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EINLEITUNG 

Im Netzwerk Vormundschaft haben sich drei Träger – XENION Psychosoziale Hilfen für politisch 

Verfolgte (akinda), der Caritasverband für das Erzbistum Berlin e. V. – Caritas-Vormundschafts-

verein, das Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V. (NBHS e. V.) – Cura Vormundschaftsverein 

– mit dem Ziel zusammengeschlossen, ehrenamtliche Vormundschaften für unbegleitete min-

derjährige Geflüchtete sowie Patenschaften für junge erwachsene Geflüchtete zu vermitteln und 

zu begleiten. 

Im März 2020 wurde Camino mit der Evaluation des Netzwerks Vormundschaft beauftragt. Ziele 

der Evaluation waren, die Wirkungen von ehrenamtlichen Vormundschaften auf unbegleitete 

minderjährige Geflüchtete zu untersuchen und die Arbeitsweise des Netzwerks im Hinblick auf 

verschiedene Wirkfaktoren zu beleuchten. Ergebnisse wurden auf Basis der Wahrnehmung und 

Bewertung der Leistungen des Netzwerks zum einen durch die Vormund*innen und Pat*innen, 

zum anderen durch die jungen Geflüchteten sowie durch andere Akteure wie beispielsweise 

Mitarbeiter*innen von Jugendämtern oder Jugendhilfeeinrichtungen generiert. Die Einbezie-

hung der unterschiedlichen Perspektiven und ein multimethodisches Vorgehen sicherten die 

Qualität der Aussagen. 

Ein Kurzbericht kann nur einen Teil der Evaluationsergebnisse aufnehmen. Als Evaluationsteam 

haben wir uns entschieden, im vorliegenden Kurzbericht insbesondere auf die Fragen, welche 

Wirkungen eine ehrenamtliche Einzelvormundschaft bzw. Patenschaft auf die jungen Geflüch-

teten hat und wie das Netzwerk Vormundschaft den Unterstützungsbedarfen der Ehrenamtli-

chen gerecht wird, einzugehen. 

DAS NETZWERK VORMUNDSCHAFT 

Die drei Träger im Netzwerk Vormundschaft weisen trägerspezifische Besonderheiten und Stär-

ken auf, die sie in die Arbeit des Netzwerks einbringen. Durch ihre verschiedenen Erfahrungs-

bereiche sprechen sie unterschiedliche Ehrenamtliche an. 

Die Ziele des Netzwerks sind die Gewinnung, Schulung, Vermittlung, Beratung und Begleitung 

von ehrenamtlichen Einzelvormundschaften für unbegleitete minderjährige Geflüchtete  sowie 

die Vermittlung, Beratung und Begleitung von Patenschaften für junge erwachsene Geflüchtete. 

Die ehrenamtlichen Einzelvormundschaften und Patenschaften sollen die nachhaltige Integra-

tion und Teilhabe der jungen Menschen sowie ihr Heranwachsen zu selbstständigen Persön-

lichkeiten fördern, ihnen gesellschaftliche Partizipationsmöglichkeiten aufzeigen und sie in ihren 

Rechten stärken. Auf gesellschaftlicher Ebene will das Netzwerk Vormundschaft zur Etablierung 

des Drei-Säulen-Modells von Amts-, Vereins- und ehrenamtlichen Einzelvormundschaften bei-

tragen und hier insbesondere die ehrenamtliche Einzelvormundschaft stärken. Hierfür betreibt 

das Netzwerk Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit und vernetzt sich mit externen Akteuren und in 

Arbeitskreisen zum Thema Vormundschaft, zum Beispiel mit der Senatsverwaltung und den 

Familiengerichten. Das Netzwerk Vormundschaft setzt sich fachpolitisch dafür ein, dass mittel-

fristig im Land Berlin mindestens 40 % aller unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge durch eh-

renamtliche Vormund*innen betreut werden (im Vergleich zu den 30 % von 2016, Rahmenkon-

zeption Netzwerk Vormundschaft 2019, S. 17). Hierdurch wird ein Beitrag zur Integration unbe-

gleiteter minderjähriger Geflüchteter geleistet. Gleichzeitig wird die bezirkliche Amtsvormund-

schaft entlastet. Zudem können ehrenamtliche Einzelvormundschaften nach Eintritt der Volljäh-

rigkeit der Mündel in ehrenamtliche Patenschaften übergehen und so die pädagogisch wichtige 

Beziehungskontinuität garantieren. 
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Zu den Aufgaben des Netzwerks Vormundschaft zählen folgende Aktivitäten: 

Abbildung 1: Aktivitäten des Netzwerks Vormundschaft 

 

Am Ehrenamt Interessierte werden unter anderem durch Informationsveranstaltungen gewon-

nen und anschließend in einem Erstgespräch über Vormundschaft und Patenschaft informiert. 

