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Einführung

Potenziale und Grenzen der ehrenamtlichen Vormundschaft

Bei der ehrenamtlichen Vormundschaft handelt es
sich um ein besonders verantwortungsvolles, aber
auch faszinierendes Ehrenamt. Was können ehren-
amtliche Vormund*innen für ihre Mündel – ob mit
oder ohne Fluchthintergrund – bewirken und was
passiert, wenn das Mündel volljährig wird? Welche
Verläufe nehmen ehrenamtliche Vormundschaften
und wie können sie auf kommunaler Ebene professi-
onell begleitet werden?

Diesen Fragen widmete sich ein Forschungsprojekt,
welches der AWO Bezirksverband Niederrhein e.V. in
Kooperation mit der Universität Duisburg-Essen, dem
Jugendamt des Kreises Euskirchen, dem Sozialdienst
Katholischer Frauen in Köln sowie dem Deutschen
Kinderschutzbund in Bochum von April 2021 bis März
2022 durchführte. Das Projekt wurde vom Land-
schaftsverband Rheinland gefördert und vom Bun-
desforum Vormundschaften fachlich begleitet.

Unter dem Titel „Ehrenamtliche Vormundschaften –
Potenziale, Grenzen, Gestaltungsmöglichkeiten“
wurden die Ergebnisse dieses Forschungsprojektes
im Januar 2023 bei Beltz-Juventa publiziert. Die
vorliegende Handreichung fasst in prägnanter Form
einige Ergebnisse dieses Forschungsprojektes zu-

sammen, die im Hinblick auf die Gewinnung,
Schulung, Vermittlung und Begleitung ehrenamtlicher
Vormund*innen für Jugendämter und Vereine von
hoher praktischer Relevanz sind. Im Fokus stehen
dabei bürgerschaftlich engagierte Vormund*innen.
Für eine nähere Auseinandersetzung mit den jeweils
angesprochenen Themen empfiehlt sich eine Lektüre
der erwähnten Publikation. Diese kann im Buchhan-
del oder direkt über den Verlag bestellt werden: Beltz
Juventa: Ehrenamtliche Vormundschaften

Sämtliche Zitate in der vorliegenden Handreichung
sind dieser Publikation entnommen und jeweils mit
dem Kürzel „EV“ und einer Seitenangabe versehen.

Spätestens seit der zum 01.01.2023 in Kraft getrete-
nen Reform des Vormundschaftsgesetzes, die mit
einer gesetzlichen Stärkung der ehrenamtlichen
Vormundschaft einher ging, sind viele Jugendämter,
Vormundschaftsvereine und Familiengerichte mit
vielfältigen Fragen rund um das Thema ehrenamtli-
che Vormundschaft befasst. Die vorliegende Hand-
reichung möchte dazu beitragen, die Potenziale der
ehrenamtlichen Vormundschaft voll auszuschöpfen,
ohne ihre Grenzen zu verkennen.

„Die Vormundschaft habe ich übernommen, weil ich das Gefühl hatte: ‚Wir haben Glück, wir sind eine heile
Familie.‘ Meine Kinder haben auch Glück, wissen auch, dass sie sich auch auf uns verlassen können. Und es
gibt ja Kinder, die haben das nicht und vielleicht kann man die Welt für die ein bisschen besser machen, indem
man sich darum kümmert. So ein bisschen von dem Glück, was man hat, etwas weitergeben, an jemanden,
der dies nicht hat.“ (Zitat einer ehrenamtlichen Vormundin, EV, S. 129)

„Die Volljährigkeit spielt für uns überhaupt keine Rolle, also das hat überhaupt nichts geändert. Also wir sind
weiter da, weil Ahmad und Muhammed sind schon irgendwie ein Teil unserer Familie geworden und
umgekehrt. Also die eigenen Kinder, die sieht man ja auch noch, wenn sie 18 sind.“ (Zitat einer ehrenamtlichen
Vormundin, EV, Seite 41)
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Die Vormundschaft ist ihrem Wesen, ihrer Funktion
und ihrer Geschichte nach primär ein Ehrenamt. Die
ehrenamtliche Vormundschaft bietet im Vergleich zu
beruflich geführten Vormundschaften spezifische
Potenziale und ist deshalb nach dem Gesetz
vorrangig einzusetzen (§ 1779 Absatz 2 BGB).
Wissenschaftliche Studien unterstreichen die empiri-
sche Relevanz dieser Potenziale. Einige dieser
Potenziale seien im Folgenden aufgeführt.

