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EINLEITUNG  

Laut Vormundschaftsrecht soll eine ehrenamtliche Einzelvormundschaft Vorrang vor einer Ver-

eins- oder Amtsvormundschaft haben. Dies wird in der Praxis jedoch nicht immer umgesetzt. 

Um ehrenamtliche Einzelvormundschaften als dritte Säule neben Amts- und Vereinsvormund-

schaften zu verankern, betreibt das Netzwerk Vormundschaft gemeinsame Lobby- und Öffent-

lichkeitsarbeit mit dem Ziel, im Land Berlin die Anzahl der unbegleiteten minderjährigen  Ge-

flüchteten, die durch ehrenamtliche Vormund*innen betreut werden, zu erhöhen. 

Um die Unterschiede zwischen den verschiedenen Vormundschaftsarten zu verdeutlichen, führt 

Camino eine Evaluation des Netzwerks Vormundschaft durch, die die Wirkungen von ehrenamt-

lichen Vormundschaften auf unbegleitete minderjährige Geflüchtete untersucht und die Arbeits-

weise des Netzwerks in Hinblick auf verschiedene Wirkfaktoren beleuchtet.  

Der vorliegende Zwischenbericht der Evaluation beschäftigt sich vor allem mit dem zweiten Ziel. 

Es wird die Arbeitsweise des Netzwerks betrachtet sowie die Zusammenarbeit mit unterschied-

lichen Akteuren, die zu unterschiedlichen Zeiten mit der Begleitung und Betreuung unbegleiteter 

minderjähriger Geflüchteter befasst sind. Neben Dokumentenanalysen wurden hierzu Inter-

views mit Vertreter*innen des Netzwerks sowie insgesamt zehn Kooperationspartner*innen des 

Netzwerks aus unterschiedlichen Handlungsfeldern geführt.  

Auf Basis einer standardisierten Befragung von 96 ehrenamtlichen Einzelvormund*innen und 

Pat*innen wird deren Perspektive auf die Arbeit des Netzwerks Vormundschaft untersucht. Wei-

terhin wird auf der Grundlage einer standardisierten Befragung von 19 jungen Geflüchteten ein 

erster Eindruck gewonnen, welche Wirkungen eine ehrenamtliche Vormundschaft bzw. Paten-

schaft für diese hat. Im weiteren Verlauf der Evaluation, die im Dezember 2021 abgeschlossen 

wird, werden Interviews mit jungen Geflüchteten und ehrenamtlichen Einzelvormund*innen bzw. 

Pat*innen geführt, die dann weitergehende Aussagen erlauben.   

DAS NETZWERK VORMUNDSCHAFT 

Das Netzwerk Vormundschaft besteht seit 2016 aus den drei Trägen Caritasverband für das 

Erzbistum Berlin e.V. (Caritas), Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. (NBHS e.V.) – Cura Vor-

mundschaftsverein – (Cura) und XENION Psychosoziale Hilfen für politisch Verfolgte (akinda). 

Das Netzwerk wurde im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 von der Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend und Familie mit der Vermittlung von ehrenamtlichen Einzelvormundschaften und Paten-

schaften beauftragt, um das überlastete Vormundschaftssystem zu entlasten.  

Die Ziele des Netzwerks sind die Gewinnung, Schulung, Vermittlung und Beratung sowie Be-

gleitung von ehrenamtlichen Einzelvormundschaften für unbegleitete minderjährige Geflüchtete. 

Die übergeordnete Wirkung, die das Netzwerk anstrebt, richtet sich darauf, die nachhaltige In-

tegration, Teilhabe sowie das Heranwachsen zu selbstständigen Persönlichkeiten dieser Ju-

gendlichen in Berlin zu fördern. Das beinhaltet die Stärkung der Rechte der jungen Menschen 

und das Aufzeigen gesellschaftlicher Partizipationsmöglichkeiten. Eine verbesserte Integration 

und Teilhabe können gleichzeitig zur Rassismusprävention beitragen. Außerdem strebt das 

Netzwerk eine Begleitung junger Geflüchteter beim Übergang in die Volljährigkeit bis zum voll-

endeten 25. Lebensjahr durch Pat*innen an.  