In einem sozialpädagogischen Eignungsgespräch werden Interessierte sowohl zu ihren fachli-

chen und persönlichen Kompetenzen und ihrer Kooperationsfähigkeit als auch zu ihren Zielen 

für eine Vormundschaft befragt und die Aufgaben eines*einer Vormund*in erklärt. Alle geeigne-

ten Vormund*innen werden durch eine Reihe von Schulungen für das Ehrenamt qualifiziert. 

Einige Ehrenamtliche entscheiden sich im Verlauf der Schulungen für eine Patenschaft, wenn 

ihnen bewusst wird, mit welcher Verantwortung eine Vormundschaft einhergeht. Auch bei der 

Vermittlung von Patenschaften werden Interessierte in einem ersten Gespräch nach ihren Vor-

stellungen, Beweggründen und Wünschen sowie ihren zeitlichen Ressourcen gefragt. Des Wei-

teren führen die Träger Erstgespräche mit potenziellen Mündeln, in denen diese über eine eh-

renamtliche Einzelvormundschaft aufgeklärt und ihre Erwartungen an eine*n potenzielle*n Ein-

zelvormund*in besprochen werden. Durch einen Matching-Prozess werden passende Paare ge-

bildet und ein Kennenlernen angeregt. Während der Vormundschaft bzw. Patenschaft werden 

die Ehrenamtlichen durch Beratung und einen Newsletter mit aktuellen Nachrichten rund um 

das Thema sowie Fortbildungsreihen und die Möglichkeit zum Austausch mit anderen Ehren-

amtlichen weiter unterstützt. Nach Beendigung einer Vormundschaft, meist aufgrund der er-

reichten Volljährigkeit des*der Mündel*s, führen die Träger ein Auswertungsgespräch zur Eva-

luation und Verbesserung ihres Angebots mit dem*der Vormund*in. Oft geht die Vormundschaft 

in eine Patenschaft über. 

Seit dem 01.01.2021 hat sich die Rolle der Caritas im Netzwerk Vormundschaft verändert. Sie 

übernimmt einige der Aufgaben, wie Öffentlichkeitsarbeit und Eignungsfeststellungen sowie 

Schulungen und Fortbildungsveranstaltungen, nicht mehr; Interessenbekundungen und Anfra-

Eignungsgespräch Interessenbekundung Schulungen 

Öffentlichkeitsarbeit zum Angebot des Netzwerks Vormundschaft 

Qualifizierung der Ehrenamtlichen 

Vermittlung von Ehrenamtlichen 

Weiterbildungsangebote,  
Vernetzung 

Begleitung und Beratung Matching 

Begleitung beim Übergang in die Volljährigkeit 

Auswertungsgespräch 
Vermittlung neuer  

Patenschaften 
Überführung der Vormund-
schaft in eine Patenschaft 
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gen von am Ehrenamt Interessierten werden an die anderen beiden Träger im Netzwerk weiter-

vermittelt. Bei der Vermittlung stützt sich die Caritas schwerpunktmäßig auf in der Vergangen-

heit geschulte Ehrenamtliche. 

WIRKUNGEN EINER EHRENAMTLICHEN 

VORMUNDSCHAFT/PATENSCHAFT AUF MÜNDEL UND MENTEES 

Im Hinblick auf ihre Integration, ihre Teilhabe an der Gesellschaft und ihre persönliche Entwick-

lung zeigen die ehrenamtlichen Einzelvormundschaften und Patenschaften in unterschiedlichen 

Bereichen eine Wirkung auf die Mündel und Mentees. Es lassen sich folgende Wirkbereiche 

identifizieren, auf die im Folgenden weiter eingegangen wird: 

• Bildung und Arbeitsmarkt, 

• Asyl und Aufenthalt, 

• praktische Unterstützung, 

• emotionale Unterstützung, 

• kulturelle und soziale Teilhabe. 

Bildung und Arbeitsmarktintegration 

Die Themen Bildung und Arbeitsmarktintegration spielen in vielen Vormundschaften und Paten-

schaften eine große Rolle, auch wegen der Lebenssituation der jungen Geflüchteten, in der 

Schulabschluss, Ausbildungssuche bzw. Studium und erste Schritte in Richtung Arbeitsmarkt 

anstehen. 