Mehr gemeinsame Zeit: Ehrenamtliche Vormund*in-
nen können ihren Mündeln deutlich mehr Zeit
widmen, als dies einem berufsmäßig tätigen Vor-
mund möglich wäre. Diese zusätzlich investierte Zeit
kann für das Mündel eine stabilisierende und
entwicklungsfördernde Wirkung entfalten. Es entwi-
ckelt sich häufiger eine von gegenseitigem Vertrauen
geprägte Beziehung. Das Mündel kann seine Angele-
genheiten ohne Zeitdruck mit seinem Vormund

https://www.beltz.de/fachmedien/sozialpaedagogik_soziale_arbeit/produkte/details/49647-ehrenamtliche-vormundschaften.html
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besprechen. Die zeitlichen Ressourcen des ehren-
amtlichen Vormundes ermöglichen ihm zudem, mit
seinem Mündel über die Regelung notwendiger
Angelegenheiten hinaus z.B. gemeinsame Ausflüge
zu unternehmen oder längere Privatgespräche zu
führen.

Persönlichere Bindung: Im Vergleich zu beruflich
tätigen sind ehrenamtliche Vormund*innen im Regel-
fall deutlich schneller und unkomplizierter (z.B. über
WhatsApp) für ihre Mündel erreichbar und lassen sie
an ihrem privaten Leben teilhaben. Sie berichten von
gemeinsamen Ausflügen mit ihren Mündeln, viele
auch davon, dass sie ihr Mündel nach Hause zum
Essen oder zu Familienfeiern einladen. Der ehren-
amtliche Vormund wird auf diese Weise für sein
Mündel als ganzer Mensch erfahrbar und es entsteht
eine persönlichere und engere Bindung.

Begleitung über die Volljährigkeit hinaus: Ein
weiterer Vorzug des Modells der ehrenamtlichen
Vormundschaft liegt darin, dass der Ehrenamtliche
sein Mündel über die Volljährigkeit hinaus begleiten
kann, während dies einem Amts- oder Vereinsvor-
mund nur in sehr eingeschränkter Form möglich
wäre. Dieser Kontakt bleibt häufig über viele Jahre
bestehen und entwickelt dann den Charakter einer
freundschaftlichen oder familienähnlichen Beziehung.
Die Ergebnisse der dieser Handreichung zugrunde
liegenden Studie zeigen, dass ehrenamtliche Vor-
mund*innen in rund 90 % aller Fälle den Kontakt zu
ihrem Mündel tatsächlich über die Volljährigkeit
hinaus weiter fortsetzen (EV, Seite 118 f.).

Gesellschaftlicher Mehrwert:Als ein bürgerschaftli-
ches Engagement stärkt die ehrenamtliche Vormund-
schaft den sozialen Zusammenhalt in der Gesell-
schaft. Sie baut Brücken zwischen unterschiedlichen
Generationen, Milieus und Kulturen. Zudem bietet sie
Fachkräften in Jugendämtern, Wohngruppen oder
Familiengerichten unbefangene und somit wertvolle
Formen des Feedbacks.

Die Potenziale der ehrenamtlichen Vormundschaft
sind beachtlich. Sie entfalten sich mehrheitlich, aber
keineswegs immer (EV, Seite 174 f.). Auch ihre
spezifischen Grenzen sollten nicht verkannt werden.

Gesellschaftliche Gewährleistungspflicht: Ehren-
amtliche Vormundschaften können beruflich geführte
Vormundschaften nicht ersetzen, sondern nur ergän-
zen. Denn in welchem Maße Bürger*innen bereit
sind, sich in dieser Weise ehrenamtlich zu engagie-
ren, lässt sich nicht zuverlässig vorausplanen.
Insofern sind die beruflich geführten Säulen der
Vormundschaft im Sinne einer gesellschaftlichen
Gewährleistungspflicht für eine vormundschaftliche
Begleitung Minderjähriger unverzichtbar.

