsenden. Damit verbunden 

sind die zentralen Fragen:

• Wo komme ich her, wer sind meine Eltern und deren sozialer 
Hintergrund? 

• Warum lebe ich nicht bei meinen Eltern, bzw. konnte ich nicht bei 
ihnen aufwachsen?

• Wie stehen meine Eltern heute zu mir und wie kann ich mich zu 
ihnen positionieren?

• Wie kann ich mein Leben mit Eltern und Pflegeeltern in Einklang 
bringen?



                      Integration der eigenen Biografie 

• Biographiearbeit ist ein begleitender Prozess während der 

gesamten Entwicklung des Kindes. 

• Biographiearbeit führte zu Integration der eigenen Biographie 

bei dem Kind.  

• Das Bedürfnis des Kindes und Jugendlichen, seine Herkunft zu 

erfassen, ist tief verwurzelt und zu respektieren.  

• Dies bedarf einer respektvolle Haltung zum Herkunftssystem  

• Integration bedeutet, sich mit dem eigenen Herkunftssystem 

auseinanderzusetzen und zu versöhnen, soweit möglich.



                                                                             Unterstützungsnetze 

             Wie können Unterstützungsnetze installiert werden?

•Pflegekinder bedürfen Vernetzung mit anderen Pflegekindern 

von Anfang an.

• Verständnis von: Pflegekind sein ist ganz normal

•Vernetzung als Care Leaver bei Löwenzahn,                                      

” Die Ehemaligen” 



                                                                             Unterstützungsnetze 

       Wie kann Vernetzung durch den Träger gefördert werden?

•Räume für Begegnung schaffen. 

•Biografiearbeit

•Seminar: Was war hilfreich was war weniger hilfreich.  

•Buch von Care Leaver ”Diese eine Blume, die uns verbindet” 

•Honorartätigkeiten von Care Leaver bei Löwenzahn 
Erziehungshilfe

•Einblick für Pflegeeltern in das Leben von Care Leavern. 

•Patenschaften

•Haltung von Offenheit und Gemeinschaft. 



                                                                                 Unterstützungsnetze 

                 Was bewirkt die Vernetzung für die Care Leaver? 

•Kontakte halten  

•Löwenzahn ein sicher Ort 

•Verarbeitung der Themen in einem vertrautem Umfeld

•Netzwerk aus Beziehungen

•Freundschaften entstehen 

•Wirkt Vereinsamung entgegen

•Vielfältige Aktivitäten, Teilnahme an Seminarleitung  

•Stabilität und Sicherheit 





Was gibt Sicherheit ? 
Welche Rahmenbedingungen 

sind dazu notwendig ? 