Die Mündel und Mentees erhalten durch die Ehrenamtlichen oftmals eine intensive Ein-

zelbetreuung und -förderung im Bereich Bildung, was einen erheblichen Einfluss auf ih-

ren weiteren Lebensweg und ihre Teilhabe an der Gesellschaft haben kann. Die Vor-

mund*innen und Pat*innen sind in Kontakt mit Lehrer*innen, helfen den jungen Menschen bei 

ihren Hausaufgaben, organisieren professionelle Nachhilfe, motivieren sie und verdeutlichen 

ihnen die Wichtigkeit von Bildung für ihren weiteren Werdegang. Sie helfen ihren Mündeln und 

Mentees auch bei der Berufsorientierung, vornehmlich durch Gespräche über ihre nächsten 

Schritte und Möglichkeiten, Interessen, beruflichen Ziele und Vorstellungen wie auch durch ge-

meinsames Recherchieren. Teilweise fehlen den jungen Geflüchteten praktische Vorstellungen 

der verschiedenen Ausbildungsberufe; hier helfen die Ehrenamtlichen, ein realistisches Bild zu 

vermitteln. Zudem unterstützt ein Großteil der Ehrenamtlichen die jungen Erwachsenen bei der 

Suche nach einer Ausbildung oder einem passenden Studium durch gemeinsames Recherchie-

ren nach Praktika, Ausbildungs- oder Studienplätzen, durch das Schreiben bzw. Korrigieren von 

Bewerbungen und Lebenslauf oder bei der Vorbereitung auf Eignungstests. 

Somit fungieren Vormund*innen und Pat*innen als wichtige Ansprechpersonen für ihre 

Mündel und Mentees, aber auch für Schule und Ausbildungsbetrieb, unterstützen die jun-

gen Geflüchteten auf ihrem Bildungsweg und bei der Berufsfindung und können bei Kon-

flikten vermitteln. Hierfür sind erhebliche zeitliche Ressourcen erforderlich, die durch die eh-

renamtlichen Einzelvormund*innen leichter aufgebracht werden können als durch andere Vor-

mund*innen. Sie können sich bei Fragen und Schwierigkeiten an ihre Vormund*innen und 

Pat*innen wenden, bekommen wertvolle Ratschläge und Einblicke für ihre Berufsfindung und 

werden in ihren Vorhaben bestärkt. Eine konstante Ansprechperson im Hintergrund zu wissen, 

vermittelt vielen der jungen Geflüchteten auch ein Gefühl von sozialer Sicherheit:  

„Durch meine Vormundin habe ich viele Ziele, die ich mir gesetzt habe, erreicht, und das 

nur durch meine Vormundin. Also zum Beispiel den Schulabschluss. … sich sicher zu fühlen, 

man fühlt sich nicht so einsam, jemand ist da, man kriegt Hilfe.“ (Interview Münde l 04) 
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Asyl und Aufenthalt 

Die rechtliche Vertretung bzw. Unterstützung im Asylverfahren und bei der längerfristigen Auf-

enthaltssicherung spielt in vielen Vormundschaften und Patenschaften eine große Rolle für die 

jungen Geflüchteten, die oftmals mit komplizierten bürokratischen und rechtlichen Angelegen-

heiten  konfrontiert oder aufgrund fehlender Sprachkenntnisse auf Hilfe angewiesen sind. 

Durch die Unterstützung der Ehrenamtlichen werden die Mündel und Mentees im Asyl-

verfahren entlastet und ihre Bleibeperspektive verbessert. Die Vormund*innen stellen als 

rechtliche Vertreter*innen die Asylanträge für die jungen Geflüchteten, bereiten mit ihnen ge-

meinsam ihre Anhörung im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) vor und begleiten 

sie zu ihrer Anhörung. Aber auch die Pat*innen unterstützen die jungen Geflüchteten dabei, 

einen Asylantrag zu stellen, sich auf ihre Anhörung vorzubereiten und begleiten sie zum Teil zu 

ihrem BAMF-Interview. Ferner informieren sich die Ehrenamtlichen selbst zu asylrechtlichen 

Fragen und begleiten ihre Mündel und Mentees zu Anwalt*Anwältin, Ausländerbehörde oder 

verschiedenen Beratungsstellen, helfen ihnen, Anträge auszufüllen und Unterlagen zusammen-

zustellen. Durch das Engagement der Ehrenamtlichen werden die jungen Geflüchteten entlastet 

und können die Verantwortung für ihren zum Teil sehr unsicheren Aufenthaltsstatus teilen sowie 

auf das Wissen, die Erfahrung und die Einschätzung der Vormund*innen und Pat*innen zurück-

greifen. Der Einsatz der Ehrenamtlichen kann zum Teil einen erheblichen Einfluss auf die Blei-

beperspektive und das persönliche Schicksal der jungen Geflüchteten haben. Viele Mündel und 

Mentees betonen in den Interviews die wichtige Rolle, die ihr*e Vormund*in oder Pat*in ein-

nimmt, auch indem er*sie den Überblick über alle für sie wichtigen Informationen und Unterlagen 

behalte: 

„Ich habe jetzt meine Niederlassungserlaubnis bekommen, weil mein Pate immer mit der 

Ausländerbehörde Kontakt hatte … Bei a llem war … der Pate immer dabei, z. B. um meinen 

afghanischen Pass zu besorgen, also meine afghanische Geburtsurkunde. Also bei allem. 