 



Evaluation des Netzwerks Vormundschaft  

C A M I N O  6 

Abbildung 1: Aktivitäten des Netzwerks Vormundschaft 

 

Das Netzwerk betreibt Öffentlichkeitsarbeit, um Interessierte über die Möglichkeit einer ehren-

amtlichen Einzelvormundschaft aufzuklären, und führt Informationsveranstaltungen durch. Inte-

ressierte Ehrenamtliche müssen an einem sozialpädagogischen Eignungsgespräch teilnehmen 

und eine Reihe von Schulungen absolvieren, um sich für die Vermittlung als ehrenamtliche*r 

Einzelvormund*in zu qualifizieren. Anschließend versucht der jeweilige Träger im Netzwerk , 

den*die Ehrenamtliche an einen potenziellen Mündel zu vermitteln. Während einer Vormund-

schaft machen die Träger vielfältige Begleitungs- und Beratungsangebote an die Ehrenamtli-

chen. Wenn die Vormundschaft mit der Volljährigkeit des Mündels endet, bekommen die Ehren-

amtlichen die Möglichkeit, dem Träger in einem Auswertungsgespräch ihr Feedback mitzuteilen. 

Sie werden dabei auch auf die Option der Weiterführung der Vormundschaft als Patenschaft 

hingewiesen. Dies ist besonders wichtig, um den Weg in die Selbstständigkeit der jungen Er-

wachsenen zu fördern und sie auch nach Erreichen der Volljährigkeit bei der Bewältigung des 

Alltags zu unterstützen, insbesondere in der Begleitung der schulischen Ausbildung und der 

Planung und Unterstützung bei der Entwicklung einer Berufsperspektive sowie bei der Arbeits- 

und Wohnraumsuche. Um die Partizipation der jungen Geflüchteten zu ermöglichen, sollen künf-

tig auch Auswertungsgespräche mit den jungen Erwachsenen am Ende der Vormundschaft ge-

führt werden.  

 

DIE PERSPEKTIVE DER VORMUND*INNEN, PAT*INNEN UND MÜNDEL AUF 

EINE EHRENAMTLICHE EINZELVORMUNDSCHAFT/ -PATENSCHAFT  

Die standardisierte Befragung von Vormund*innen bzw. Pat*innen, die durch die Träger des 

Netzwerks Vormundschaft begleitet werden, zeigt, dass die Arbeit mit Geflüchteten als eine 

persönlich erfüllende Tätigkeit wahrgenommen wird, die allerdings auch Herausforderungen für 

die Ehrenamtlichen bereithält. Etwa die Hälfte der Befragten gibt an, bei der Führung der Vor-

mundschaft oder Patenschaft manchmal an die eigenen Grenzen zu kommen. Die professio-

nelle Unterstützung durch die vermittelnden Träger spielt bei dem Prozess eine wichtige Rolle, 

insbesondere bei der Vorbereitung auf eine Vormundschaft oder Patenschaft und der Beratung 

bei aufkommenden Fragen oder Problemen. Die Mehrheit der Befragten gibt an, dass sie die 

Patenschaft oder Vormundschaft ohne die fachliche Unterstützung der Träger weniger gut hät-

ten durchführen können.  
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Abbildung 2: Ich hätte ohne eine Unterstützung durch einen fachlich versierten Träger die 
Vormundschaft/Patenschaft nicht gut führen können. (N = 96) 

 

Die ehrenamtliche Tätigkeit sorgt unabhängig vom vermittelnden Träger bei fast allen Befragten 

für neue Erfahrungen und verschafft ihnen einen vorher nicht bekannten Einblick in die spezielle 

Lebenssituation junger Geflüchteter.  