Notwendigkeit einer professionellen Begleit-
struktur: Aufgrund der mit ihr verbundenen hohen
Verantwortung bedarf die ehrenamtliche Vormund-
schaft einer professionellen Begleitung. Akteure auf
kommunaler Ebene müssen bereit und fähig sein,
entsprechende Qualifizierungs- und Begleitstruktu-
ren aufzubauen.

Schwierige Konstellationen: Hat das Familienge-
richt beispielsweise gegen große Widerstände der
Eltern den Entzug des elterlichen Sorgerechtes
angeordnet, so sind schwerwiegende Auseinander-
setzungen mit den leiblichen Eltern des Mündels
absehbar. Eine solche Konstellation könnte für
ehrenamtliche Vormund*innen zu schwer aushaltba-
ren Konflikten mit den Eltern des Mündels führen. Bei
vermögenden oder sehr jungen Mündeln ist gründlich
zu prüfen, ob die ehrenamtlichen Bewerber*innen
bereit und fähig sind, die damit jeweils verbundenen
Herausforderungen zu bewältigen. Letztlich ist die
Passung zwischen Vormund und Mündel, orientiert
am Kindeswohl, immer individuell zu prüfen.

Ehrenamtliche als „Sand im Getriebe“: Ehrenamt-
liche Vormund*innen können von Fachkräften in
Jugendämtern oder Wohngruppen als Belastung
empfunden werden, sofern sie sich aufgrund ihrer
größeren Zeitressourcen und ihrer persönlicheren
Bindung zum Mündel mit Nachdruck in Angelegen-
heiten einmischen, die – entweder vermeintlich oder
tatsächlich – über ihren vormundschaftlichen Auftrag
hinaus gehen oder professionelle Routinen kritisch
hinterfragen.
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Gewinnung ehrenamtlicher Vormund*innen
„Es sind 50, die informieren sich, 30 kommen zur Schulung, 15 bis 20 bleiben dann vielleicht“. (Zitat einer
Fachkraft zur Akquise ehrenamtlicher Vormund*innen, S. 86)

Weitere Wege zur Gewinnung ehrenamtlicher Vormund*innen:

• Internet-Auftritt der vermittelnden Institution (einen guten Auftritt hat beispielsweise der
Kinderschutzbund Frankfurt)

• Akquise über eine örtliche Ehrenamtsagentur

• Nutzung bereits vorhandener Newsletter und E-Mail-Verteiler

• Berichte über das Ehrenamt in diversen kommunalen Gremien

• Auslage von Informationsmaterial auf Veranstaltungen und in öffentlichen Gebäuden

• Werbung über soziale Medien (Facebook, Instagram, Twitter etc.)

• Radiobeiträge u.v.m.

Es ist nicht einfach, Bürger*innen für eine ehrenamt-
liche Vormundschaft zu gewinnen, denn es handelt
sich hier um ein vergleichsweise anspruchs- und
verantwortungsvolles, langandauerndes und bislang
in der Bevölkerung wenig bekanntes Ehrenamt. Die
Werbung ehrenamtlicher Vormund*innen in einer
Kommune sollte deshalb immer mehrgleisig erfol-
gen. Zumal Erfahrungen zeigen, dass nicht alle
Bürger*innen, die sich beispielsweise im Rahmen
einer Infoveranstaltung zu diesem Ehrenamt infor-

mieren, letztendlich auch als ehrenamtliche Vormun-
d*innen aktiv werden.

Insbesondere bebilderte Berichte in der örtlichen
Presse (analog und digital), in denen dieses
Ehrenamt informativ und motivierend vorgestellt und
zu einer Infoveranstaltung eingeladen wird, haben
sich vielerorts als erfolgreiches Mittel der Akquise
ehrenamtlicher Vormund*innen bewährt.

