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Before Leaving Care

Eine Fallstudie zum fachlichen Handeln beim Übertritt aus der 
Heimerziehung in die selbstständige Lebensführung

Dieser Beitrag befasst sich mit den Voraussetzungen einer gelingenden Hilfebeen-
digung im Kontext der stationären Fremdunterbringung im Übergang in die selbst-
ständige Lebensführung. Grundlage der Analysen sind Befunde einer empirischen 
Studie zu den Maßnahmen eines in der Schweiz ansässigen Sonderpädagogischen 
Zentrums für Verhalten und Sprache in Bezug auf normalbegabte Kinder und 
Jugendliche, bei denen eine befristete oder länger anhaltende Sonderschulbedürf-
tigkeit wegen Lern-, Verhaltens- oder Kommunikationsproblemen diagnostiziert 
wurde. Im Fokus der Studie stand die Frage nach den Voraussetzungen eines 
gelingenden Aus- und Übertrittregimes. Wie die vorliegenden Ergebnisse zeigen, 
konzentrieren sich die Maßnahmen des Sonderpädagogischen Zentrums vor allem 
auf die Voraussetzungen zur beruflichen Integration, während die Vermittlung per-
sönlicher und sozialer Kompetenzen weitgehend unberücksichtigt bleibt. Darüber 
hinaus verweisen die Befunde auf typische Spannungsfelder fachlichen Handelns, 
die zu neueren Überlegungen aus der care leaver Forschung in Beziehung gesetzt 
werden. 

Leaving Care
Die Beendigung staatlicher Hilfen im Kontext der stationären Unterbringung stellt 
junge Menschen oft vor gravierende Probleme. Mit dem Austritt aus dem Heim voll-
zieht sich der Übertritt in das Erwachsenenleben abrupter und schärfer als üblich. 
Nicht selten verlieren junge Erwachsene langjährige Bindungen zu erwachsenen 
Bezugspersonen und gleichaltrigen Peers. Der Austritt aus einem typischerweise 
hoch strukturierten, fremdbestimmten, aber auch geschützten Heimalltag gestaltet 
sich dabei umso schwieriger, je länger er dauert. ›Draußen‹ erwartet die Jugend-
lichen eine zuweilen verstörende und unsichere Zukunft, von der ungewiss ist, 
inwieweit sie die damit einhergehenden Herausforderungen bewältigen können. 
Anders als Jugendliche in einem vergleichbaren Alter, die auch nach dem Wegzug 
aus dem elterlichen Haushalt auf familiäre Unterstützung zurückgreifen können, 
stehen diesen Jugendlichen mit Erreichenden der Volljährigkeitsgrenze solche 
Schutz- und Sicherungsmechanismen meist nicht zur Verfügung. 

Zu dieser Problematik liegen für zahlreiche Länder mittlerweile erste Erfah-
rungen und Forschungen vor, die sich zu einem bemerkenswert konsistenten 
Gesamteindruck verdichten. Wie beispielsweise verschiedene Forschungsreviews 
zur care leaver Thematik zeigen (vgl. Stein, 2005 und 2006; Stein/Munroe, 2008; 
Snow, 2009; Stein/Dumaret, 2011; van Breda/Marx/Kader, 2012), unterscheidet sich 
der Übertritt aus dem Heim (aber auch aus Pflegeverhältnissen) in die eigenstän-
dige Lebensführung von herkömmlichen Biografie- und  Lebensverläufen oft in 

Schwierige 
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