Im Laufe ihrer Tätigkeit übernehmen die ehrenamtlichen Einzelvormund*innen und Pat*innen 

eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben. Aktivitäten rund um die Bildungsplanung, also die 

Suche nach Schulplätzen oder sonstigen Ausbildungsmöglichkeiten, machen für beide Gruppen 

die häufigste Aufgabe aus. Darüber hinaus stellen Freizeitaktivitäten und die Rolle einer  Ver-

trauensperson sowie die damit einhergehende Hilfe in Krisen- und Konfliktsituationen für einen 

Großteil der Befragten Aufgaben bei der Arbeit mit den Jugendlichen und Mündeln dar. Das 

deutet auf eine hohe persönliche Bindung in den meisten Verhältnissen hin, die über die wich-

tige und ebenfalls häufig genannte Vertretung in Rechtsfragen hinausgeht. Insgesamt leisten 

die Ehrenamtlichen wichtige Arbeit, um den Jugendlichen und Mündeln eine langfristige Per-

spektive in Deutschland zu geben. 

 

Abbildung 3: Übernommene Aufgaben während der Vormundschaft/Patenschaft (neun häu-
figsten Antworten, Mehrfachnennungen möglich, Anteile bezogen auf Befragte) (N = 96) 

 

Insgesamt kann eine positive Bilanz gezogen werden, was die Bewertung der Träger und der 

eigenen Rolle bei der ehrenamtlichen Tätigkeit angeht. Der überwiegende Teil der Befragten 
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äußert sich zufrieden mit dem Ablauf seines*ihres Engagements, weiß die Angebote des Netz-

werks Vormundschaft zu schätzen und nimmt die Träger als kompetente Ansprechpartner und 

Unterstützung bei der Lösungsfindung zu Problemen wahr. In Zukunft wünschen sich die Be-

fragten von den Trägern noch mehr Möglichkeiten zum Austausch mit anderen Ehrenamtlichen. 

 

Abbildung 4: Bei Fragen oder Problemen konnte ich mich jederzeit an den*die Ansprechpart-
ner*in des Trägers wenden und habe zeitnah eine Antwort erhalten. (N = 96) 

 

Eine standardisierte Befragung von jungen Geflüchteten in Kombination mit den Einschätzun-

gen der Kooperationspartner*innen des Netzwerks eröffnet einen ersten Blick auf die  Wirkungen, 

die in Bezug auf die Jugendlichen durch die Arbeit des Netzwerks Vormundhaft erreicht werden 

können. Die befragten Mündel geben an, dass sie zu ihrer*ihrem ehrenamtlichen Einzelvor-

mund*in einen häufigeren Kontakt haben, als dies in vorherigen Vormundschaften der Fall war, 

und ihnen ein größeres Vertrauen entgegenbringen.  

Aus den unterschiedlichen abgefragten Einstellungen der Geflüchteten geht hervor, dass die 

jungen Geflüchteten ihre Pat*innen und Vormund*innen insgesamt als Vertrauenspersonen sehr 

wertschätzen. Sie fühlen sich gut durch sie unterstützt und wünschen sich – unabhängig von 

der angegebenen Frequenz des persönlichen Kontakts – sogar noch häufigere Treffen. 

Neben der Wahrnehmung der aus der Vormundschaft resultierenden formalen Verpflichtungen 

eröffnen die ehrenamtlichen Einzelvormund*innen den Jugendlichen den Zugang zu unter-

schiedlichen sozialen Gruppen, unterstützen sie in schulischen und in anderen alltagpraktischen 

Belangen sowie bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Ehrenamtliche Einzelvormunde 

ermöglichen den jungen Geflüchteten einen ersten Zugang zur deutschen Mehrheitsgesellschaft 

und verfügen über mehr Zeit, um die jungen Menschen. im Prozess der Verselbstständigung zu 

begleiten.  

Der Übergang in eine Patenschaft sorgt für Kontinuität in den Beziehungen und gibt den nun 

jungen Erwachsenen Sicherheit auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Die Pat*innen überneh-

men ähnliche Aufgaben wie die Vormund*innen und sorgen so dafür, dass die jungen Erwach-

senen auch nach Beendigung der Unterstützungsmaßnahmen der Jugendhilfe Begleitung er-

fahren. Insgesamt kann eingeschätzt werden, dass die Jugendlichen von einer ehrenamtlichen 

Einzelvormundschaft profitieren, insbesondere dann, wenn sich eine Patenschaft anschließt.  

CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN BEIM 

VORMUNDSCHAFTSWECHSEL 

Auch wenn eine ehrenamtliche Einzelvormundschaft generell Vorrang hat, ist die Praxis im Land 

Berlin eine andere: Im Land Berlin erhalten unbegleitete minderjährige Geflüchtete zunächst 

eine*n Vereins- oder Amtsvormund*in, der Wechsel zu einem*einer ehrenamtlichen Einzelvor-

mund*in soll frühestmöglich, spätestens innerhalb eines Jahres erfolgen. Dieses Vorgehen ist 
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den prozessualen Erfordernissen geschuldet, die die Benennung eines*einer Vormund*in inner-

halb von drei Tagen verlangen. Ein späterer Übergang zu einem*einer ehrenamtlichen Einzel-

vormund*in wird in der Regel durch den*die Vereins- bzw. Amtsvormund*in oder die Betreuer*in-

nen in der Jugendhilfeeinrichtung, in wenigen Fällen durch die Jugendlichen selbst angeregt. 

Für einen Wechsel der Vormundschaft ist die Zustimmung des*der Jugendlichen notwendig, die 

entsprechend über die verschiedenen Vormundschaftsarten aufzuklären sind. Nur so ist es 

möglich, dass diese am Entscheidungsprozess beteiligt werden. Um einen Wechsel der Vor-

mundschaft einzuleiten, nehmen Vereins- bzw. Amtsvormund*in oder Betreuer*in Kontakt zum 

Netzwerk Vormundschaft auf. In einem zweiten Schritt nimmt ein*e Vertreter*in der am Netzwerk 

beteiligten Vereine Kontakt mit dem*der Jugendlichen auf und vermittelt den Kontakt zu ei-

nem*einer passenden Ehrenamtlichen. Ein erstes Treffen zwischen dem*der potenziellen Vor-

mund*in und dem*der Jugendlichen wird durch eine*n Betreuer*in des*der Jugendlichen beglei-

tet. Anschließend beginnt die Einleitung des formalen Verfahrens. Der für einen Übergang der 

Vormundschaft notwendige Transfer von Wissen von den Vereins- bzw. Amtsvormund*innen an 

die ehrenamtlichen Einzelvormund*innen wird nicht durch das Netzwerk Vormundschaft beglei-

tet, wohl aber die Ehrenamtlichen selbst.  Diese werden auch nach Übertragung der Vormund-

schaft durch das Netzwerk beraten und begleitet.  

Im Prozess des Übergangs müssen verschiedene Hürden überwunden werden: So ist es bei-

spielsweise nicht immer umsetzbar, die Jugendlichen so über die verschiedenen Vormund-

schaftsformen aufzuklären, dass sie informierte Entscheidungen treffen können. Auch der 

Transfer von Wissen zwischen Vereins- bzw. Amtsvormund*in zum*zur ehrenamtlichen Einzel-

vormund*in gelingt nicht immer und hängt stark von den beteiligten Personen ab.  

Aus Sicht der Kooperationspartner*innen trägt das Netzwerk Vormundschaft entscheidend zum 

Gelingen des Übergangsprozesses bei: Es fungiert als zentraler Ansprechpartner  und verfügt 

über einen Pool Ehrenamtlicher, sodass es leicht ist, eine*n passende*n Vormund*in für den*die 

jeweilige*n Jugendliche*n zu finden. Durch die Abstimmung von Verfahren kann auch der for-

male Prozess erleichtert und beschleunigt werden. Aufgrund der Schulung und Begleitung von 

Ehrenamtlichen trägt das Netzwerk Vormundschaft dazu bei, dass diese ihre Vormundschaft in 

einer hohen Qualität ausüben können.  

Für einen gelingenden Wechsel der Vormundschaft sind verschiedene Wirkfaktoren bedeutsam, 

die aus den Kooperationsbeziehungen und deren Gestaltung resultieren. Hierzu gehören das 

Wissen und die Kompetenzen der beteiligten Akteur*innen, die Qualität der Beziehungen zwi-

schen dem Netzwerk Vormundschaft und seinen Kooperationspartner*innen sowie die formale 

Ausgestaltung der Prozesse und die Transparenz des Verfahrens durch die Klärung von Zu-

ständigkeiten.  