Auswahlverfahren: Um nur solche Ehrenamtliche
an Mündel zu vermitteln, die tatsächlich bereit und
fähig sind, die mit einer Vormundschaft verbundenen
Aufgaben und Herausforderungen zu bewältigen, ist
es wichtig, die Bewerber*innen im Vorfeld umfassend
über die Rechte und Pflichten einer Vormundschaft
zu informieren und auf ihre Eignung hin zu überprü-
fen. Typischerweise erfolgt im ersten Schritt eine

Infoveranstaltung. Anschließend werden persönliche
Vorstellungsgespräche (teils ergänzt durch Fragebö-
gen) mit den Bewerber*innen geführt. Darüber
hinaus bieten die Schulungsveranstaltungen vermit-
telnden Fachkräften die Möglichkeit, die ehrenamtli-
chen Bewerber*innen näher kennen zu lernen. Die
Vorlage eines erweiterten polizeilichen Führungs-
zeugnisses ist obligatorisch.

Eignungskriterien
„Ich glaube, dass ich Menschen gut so nehmen kann, wie sie sind. Dass ich nicht einfach versuche, Menschen
zu verändern, sondern mit dem umgehe, wie die sind.“ (Zitat einer ehrenamtlichen Vormundin, EV, Seite 142)

Nicht jeder, der sich für dieses Ehrenamt interessiert,
ist dafür auch geeignet. Ist ein Vormund aber einmal
vom Familiengericht bestellt, verfügt er über weitge-
hende Rechte. Deshalb bedarf es einer eingehenden
Eignungsprüfung. Vor dem Hintergrund unserer empi-
rischen Studie erscheinen insbesondere die folgen-
den Eignungskriterien wichtig (vgl. EV, Seite 140 ff.):

Persönliche Eigenschaften: Hierzu zählen unter
anderem Empathie, Offenheit, Fähigkeit und Bereit-
schaft zur Verantwortungsübernahme und zur Selbst-
reflexion, (interkulturelle) Sensibilität, Zuverlässig-
keit, ein wertschätzender und respektvoller Umgang
mit anderen Menschen, Frustrationstoleranz und
Geduld, aber auch Durchsetzungsvermögen.
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Stabile Lebenssituation: Ehrenamtliche Vormun-
d*innen sollten sich finanziell, beruflich, privat und
gesundheitlich in einer stabilen, das heißt nicht von
Krisen geprägten Lebenssituation befinden. Ande-
renfalls müsste bezweifelt werden, ob Sie genügend
Energie und Zuwendung in die ihnen anvertrauten
Mündel investieren können.

Fähigkeit und Bereitschaft, Neues zu lernen und
die Beratung Dritter in Anspruch zu nehmen: Das
Spektrum der Themen, mit denen ehrenamtliche
Vormund*innen sich potenziell auseinandersetzen
müssen, ist ausgesprochen weit und eigentlich nicht
begrenzbar. Wichtiger als konkrete Wissensbestände
ist deshalb die Fähigkeit und Bereitschaft, Neues zu
lernen und hierbei auch die Beratung Dritter in

Anspruch zu nehmen. Außerdem sollten ehrenamtli-
che Vormund*innen über eineAuffassungsgabe verfü-
gen, die es ihnen ermöglicht, sich in neue Themenge-
biete schnell und sachgerecht einzuarbeiten.

Fähigkeit und Bereitschaft zur Zusammenarbeit
mit Dritten: Vormund*innen sollten im Umgang mit
Personen, die für die Belange ihrer Mündel in
irgendeiner Weise relevant sind (Bezugsbetreuer*in-
nen, Lehrkräfte, Verwandte, Pflegeeltern, Freund*in-
nen etc.), wertschätzend, respektvoll und wo nötig
auch diplomatisch und geduldig auftreten. Vormun-
d*innen sollten so weit wie möglich für Stabilität und
Kontinuität im Umfeld des Mündels sorgen und ihm
Loyalitätskonflikte mit anderen wichtigen Bezugsper-
sonen ersparen.