Mein Pate weiß alles von meinem Leben, so wie ein Vater sozusagen.“ (Interview Mentee 

04) 

Zu wissen, dass sie der*die Ehrenamtliche während der oftmals jahrelang belastenden Unsi-

cherheit eines Asylverfahrens als konstante*r Begleiter*in unterstützt, sowie die Gespräche und 

Beratungen geben vielen jungen Geflüchteten ein enormes Maß an Sicherheit und nehmen 

ihnen Sorgen und Ängste. Die Gespräche über Fluchthintergründe und -geschichte im Rahmen 

der Vormundschaften und Patenschaften deuten zudem auf ein starkes Vertrauensverhältnis 

hin und können einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung traumatischer Erlebnisse aufseiten der 

jungen Geflüchteten leisten. 

Praktische Unterstützung 

Für einen Großteil der jungen Geflüchteten sind die Vormund*innen und Pat*innen bei allen 

Fragen die ersten Ansprechpersonen und helfen neben Anliegen zu Ausbildung und Aufenthalt 

in vielen weiteren praktischen Lebensbereichen. 

Durch die Unterstützung der Ehrenamtlichen erlangen die jungen Geflüchteten Hand-

lungssicherheit und finden sich besser in ihrem Alltag zurecht; zudem wird ihnen der 

Übergang zur Selbstständigkeit erleichtert. Während die Vormund*innen rechtliche Verant-

wortung für ihre Mündel tragen und somit automatisch in viele Entscheidungen involviert sind, 

stehen die Pat*innen ihren Mentees dagegen eher als Berater*innen zur Seite. Die Mentees 

sind oftmals bereits sehr selbstständig; dieser Prozess wird von den Pat*innen auch gefördert. 

Dennoch kommen auch bei ihnen immer wieder altersentsprechende Fragen auf, bei denen sie 

von der Unterstützung der Ehrenamtlichen profitieren. Mündel und Mentees wenden sich oft-

mals mit Anliegen im Bereich Bürokratie und Administratives an ihre Vormund*innen und Pat*in-

nen, z B. mit amtlicher Post, dem Kontakt mit Behörden oder dem Ausfüllen von Anträgen. 



Evaluat ion des Netzwerks Vormundschaft  

C A M I N O  8 

„Er weiß unglaublich viel, … ich nenne ihn immer ‚mein Google‘. Wenn ich etwas nicht 

verstehe, rufe ich meinen Paten an und frage ihn. Er erklärt es mir dann.“ (Interview Mentee 

04) 

Darüber hinaus unterstützen die Ehrenamtlichen bei der Wohnungssuche, setzen sich dafür ein, 

dass notwendige medizinische Eingriffe übernommen werden oder helfen ihnen mit finanzieller 

Unterstützung und Geschenken, die ihnen die Teilnahme an der Gesellschaft erleichtern wie 

einem Laptop oder Fahrrad. 

Für die Mündel und Mentees ist die konstante Begleitung und Beratung durch die Ehrenamtli-

chen von enormer Bedeutung, da diese meist viel mehr Zeit aufwenden können als beispiels-

weise Bezugsbetreuer*innen und auch über den Aufenthalt in einer Jugendhilfeeinrichtung hin-

aus für sie da sind. 

Emotionale Unterstützung 

Für einen Großteil der jungen Geflüchteten sind ihre Vormund*innen und Pat*innen wichtige 

Bezugspersonen bei persönlichen Problemen, Sorgen und Ängsten; viele der interviewten Tan-

dems weisen eine sehr enge persönliche Beziehung auf. 

Die Unterstützung der Ehrenamtlichen trägt zur emotionalen Stabilität und persönlichen 

Entwicklung der Mündel und Mentees bei. So beschreiben die jungen Geflüchteten die Eh-

renamtlichen als Berater*innen, Freund*innen oder wie eine Mutter oder einen Vater. Die Ge-

spräche zwischen den Ehrenamtlichen und jungen Geflüchteten sind von großem Vertrauen 

geprägt und drehen sich um verschiedene Themen, die von psychischen Problemen, Identitäts-

fragen und Sorge um ihre Familie bis hin zu typischen „Teenie-Problemen“ wie Stress in der 

Schule oder Liebeskummer reichen. Durch den Kontakt und die Gespräche lernen die jungen 

Geflüchteten ein selbstbewusstes Auftreten in sozialen Situationen und können selbstreflektier-

ter und konfliktfähiger werden. Einige erzählen in den Interviews, dass sie von allen Ansprech-

personen in ihrem Leben zu ihren Vormund*innen bzw. Pat*innen das größte Vertrauen hätten 

und sich immer an sie wenden und mit ihnen auch über emotionale Themen austauschen könn-

ten: 

„Sie ist sehr hilfsbereit und sie hat so viel Geduld. … Und dass sie für mich wirklich da ist. 

