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Zusammenfassung 
Care Leaver*innen stellen weltweit eine besonders vulnerable und benachteiligte Gruppe junger Men-
schen dar. Bislang sind jedoch kaum international vergleichende Studien vorhanden, die gesetzliche Re-
gelungen für Unterstützungsmöglichkeiten und Hilfeformen für junge Menschen in den Blick nehmen. 
Der Beitrag greift diese Forschungslücke auf und untersucht gesetzliche Rahmenbedingungen, sowie das 
Vorhandensein von Care Leaver-Selbstvertretungen, in 36 Ländern Amerikas, Europas, Asiens, Afrikas 
und Australiens. Die Ergebnisse zeigen, dass zwar große Unterschiede zwischen einzelnen Ländern be-
stehen, Care Leaver*innen und junge Erwachsene aber weltweit kaum Hilfestellungen erhalten.  
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An international comparison of alternative care for children and youths –availability of support for 
young adults and meaning of care leaver organizations 
 
Abstract 
Care-leavers – those transitioning from alternative care towards young adult-hood – are widely recog-
nised as a vulnerable population, yet child protection legislation seldom provides for them once they 
have reached adulthood. Despite this, little international comparative research on care-leaving policy and 
legislation has been conducted. This article maps multinational policy and legislation across 36 countries 
in North America, Europe, Asia, Africa and Australia. It also identifies the existence of care-leaver or-
ganizations in these countries. Findings reveal considerable differences between countries but few after-
care supports worldwide.   
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1 Forschungsstand und Fragestellung 

Jugend stellt heutzutage keine klar einzugrenzende Altersspanne dar, welche mit Eintritt 
in die Volljährigkeit endet. Vielmehr wird in der Jugendforschung von einer „entgrenzten 
Jugend“ (Krisch/Schröer 2020) gesprochen, da altersbezogene Grenzen des Jugendalters 
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sich verändern, nicht mehr eindeutig bestimmbar sind und weit in das dritte Lebensjahr-
zehnt hineinreichen (vgl. ebd., S.11). Ein immer späteres Einmünden ins Berufsleben 
(vgl. BMFSFJ 2017) und ein durchschnittliches Auszugsalter aus dem Elternhaus, wel-
ches in Deutschland bei ca. 25 Jahren liegt (vgl. Eurostat 2015) weisen darauf hin, dass 
die jungen Menschen weit über die Volljährigkeit hinaus auf Unterstützung angewiesen 
sind, diese suchen und erhalten.  

Dass ein eigenständiges Leben mit Erreichen der Volljährigkeit in vielen Fällen unre-
alistisch ist, findet auch in der Ausgestaltung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB 
VIII) Berücksichtigung. Es wird der Anspruch formuliert, dass die Jugendhilfe diejenigen 
Jugendlichen nicht im Stich lässt, „die noch nicht in der Lage sind, ein eigenständiges Le-
ben zu führen, weil sie ohne ein stützendes Elternhaus in Heimen groß geworden sind" 
(BMFSFJ 1995, S. 30, zit. in Nüsken 2014, S. 16). In §41 SGB VIII werden dementspre-
chend „Hilfen für junge Volljährige und Nachbetreuung“ gesetzlich geregelt, wobei als 
junge Volljährige diejenigen verstanden werden, „die 18, aber noch nicht 27 Jahre alt“ 
(§7, Absatz 1, Satz 2 SGB VIII) sind. Trotz gesetzlichen Rahmenbedingungen, politischer 
Bekundung und Erkenntnissen der Jugendforschung orientiert sich die Hilfe- und Bewil-
ligungspraxis der Jugendämter jedoch stark am Erreichen der Volljährigkeit. Daten der 
Kinder-und Jugendhilfestatistik weisen aus, dass zahlreiche Pflegeverhältnisse und Hei-
merziehungen um das Erreichen des 18. Lebensjahres beendet werden (vgl. Fendrich/  
Pothmann/Tabel 2016).  

In Verbindung mit ohnehin schwierigen Bedingungen des Aufwachsens vor der 
Fremdunterbringung, welche eine Herausnahme aus der Familie überhaupt erst begründet 
– wie z.B. Vernachlässigung, Gefährdung des Kindeswohls oder andere (familiäre) Prob-
lemlagen –, hat eine frühe Hilfebeendigung und das Fehlen von weiterer Unterstützung 
große Auswirkungen auf die Lebenssituation und zukünftige Teilhabe der jungen Men-
schen. Für Deutschland besteht zwar kaum Wissen über die Lebenssituation von Care 
Leaver*innen (vgl. Erzberger u.a. 2019), internationale Befunde weisen jedoch kontinu-
ierlich auf eine prekäre Lebenssituation ehemals fremduntergebrachter junger Menschen 
hin (vgl. Mendes/Snow 2016). Nationale Studien zur Übergangsgestaltung und Lebenssi-
tuation von Care Leaver*innen legen nahe, dass die Erkenntnisse auf Deutschland über-
tragbar sind (z.B. Sievers/Thomas/Zeller 2015; Strahl 2019; Theile 2020). 

Kinder- und Jugendhilfe im internationalen Vergleich und die Bedeutung 
von gesetzlichen Rahmenbedingungen  

Junge Menschen, welche die stationären Erziehungshilfen verlassen und die Volljährig-
keit erreichen, sind weltweit benachteiligt. Auch Gesetzgebungen, die Hilfen für junge 
Volljährige ermöglichen, scheinen keine Garantie für längere Hilfen zu sein. Auch in an-
deren Ländern wie den USA, England, Schweden oder Australien werden (zu) frühe Hil-
febeendigungen problematisiert (Munro/Stein 2008; Mendes/Snow 2016). Gesetze reichen 
demnach nicht aus, um Ansprüche durchzusetzen, sind aber als erster Schritt für die Etab-
lierung von Unterstützungsangeboten zu sehen. Ohne gesetzliche Grundlagen sind Hilfen 
zwar ebenfalls möglich. Als freiwillige Leistungen – auf Spendenbasis oder durch NGOs 
organisiert, wie z.B. Ombudsstellen (vgl. Hansbauer/Stork 2017) – sind sie in der Regel 
jedoch zeitlich und räumlich begrenzt, unterfinanziert und somit nicht verlässlich (Pinker-
ton/van Breda 2019, S. S. 88).  
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