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Zusammenfassung 
Der Übergang ins Erwachsenenleben stellt sich für Care Leaver in besonderer Weise als herausfordernd 
dar. Sie müssen, wie andere junge Menschen auch, die Kernherausforderungen der Qualifizierung, Ver-
selbstständigung und Selbstpositionierung bewältigen, können dabei aber auf weniger strukturelle und 
soziale Unterstützungsressourcen zurückgreifen. Dies ist insbesondere durch ein oft zu frühzeitiges Hil-
feende und generell geringen bzw. fehlenden sozialen Beziehungen der jungen Menschen zu erklären. 
Wie junges Erwachsensein und daran geknüpfte erforderliche Hilfestrukturen im Leaving-Care-Prozess 
von den jungen Menschen erfahren werden und welche Bedeutung ‚doing relationships‘ hinsichtlich der 
sozialen Unterstützung einnimmt, ist Anliegen des Beitrags.  
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Leaving care from foster families – The meaning of reliable support structures and social support from 
the perspective of young adults 
 
Abstract 
The transition to adulthood is especially challenging for care leavers. Like their peers, they have to cope 
with the main challenges ‘qualification’, ‘becoming independent’ and ‘self-positioning’, but they have 
less structural and social support resources. This can be explained by a premature end of care amongst 
care leavers and by a scarcity or lack of social relationships in general. The aim of this paper is to show 
how young adulthood and the need of support structures in the process of leaving care is experienced by 
the young people. Further, the meaning which ‘doing relationships‘ has within social support will also be 
explored. 
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1 Einleitung  

Junge Menschen wachsen in Deutschland in gesellschaftlichen Strukturen auf, die es 
ihnen gegenwärtig mehr denn je ermöglichen, das eigene Leben selbstbestimmt gestalten 
zu können. Gleichzeitig zeigt sich, dass strukturelle Verlässlichkeiten und Sicherheiten in 
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den Lebensverläufen abgenommen haben, die den Lebensentwürfen junger Menschen ei-
ne gewisse Struktur gegeben haben. Insbesondere Übergänge, z.B. der Übergang ins Er-
wachsenenleben1, können Unsicherheiten und Ungewissheiten hervorrufen, da individuel-
le Entscheidungen folgenreicher werden und über eine gelingende oder nicht-gelingende 
Bewältigung des Übergangs entscheiden (vgl. Dehmer 2011). Aufgrund dessen ist es um-
so wichtiger, dass junge Menschen auf ein soziales Beziehungsnetz zurückgreifen kön-
nen, welches ihnen Sicherheiten vermittelt und Unterstützung in den unterschiedlichen 
Bewältigungsprozessen gibt.  

Diese Erkenntnisse aus der Jugendforschung lassen sich nicht auf jede Personengrup-
pe gleichermaßen übertragen. Mit Blick auf junge Menschen, die in stationären Settings 
der Kinder- und Jugendhilfe aufgewachsen sind (Care Leaver), muss eine solche theoreti-
sche Folie der Entgrenzung von Jugend (vgl. Schröer 2004) und dem daraus entstandenen 
Diskurs um das junge Erwachsensein modifiziert werden. Sie können weniger als ihre 
Peers auf soziale Netzwerke zurückgreifen, um die Anforderungen des Erwachsenwer-
dens zu bewältigen (vgl. Ehlke 2020a). Gleichzeitig fallen institutionelle Strukturen weg, 
wenn die Hilfen nicht selten mit Eintritt der Volljährigkeit beendet werden.  

Wie der Diskurs um die Entgrenzung von Jugend und die damit verbundenen Heraus-
forderungen für junge Erwachsene im Feld stationärer Erziehungshilfen und im Leaving-
Care-Prozess wahrgenommen und aus der Sicht der jungen Menschen in die jeweiligen 
Jugendhilfestrukturen integriert werden, ist Inhalt dieses Beitrags. Daran anknüpfend wird 
dargelegt, wie Care Leaver den Übergang aus der Jugendhilfe ins Erwachsenenleben be-
wältigen und wie sie dabei unterstützt werden. Das Thema wird in diesem Beitrag exemp-
larisch anhand der Gruppe von Care Leavern aus Pflegefamilien erörtert, welche im 
Rahmen einer Studie der Autorin untersucht wurde (vgl. ebd.).  

Zunächst wird die Lebensphase „junges Erwachsensein“ über den Diskurs um die 
Entgrenzung von Jugend theoretisch hergeleitet. Diesbezüglich wird dargelegt, wie sich 
das gesellschaftliche Verständnis von Jugend und damit auch der Übergang ins Erwach-
senenleben historisch entwickelt und verändert hat (2). Anschließend wird überblicksartig 
dargestellt, welche Forschungserkenntnisse es bislang zum Thema Leaving Care gibt, um 
damit auch die Forschungslücken aufzuzeigen, an welche die Studie der Autorin anknüpft 
(3). Diese Studie und deren zentrale Erkenntnisse stehen nachfolgend im Mittelpunkt (4). 
Abschließend werden die empirischen Ergebnisse abstrahiert und im gesamten Diskurs 
um Leaving Care verortet (5). Darin wird diskutiert, wie die Veränderungen der Lebens-
welten von jungen Erwachsenen in den Strukturen stationärer Erziehungshilfen (stärker) 
eingebunden werden müssen, um den Leaving-Care-Prozess für die und mit den jungen 
Menschen noch besser gestalten zu können. Bedeutsam ist hier vor allem die Tatsache, 
dass Care Leaver zwei Übergänge parallel bewältigen müssen, den Übergang ins Erwach-
senenleben und den Übergang aus dem Hilfesetting, und damit soziale Unterstützung um-
so bedeutsamer wird. 

2 Junges Erwachsensein – Der Übergang ins Erwachsenenleben im 
gesellschaftlichen Kontext  

Das Verständnis von Jugend − und gegenwärtig von jungem Erwachsensein − ist stets in 
dem jeweiligen historischen Kontext zu betrachten, um zu verstehen, welche gesellschaft-
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