Ich weiß, wenn ich falle, dass eine Person auch da ist. … Es war vorher niemand halt richtig 

da.“ (Interview Mündel 10) 

Ein für viele Mündel und Mentees anhaltend belastendes Thema ist die Situation ihrer Familie  

im Herkunftsland; weitere psychische Belastungen entstehen z. B. durch eine abgebrochene 

Ausbildung, das Wegfallen der Jugendhilfe oder aus der Unsicherheit des Asylverfahrens: 

„Sie hilft mir vor allem mit meinen Gedanken. Also wenn ich traurig bin, an meine Familie 

denke. Ich bin getrennt von meiner Familie seit fast sechs Jahren. Und besonders hat sie 

mir geholfen während meinem Asylprozess, da hatte ich so schlimme Albträume jede Nacht 

und sie war da.“ (Interview Mentee 02) 

Kulturelle und soziale Teilhabe 

Die Vormundschaften und Patenschaften können die kulturelle und soziale Teilhabe der 

jungen Geflüchteten verbessern. Die Ehrenamtlichen vermitteln den Mündeln und Mentees in 

Gesprächen mehr über die deutsche Kultur und Lebensweise und tauschen sich mit ihnen über 

unterschiedliche Auffassungen zu verschiedenen Themen wie Politik, Religion und kulturelle 

Unterschiede aus. Sie unterstützen die jungen Geflüchteten dabei, sich in Deutschland zurecht-

zufinden, und stehen ihnen auch in diesem Bereich als Ansprechpersonen zur Seite:  

„Wenn ich Fragen habe, sie hat mir alles erzählt. … Weil ich keine Infos habe über die Kultur 

oder die Leute oder wie man in Deutschland leben kann. Ich kenne das noch nicht, aber ich 
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brauche das, und meine Patin hat mir alles erzählt, was man machen kann und wie.“ 

(Interview Mentee 03) 

Die gemeinsamen Freizeitaktivitäten, Gespräche und der zum Teil erstmalige Kontakt mit einer 

deutschen Privatperson tragen dazu bei, einen Zugang zur deutschen Kultur und Gesellschaft 

zu finden. Dazu zählen beispielsweise das gemeinsame Deutschlernen und -sprechen, gemein-

sames Kochen, Essengehen, Kaffeetrinken und sich im Park zu treffen, aber auch Theater-, 

Museums- oder Zoobesuche. Einige teilen gleiche Freizeitinteressen, spielen zusammen Fuß-

ball oder Basketball, machen gemeinsam Musik. Einige Mündel und Mentees sind in die Fami-

lien der Ehrenamtlichen eingebunden und verbringen mit ihnen Weihnachten oder andere Fei-

ertage. Einige Ehrenamtliche bemühen sich auch, ihre Mündel oder Mentees in Vereine zu brin-

gen, um ihre sozialen Kontakte mit Gleichaltrigen und ihre Sprachkenntnisse zu erweitern. 

BEWERTUNG DER EHRENAMTLICHEN 

EINZELVORMUNDSCHAFT /PATENSCHAFT DURCH MÜNDEL UND 

MENTEES 

Es zeigt sich, dass die jungen Geflüchteten ihren ehrenamtlichen Vormundschaften und 

Patenschaften eine große Bedeutung für ihr eigenes Leben und ihre persönliche Entwick-

lung zusprechen. Dies zeigt sich insbesondere in den qualitativen Interviews mit den Mentees. 

Alle zwölf interviewten Mentees sprechen sich dafür aus, dass junge Geflüchtete die Möglichkeit 

einer ehrenamtlichen Einzelvormundschaft und Patenschaft bekommen sollten, und betonen die 

Wichtigkeit einer festen Ansprechperson, wenn man neu in Deutschland sei und vieles noch 

nicht wisse oder verstehe. Einige ziehen auch einen direkten Vergleich zu anderen geflüchteten 

Jugendlichen, die keine*n ehrenamtliche*n Einzelvormund*in oder Pat*in hatten und aus ihrer 

Sicht dadurch weniger gefördert wurden und weniger Chancen hatten: 

„Ich weiß nicht, ob ich ohne Frau X noch hier wäre. … Also die Leute, die ich kenne aus dem 

Wohnheim damals, nur einer davon hat es an die Universität geschafft oder Abitur zu 

machen. … Und viele Jugendliche, die das [Unterstützung durch 

Vormundschaft/Patenschaft] nicht hatten, haben andere Sachen probiert wie Alkohol oder 

Drogen.“ (Interview Mentee 02) 

Die Vermittlung und Begleitung durch Vereine wie akinda, Cura und die Caritas bewerten sie 

zwar als wichtig, allerdings haben sie kaum Kontakt zu den Trägern des Netzwerks oder kennen 

sie zum Teil gar nicht. 