 

EMPFEHLUNGEN 

Auch wenn die Arbeit des Netzwerks Vormundschaft sehr erfolgreich ist und einen wichtigen 

Beitrag zur Umsetzung von ehrenamtlichen Vormundschaften und Patenschaften leistet, kön-

nen durch die Evaluation einzelne Punkte benannt werden, die zu einer qualitativen Verbesse-

rung der Angebote des Netzwerks Vormundschaft beitragen können. Diese beziehen sich zum 

einen auf die Begleitung der jungen Geflüchteten, zum anderen auf die Zusammenarbeit mit 

Ehrenamtlichen und weiteren Akteuren:  

In Bezug auf die jungen Geflüchteten wäre es sinnvoll, wenn der Kontakt zu ihnen durch die 

Träger des Netzwerks Vormundschaft auch während der Vormundschaft bzw. Patenschaft auf-

rechterhalten wird und sie auch in eine Auswertung zum Verlauf der Vormundschaft bzw. Pa-

tenschaft einbezogen werden. So kann sichergestellt werden, dass die Perspektiven der jungen 

Geflüchteten jederzeit Berücksichtigung finden und auch in die Weiterentwicklung der Angebote 

des Netzwerks Vormundschaft einfließen. 
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Das Konzept der Patenschaften sollte noch weiter ausgebaut werden, um den Weg in die Selbst-

ständigkeit der jungen Erwachsenen zu fördern und sie auch nach Erreichen der Volljährigkeit 

bei der Bewältigung des Alltags zu unterstützen, insbesondere in der Begleitung der schulischen 

Ausbildung und der Planung und Unterstützung bei der Findung einer Berufsperspektive sowie 

bei der Arbeits- und Wohnraumsuche. Dabei sollte die derzeitige Praxis, dass der Übergang 

von einer ehrenamtlichen Vormundschaft zu einer Patenschaft durch das Netzwerk Vormund-

schaft begleitet wird, beibehalten werden.  

Trotz der bereits umfangreichen Angebote der Träger des Netzwerks Vormundschaft wünschen 

sich die ehrenamtlichen Vormund*innen und Pat*innen deutlich mehr Vernetzungsangebote. 

Hier könnte ein „virtueller Stammtisch“, der sich auch in Zeiten der Pandemie organisieren lässt, 

angeboten werden. Da Vormund*innen und Pat*innen sehr oft Unterstützung bei der Bildungs- 

und Ausbildungsplanung leisten, wäre es hilfreich, hier konkrete Schulungsangebote zu entwi-

ckeln. 

Um Jugendliche frühzeitig über die verschiedenen Formen der Vormundschaft zu informieren 

und ihnen so eine informierte Entscheidung zu ermöglichen, sollten sowohl Vereins- und Amts-

vormund*innen als auch Betreuer*innen in Jugendhilfeeinrichtungen in der Lage sein, Jugend-

liche über das deutsche Vormundschaftssystem und die Vor- und Nachteile der jeweiligen Vor-

mundschaftsform zu informieren. In Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Vormundschaft könnten 

diese Akteursgruppen entsprechende Informationsmaterialien entwickeln.  

Da unterschiedliche Akteure in die Begleitung und Betreuung minderjähriger unbegleiteter Ge-

flüchteter eingebunden sind, ist es wichtig, dass Kooperationen gelingen. Bisher im Rahmen 

des Netzwerks Vormundschaft praktizierte Austauschformate sollten beibehalten und mit Blick 

auf konstruktive Formen der Kooperation weiterentwickelt werden. Mit Blick auf das reformierte 

Vormundschaftsrecht, das 2023 in Kraft treten soll, und das den Vorrang der ehrenamtlichen 

Einzelvormundschaft nochmals betont, sollten gemeinsam mit den Kooperationspartner*innen 

Kriterien entwickelt werden, in welchen Fällen ausnahmsweise davon abgesehen werden kann.  

Die meisten der hier formulierten Empfehlungen sind nicht allein durch eine Änderung der  Ar-

beitsweisen umsetzbar, sondern sind mit einem zusätzlichen Arbeitsaufwand verbunden. Es 

wäre zu prüfen, inwieweit die hierfür erforderlichen zusätzlichen Ressourcen für die Arbeit des 

Netzwerks Vormundschaft verfügbar gemacht werden können.  

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