Einführende Schulung ehrenamtlicher Vormund*innen
„Es gab eine rechtliche Einführung, die war nicht so ganz entscheidend für mich. Aber es gab auch eine, ich
will mal so sagen, atmosphärische Einführung. Was erwartet man vom Vormund über das Rechtliche hinaus.
Das fand ich ganz wichtig, dass man das auch mit anderen diskutieren konnte.“ (Zitat einer ehrenamtlichen
Vormundin zu einer einführenden Schulungsveranstaltung, EV, Seite 93)

Alle Bewerber*innen für eine ehrenamtliche Vor-
mundschaft sollten – ungeachtet ihrer beruflichen
Qualifikation – verbindlich an einer vorbereitenden
Schulung teilnehmen. Auf diese Weise entwickeln die
Ehrenamtlichen ein differenziertes Bild über die

Aufgaben, Rechte und Pflichten eines Vormunds
sowie typische Themenfelder, Herausforderungen
und Chancen dieser Tätigkeit. Gleichzeitig erfahren
sie, wie, wo, wann und bei beim sie externe Beratung
einholen können und sollten.

Für die Zielgruppe der unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlinge kommen asyl- und aufenthaltsrechtliche
Fragen sowie Fragen der interkulturellen Sensibilität
hinzu. Ehrenamtliche, die sich vorstellen können,
auch die Vormundschaft für ein Mündel zu überneh-
men, dessen Eltern das Sorgerecht entzogen wor-
den, sollten auf die Themen Kindeswohlgefährdung
und Kooperation mit den leiblichen Eltern des Kindes
vorbereitet werden.

Rahmenbedingungen: Angesichts der Berufstätig-
keit vieler Bewerber*innen sollten die Schulungen,
verteilt über mehrere Module, wochentags am frühen

Abend oder an Wochenenden durchgeführt werden.
Methodisch sollten die Veranstaltungen abwechs-
lungsreich, den jeweiligen Inhalten angepasst und
aktivierend sein. Es können z.B. sachorientierte
Power-Point-Präsentationen mit Einheiten kombiniert
werden, in denen die Teilnehmenden sich aktiv
einbringen, beispielsweise in Form von Gruppenar-
beiten oder Diskussionen. Hierbei können nicht
zuletzt verschiedenartige Situationen, die auf einen
ehrenamtlichen Vormund in der Praxis zukommen,
besprochen und erarbeitet werden. Empfehlenswert
ist nicht zuletzt die Einbindung bereits tätiger
ehrenamtlicher Vormund*innen.

Folgende Themen bzw. Wissensgebiete sollten in der einführenden Schulung bearbeitet werden:

• Grundlagen der Vormundschaft und der Jugendhilfe

• Rolle des Familiengerichtes

• Kommunikation mit dem Mündel

• Kooperationen mit Dritten
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Kriterien der Vermittlung zwischen Vormund*in und Mündel
„Also das war echt schön, dass man nicht einfach irgendwas aufs Auge gedrückt bekommen hat, sondern
dass geguckt wurde, wo meine eigenen Interessen liegen und wo die Interessen des möglichen Mündels
liegen, damit das alles ein bisschen zusammenpasst.“ (Zitat einer ehrenamtlichen Vormundin, EV, Seite 45)

Die für die Vermittlung zwischen Vormund*in und
Mündel verantwortlichen Fachkräfte sind bemüht,
aufgrund ihrer Vorinformationen eine möglichst gute
„Passung“ zu gewährleisten. Ohne Anspruch auf
Vollständigkeit werden im Folgenden einige Kriterien

benannt, die nach den Ergebnissen der dieser
Handreichung zugrunde liegenden Studie bei der
Vermittlung zwischen Vormund*in und Mündel eine
Rolle spielen können (EV, Seite 95 ff.).

Mindestens ebenso entscheidend wie diese Faktoren
ist die Frage, ob sich Mündel und Vormund nach
einem ersten persönlichen Kontakt gegenseitig
sympathisch finden, ob also zwischen beiden Seiten

„die Chemie stimmt“. Beide Seiten müssen und
sollten die Möglichkeit haben, eine angebotene
Vermittlung auch abzulehnen.

• Alter (Für wie viele Jahre kann und will ein Ehrenamtlicher die Verantwortung einer
Vormundschaft übernehmen? Bis zu welchem Alter können Ehrenamtliche noch eine
Vormundschaft verantwortungsvoll übernehmen?)

• Geschlecht (Werden weibliche Mündel nur an weibliche Vormunde vermittelt? Hat das Mündel
diesbezüglich Präferenzen?)