POTENZIELLE KONFLIKTPUNKTE INNERHALB DER VORMUNDSCHAFTEN 

UND PATENSCHAFTEN 

Die Mündel und Mentees äußern kaum Kritik an ihren Vormund*innen und Pat*innen und be-

richten lediglich von kleinen Meinungsverschiedenheiten. Dies kann auf harmonische Beziehun-

gen hindeuten oder in der unsicheren Lebenssituation der Jugendlichen und jungen Erwachse-

nen begründet sein. In den Interviews zeigt sich, dass die jungen Geflüchteten oftmals automa-

tisch von einem Erfahrungs- und Wissensvorsprung der Ehrenamtlichen ausgehen und ihnen 

daher bezüglich ihrer Ratschläge und Entscheidungen vertrauen. Ein gewisses Ungleichgewicht 

scheint sich daher in der Beziehung zwischen Geflüchteten und Ehrenamtlichen kaum vermei-

den zu lassen. So sind die Vormund*innen und Pat*innen in der Regel in Deutschland soziali-

siert, verfügen über Erfahrungen und Sprachkenntnisse sowie ein familiäres und soziales Um-

feld, sind mit Regeln und Gesetzen vertraut, haben einen deutschen Pass inklusive der damit 

einhergehenden Sicherheiten und Privilegien und sind weniger von Alltagsrassismus und Dis-

kriminierung betroffen. Die Jugendlichen und jungen erwachsenen Geflüchteten sind stärker auf 

die Beziehung angewiesen als die Ehrenamtlichen.  

Die Vormund*innen und Pat*innen sehen größere Konfliktpunkte vor allem in unterschiedlichen 

Auffassungen von der Bedeutung von Bildung, auch mit Blick auf den Aufenthaltsstatus ihrer 
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Betreuten, sowie in ihrer Sorge vor einer möglichen politischen oder religiösen Radikalisierung 

der jungen Geflüchteten.  

BEGLEITUNG DER EHRENAMTLICHEN EINZELVORMUND*INNEN UND 

PAT*INNEN 

Damit ehrenamtliche Einzelvormundschaften bzw. Patenschaften zum Wohl der Mündel und 

Mentees umgesetzt und eine integrative Wirkung auf Ebene der jungen Geflüchteten erzielt 

werden kann, ist es bedeutsam, dass die ehrenamtlichen Einzelvormund*innen und Pat*innen 

bestmöglich bei der Ausübung ihrer Tätigkeit unterstützt werden. Das Netzwerk Vormundschaft 

und die hier organisierten Träger übernehmen diese Aufgabe, indem sie die Ehrenamtlichen vor 

Aufnahme ihrer Tätigkeit schulen, Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Themen so-

wie Beratungen anbieten und einen Rahmen für den Austausch der Ehrenamtlichen untereinan-

der schaffen. 

Die Angebote des Netzwerks Vormundschaft sind für die ehrenamtlichen Einzelvor-

mund*innen und Pat*innen wichtig und Voraussetzung, um ihr Ehrenamt auf einem qua-

litativ hohen Niveau auszuüben. 73 % aller befragten ehrenamtlichen Einzelvormund*innen 

und Pat*innen geben an, dass sie ihre Vormundschaft bzw. Patenschaft ohne die Unterstützung 

durch das Netzwerk Vormundschaft weniger gut hätten ausüben können. 

Abbildung 2: Bewertung der Relevanz der Angebote durch Vormund*innen und Pat*innen in Pro-

zent (N = 96)  

 

In den Befragungen zeigte sich, dass die Unterstützungsbedarfe auch dann vorhanden sind, wenn 

die Ehrenamtlichen bereits über eine langjährige Erfahrung als Einzelvormund*in bzw. Pat*in ver-

fügen (immerhin 38,6 % engagieren sich schon länger als drei Jahre). Begründet wird dies damit, 

dass eine ehrenamtliche Einzelvormundschaft bzw. Patenschaft oft mit großen Herausforderun-

gen verbunden ist. Die Mündel bzw. Mentees sind zum Teil durch traumatische Erlebnisse ge-

prägt, leben getrennt von ihren Familien und müssen sich in einer neuen Kultur mit einer (noch) 

unbekannten Sprache zurechtfinden. Die daraus resultierende Belastung schlägt sich u. a. darin 

nieder, dass ein nicht unerheblicher Teil (48 %) der Ehrenamtlichen bereits einmal an seine 

individuellen Grenzen gestoßen ist. 
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Die vorbereitenden Schulungen, Informationsgespräche und individuellen Erstgespräche 

geben bereits zu Beginn einer Tätigkeit als ehrenamtliche*r Einzelvormund*in bzw. Pat*in 

Handlungssicherheit. Die Begleitung und Unterstützung des Kennenlernprozesses ermöglicht 

es darüber hinaus, wechselseitige Erwartungen zwischen den Ehrenamtlichen und den poten-

ziellen Mündeln bzw. Mentees abzugleichen und so die Voraussetzung für eine gemeinsam 

getroffene Entscheidung zu schaffen. Entsprechend bewerten 63 % aller Ehrenamtlichen die 

Begleitung durch die Träger des Netzwerks Vormundschaft in dieser Phase als bedeutsam. 

Fortlaufende Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen greifen die Bedarfe der 

Ehrenamtlichen auf. Während die vorbereitenden Schulungen sich auf festgelegte Inhalte be-

ziehen und der Vorbereitung der Ehrenamtlichen dienen, greifen fortlaufende Informations- und 

Schulungsveranstaltungen spezielle Themen auf, die sich an den Bedarfen der Ehrenamtlichen 

orientieren. So wird z. B. über rechtliche Veränderungen informiert oder auch über unterschied-

liche Bildungsmöglichkeiten. Aus Sicht der befragten ehrenamtlichen Einzelvormund*innen und 

Pat*innen sind solche Veranstaltungen für sie insbesondere dann interessant, wenn sie an der 

Lebenssituation des*der eigenen Mündel*s bzw. Mentee*s anknüpfen und wenn die Perspektive 

ehemaliger Mündel und/oder Mentees mit einfließt: 

„[Hilfreich war es auch,] mit ehemaligen Flüchtlingen über die Integration in Arbeit zu 

sprechen – was es für Schwierigkeiten gibt, was sie nicht gut verstehen, wo sie sich 

wundern, wie die Deutschen sind. Das war hilfreich.“ (Interview Pat*in 07)  

Bei Problemen können sich die ehrenamtlichen Einzelvormund*innen und Pat*innen durch 

die Träger des Netzwerks Vormundschaft beraten lassen. Das Wissen, dass ihnen die Träger 

des Netzwerks bei fachlichen Fragen, aber auch bei Problemen im Umgang mit ihren Mündeln 

bzw. Mentees beratend zur Seite stehen oder sie an eine entsprechende Fachberatung verweisen, 

gibt den Ehrenamtlichen die Sicherheit, auch schwierigen Situationen gerecht werden zu können: 

„Allein das Wissen, wir können [Träger B] jederzeit ansprechen, hilft mir total.“ (Interview 

Pat*in 08) 

Die befragten Ehrenamtlichen bewerten es als positiv, dass sie im Falle eines Beratungsbedarfs 

die Träger des Netzwerks Vormundschaft gut erreichen und schnell einen Termin vereinbaren 

können. 

Der Austausch mit anderen Ehrenamtlichen hilft, den*die eigene*n Mündel bzw. Mentee bes-

ser zu verstehen und auftretende Schwierigkeiten sachlich einzuordnen. Gerade der Aus-

tausch mit anderen Ehrenamtlichen wird von den befragten Einzelvormund*innen und Pat*innen 

als besonders wichtig eingeschätzt. 

„Aber allein der Austausch mit den anderen, zu hören, welche Probleme die anderen haben, 

macht einen dann demütig und gibt wieder Kraft. Man kann das schon sehr gut im Kreis 

derjenigen, die dieselbe Aufgabe haben, absprechen.“ (Interview Pat*in 12)  

Die Träger des Netzwerks Vormundschaft organisieren hierfür Treffen oder sogenannte Stamm-

tische. Der Austausch mit anderen Ehrenamtlichen relativiert aus Sicht der Interviewten den 

Blick auf Herausforderungen, mit denen sie in einer Vormundschaft oder Patenschaft konfron-

tiert sind. Die Vormund*innen und Pat*innen tauschen sich im Rahmen solcher Treffen aber 

nicht nur über Probleme, sondern auch über ganz praktische Dinge aus, z. B. dazu, wo der*die 

Mündel/Mentee Unterstützung bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz bekommen könnte 

oder welche*r Anwalt*Anwältin empfehlenswert wäre. 

Während die Treffen aufgrund der Pandemiesituation 2020 zunächst eingeschränkt wurden, 

wurden sie 2021 zum Teil in Form von Videokonferenzen, zum Teil aber auch wieder in Präsenz 

umgesetzt. Aus Sicht der Ehrenamtlichen wäre es wünschenswert, die Möglichkeiten des Aus-

tauschs weiter auszubauen. 
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Abbildung 3: Bewertung der Beratung durch die Träger seitens der Vormund*innen und Pat*in-
nen in Prozent (N = 96) 

 

Nahezu alle ehrenamtlichen Einzelvormund*innen und Pat*innen bewerten die Arbeit des Netz-

werks Vormundschaft als sehr gut oder gut. In der quantitativen Befragung geben 92 % der 

Befragten an, dass ihre Erwartungen an die Träger des Netzwerks zu einem Großteil erfüllt 

würden. Mehrere Interviewpartner*innen formulieren deutlich, dass es für sie nicht vorstellbar 

gewesen wäre, ohne die Begleitung durch die Träger des Netzwerks eine Vormundschaft oder 