• Gemeinsame Sprachkenntnisse und Herkunft des Mündels (Verfügt der Vormund über
Fremdsprachenkenntnisse, die im Falle einer Vermittlung an einen unbegleiteten minderjährigen
Flüchtling hilfreich sein könnten?)

• Berufliche oder ehrenamtliche Vorerfahrungen der Vormund*innen (Inwieweit können
Ehrenamtliche, die beruflich als Sozialarbeiter*innen oder Psycholog*innen tätig sind oder schon
mehrfach eine Vormundschaft geführt haben, auch „schwierigere“ Fälle übernehmen?)

• Familiensituation der Vormund*innen (Ist beispielsweise ein Ehepaar bereit, zwei Vormund-
schaften für ein Geschwisterpaar zu übernehmen?)

• Lebenssituation und Voraussetzungen des Mündels (Welche besonderen Einschränkungen
oder gesundheitlichen Voraussetzungen bringt ein Mündel mit, die bei der Vermittlung beachtet
werden sollten?)

• Gemeinsame Interessen (Gibt es gemeinsame Interessen, die den Aufbau einer vertrauensvol-
len Beziehung erleichtern würden?)

• Wohnortnähe (Inwieweit ist der Ehrenamtliche bereit und fähig, auch längere Anfahrtswege für
den Besuch seines Mündels in Kauf zu nehmen?)
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Begleitung ehrenamtlicher Vormund*innen
„Es muss halt immer diese Rückfragemöglichkeit geben. […] Das ist wirklich sehr hilfreich, weil wenn ein
anderer sagt, mit einer gewissen Professionalität ja auch ‚Du, das ist ganz in Ordnung so‘, ja, dann mach ich
das doch viel leichter und mit leichterem Herzen und viel beschwingter, als wenn ich immer die Sorge habe,
ob das richtig ist, was ich jetzt gerade mache.“ (Zitat eines ehrenamtlichen Vormunds, EV, Seite 103).

Der Bedarf ehrenamtlicher Vormund*innen nach einer
professionellen Begleitung und Beratung durch
Fachkräfte schwankt erfahrungsgemäß erheblich.
Während manche nahezu alle Beratungs- und Schu-
lungsangebote interessiert und gerne annehmen,

beschränken sich andere pragmatisch auf das, was
für die eigene Vormundschaft unmittelbar nutzbrin-
gend erscheint. Ungeachtet dessen sollte die Beglei-
tung ehrenamtlicher Vormund*innen mindestens die
folgenden drei Angebotsbausteine enthalten:

Diese drei Bausteine einer Begleitung ehrenamtlicher
Vormund*innen können vor dem Hintergrund der
Erkenntnisse der dieser Handreichung zugrunde
liegenden Studie als vorrangig bezeichnet werden

(EV, Seite 99 ff.).Weitere Bausteine können zweifel-
los zu einer Optimierung der Begleitstruktur beitragen,
sind aber je nach Ausgestaltung dieser Basis-Baustei-
ne gegebenenfalls auch verzichtbar. Dazu gehören

• Für die Ehrenamtlichen sollte möglichst kontinuierlich eine fachlich kompetente, empathische
und in der Kommune gut vernetzte Fachkraft als Ansprechperson zur Verfügung stehen.

• Regelmäßige, durch eine Fachkraft moderierte Gruppentreffen (zwischen ein und dreimal pro
Quartal) stellen einen Erfahrungs-, Informations- und Meinungsaustausch zwischen den
Ehrenamtlichen sicher.

• In Abhängigkeit von den Bedarfen der ehrenamtlichen Vormund*innen können ergänzend zur
einführenden Schulung weitere Veranstaltungen angeboten werden, die die Inhalte der
Qualifizierung auffrischen, ergänzen und vertiefen.

• das Angebot einer Supervision für ehrenamtliche Vormund*innen,

• die Organisation freizeitorientierter Unternehmungen mit den ehrenamtlichen Vormund*innen
(teils unter Einbeziehung der Mündel)

• oder die Bereitstellung schriftlicher Informationen (z. B. in Form eines regelmäßig
erscheinenden Newsletters).
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