Patenschaft zu übernehmen: 

„Ich habe volles Vertrauen zu … [Träger B] und hätte keine Vormundschaft übernommen, 

wenn ich nicht … [B] im Rücken gehabt hätte. Ich wusste, wenn etwas ist, kann ich immer 

fragen. Das war ja alles Neuland für mich und ohne die im Hinterg rund hätte ich das nicht 

gemacht.“ (Interview Pat*in 02) 

Wichtig für die Ehrenamtlichen war neben der Existenz der beschriebenen Unterstützungsan-

gebote, dass diese sehr niedrigschwellig unterbreitet werden. Dadurch sei es möglich, „nicht 

nur wegen spezifischer Probleme Kontakt aufzunehmen, sondern eben schon bei einer allge-

meinen Unsicherheit nachzufragen“ (Interview Vormund*in 06) . 

CHANCEN UND HERAUSFO RDERUNGEN BEIM 

VORMUNDSCHAFTSWECHSEL 

Auch wenn eine ehrenamtliche Einzelvormundschaft generell Vorrang vor anderen Vormund-

schaftsarten hat, ist die Praxis im Land Berlin eine andere: Hier erhalten unbegleitete minder-

jährige Geflüchtete zunächst eine*n Vereins- oder Amtsvormund*in, der Wechsel zu einem*ei-

ner ehrenamtlichen Einzelvormund*in soll frühestmöglich, spätestens innerhalb eines Jahres 

erfolgen. Dieses Vorgehen ist – so der Blick der verantwortlichen Senatsverwaltung – den pro-

zessualen Erfordernissen geschuldet, die die Benennung eines*einer Vormund*in innerhalb von 

drei Tagen verlangen. Ein Übergang zu einem*einer ehrenamtlichen Einzelvormund*in soll spä-

ter durch den*die Vereins- bzw. Amtsvormund*in oder die Betreuer*innen der Jugendhilfeein-

richtung angeregt werden. Vertreter*innen des Netzwerks Vormundschaft kritisieren, dass ein 

Wechsel der Vormundschaft trotz des Vorrangs einer ehrenamtlichen Einzelvormundschaft nicht 

in einer genügenden Anzahl der Fälle von der Amtsvormundschaft angestrebt werde. Für einen 
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Wechsel der Vormundschaft ist die Zustimmung des*der Jugendlichen notwendig, der*die ent-

sprechend über die verschiedenen Vormundschaftsarten aufzuklären ist. Nur so ist es möglich, 

dass die Jugendlichen 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 über den bisherigen Verlauf der Vormund-

schaft von den Amtsvormund*innen an die ehrenamtlichen Einzelvormund*innen wird nicht 

durch das Netzwerk Vormundschaft 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 zur jeweiligen Vormundschaft zwischen Amtsvormund*innnen und ehren-

amtlichen Einzelvormund*innen gelingt nicht immer und hängt stark von den beteiligten Perso-

nen 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. Durch die Schulung und Begleitung der Eh-

renamtlichen 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. 
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FAZIT UND AUSBLICK 

Im Ergebnis der Evaluation kann festgehalten werden, dass die Arbeit des Netzwerks Vormund-

schaft dazu beiträgt, einer wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe – der Unterstützung und In-

tegration von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten – in einer hohen Qualität gerecht zu 

werden. Es trägt dazu bei, dass ehrenamtliche Einzelvormund*innen ihrer Aufgabe kompetent 

ausführen können und stärkt damit die ehrenamtliche Einzelvormundschaft als vorrangige Vor-

mundschaftsform.  

Das Engagement der Träger des Netzwerks Vormundschaft stellt sicher, dass ehrenamtliche 

Einzelvormund*innen und Pat*innen gut auf ihre Tätigkeit vorbereitet sind, gut begleitet und in 

Problemsituationen unterstützt werden. Damit wird die Voraussetzung für ein vertrauensvolles 

Verhältnis zwischen Vormund*in bzw. Pat*in und Mündel bzw. Mentee geschaffen, durch wel-

ches ein wichtiger Beitrag zur Integration der jungen Geflüchteten in die Gesellschaft geleistet 

wird. 

Die Arbeit des Netzwerks Vormundschaft wird durch die Evaluation positiv bewertet. Gleichwohl 

gibt es doch auch Entwicklungspotenziale. Entsprechende Empfehlungen wurden in der Lang-

fassung dieses Berichts formuliert. Dabei handelt es sich um Vorschläge zur Verbesserung ein-

zelner Angebote oder zur Erweiterung der Aktivitäten des Netzwerks, die letztlich nur dann um-

gesetzt werden können, wenn für die Arbeit des Netzwerks Vormundschaft entsprechende Res-

sourcen verfügbar sind. 
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