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Hilfe zur Selbsthilfe
Kinder haben ein Recht auf Schutz und Fürsorge durch ihre 
Eltern. Trotzdem musste in 2021 jede 13. Minute ein Kind  
in Deutschland zu seinem Schutz aus der Familie genommen 
werden. Damit das nicht passiert, setzt SOS-Kinderdorf  
bei den Eltern an.

Die Ziele unserer ambulanten flexiblen Hilfen

Unterstützung  
für Familien 
Überforderung, Arbeitslosigkeit, 
Armut, fehlende Bildung und man-
gelnde soziale Unterstützung können 
Eltern in Krisen stürzen und das Wohl 
eines Kindes gefährden. Es kann dazu 
führen, dass Kinder unter Vernach-
lässigung oder emotionalen Störungen 
leiden oder im schlimmsten Fall sogar 
körperlich misshandelt werden. 

Die Angebote der ambulanten  
flexiblen Hilfen setzen vorbeugend 
an, damit es erst gar nicht zu 
solch akuten Problemen in den  
Familien kommt.

Mit den ambulanten flexiblen Hilfen richten wir uns an Familien, die Probleme 
 haben und Unterstützung bei der Erziehung ihrer Kinder benötigen. Wir  
wollen ihnen Wege und Möglichkeiten aufzeigen, damit sie wieder auf eigenen 
Beinen stehen können. Dafür begleiten wir sie über einen längeren Zeitraum  
in ihrem Alltag. Unsere Angebote zielen darauf ab:

  Eltern in Krisensituationen beizustehen, damit ihre Kinder gut versorgt  
und gefördert werden;

  Kinder, Jugendliche und Eltern zu bekräftigen eigene Lösungen zu entwickeln;
  die Lebens- und Erziehungsbedingungen in den Familien langfristig zu verbessern 

und dadurch die Herausnahme der Kinder aus den Familien zu verhindern;
  Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen bei Entwicklungs- und  

Alltags schwierigkeiten zur Seite zu stehen und sie auf ihrem Weg in die Selbst-
ständigkeit zu begleiten.

Familien stärken in Deutschland

SOS-Kinderdorf unterstützt Familien in 
schwierigen Lebenslagen, damit Kinder sicher 
und geborgen aufwachsen können. 
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2020 musste alle  

13  
Minuten ein Kind zu  
seinem Schutz aus  
seiner Familie  
genommen werden. 2 

Quellen: 1) Bertelsmann Stiftung: Kinderarmut in Deutschland, Juli 2020, 2) Statistisches Bundesamt: Pressemitteilung Nr. 295 vom 24. Juni 2021,  
3) Statistisches Bundesamt: Pressemitteilung Nr. 502 vom 29. Oktober 2021, 4) Statistisches Bundesamt: Pressemitteilung Nr. 350 vom 21. Juli 2021

In rund  

41  
Prozent der Fälle war  

der Grund für eine  
Inobhutnahme die  

Überforderung der Eltern. 2

Im Jahr 2020 lebten rund  

60.600  
Kinder in Familien, in denen  

sie gefährdet waren. 4

2020 gab es über 

963.000   
Hilfen zur Erziehung für  
Familien und junge Volljährige. 3

Die Situation der Familien 
in Deutschland  
Zehntausende Kinder in Deutschland bekommen jährlich nicht den Schutz,  
die Aufmerksamkeit oder die Fürsorge, die sie für eine gesunde und glückliche  
Kindheit brauchen. SOS-Kinderdorf hilft Familien deshalb akut und präventiv. 

Zahlen, Daten, Fakten

Zeichen der  
Vernachlässigung lassen  

sich bei 

58  
Prozent der gefährdeten  

Kinder feststellen. 4
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Jedes  

5.  
Kind in Deutschland  
wächst in Armut auf. 1 



Mit ambulanten Angeboten in  
die Eigenständigkeit

Die Angebote der ambulanten Hilfen richten sich an Eltern, 
Kinder und Jugendliche in kritischen Lebenssituationen. 
Laut dem Sozialgesetzbuch VIII haben Eltern ein Recht auf 
Hilfe zur Erziehung, sobald diese notwendig ist. Werden sie 
in ihren Aufgaben unterstützt und ihre elterlichen Kompe-
tenzen gestärkt, hat das auch einen positiven Einfluss auf 
das Zusammenleben in der Familie und damit auf das 
Aufwachsen des Kindes. 

So helfen wir 

Sozialpädagogische 
Familienhilfe

Die Familien werden intensiv und 
langfristig in ihrem Alltag begleitet. 

Gemeinsam mit ihren 
pädagogischen Betreuern suchen 

sie Lösungen bei 
Erziehungsschwierigkeiten und 

Konflikten und bekommen 
Unterstützung im Kontakt mit 

Ämtern und Institutionen. Die Hilfe 
findet in der Familie selbst statt und 

orientiert sich am gesamten 
Familiensystem und ihrem sozialen 
Umfeld. Die Kinder, Jugendlichen 

und Eltern gestalten die 
Hilfeplanung aktiv mit. 

Erziehungsbeistandschaft 
und Einzelbetreuungen
Kinder und Jugendliche, deren 
Familien vorübergehend in einer 

schwierigen Lebenssituation stecken, 
werden durch einen 

Erziehungsbeistand individuell und 
einzeln betreut. Gemeinsam mit 

Pädagogen suchen sie Lösungen für 
Konfliktsituationen in der Erziehung. 

Jugendliche, die bereits alleine leben, 
werden bei Herausforderungen in 

Schule oder Beruf, der 
Haushaltsführung und bei finanziellen 
oder persönlichen Problemen an die 

Hand genommen und auf ein 
eigenständiges Leben vorbereitet.

Gruppenangebote und 
Sozialraumprojekte

Je nach Bedarf gibt es innerhalb 
der ambulanten Hilfen auch 

verschiedene Gruppenaktivitäten 
und Sozialraumprojekte für Kinder 

und Jugendliche. Dabei werden vor 
allem Jugendliche und Kinder mit 
Entwicklungsschwierigkeiten und 

Verhaltensauffälligkeiten durch 
intensive Gruppenarbeit unterstützt. 
Die sozialpädagogische Betreuung 
wird flexibel an ihre Bedürfnisse und 

Situation angepasst und soll ihre 
Entwicklung, Beziehungsfähigkeit 
und soziale Kompetenz fördern.    
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Fotos: SOS-Kinderdorf e.V. / Jonas Nefzger (Titel), Maximilian Geuter (S. 2), Sebastian Pfütze (S. 5, S. 6 oben, S. 7), Christina Körte (S. 6 unten); Namen und Abbildungen von Personen können aus persönlichkeits-
rechtlichen Gründen verändert worden sein. © SOS-Kinderdorf e.V. 2021.

Unsere Maßnahmen

Das Hauptziel der ambulanten Hilfen von SOS-Kinderdorf  
ist es, durch Hilfe zur Selbsthilfe Menschen möglichst 
schnell wieder in die Eigenständigkeit zu entlassen. Mit den 
Angeboten helfen wir Eltern in schwierigen Lebenslagen 
Verantwortung für ihre Kinder zu übernehmen und stärken 
ihre Erziehungskompetenz. Unsere Fachkräfte bauen dabei 
sowohl mit dem Jugendamt als auch mit den Familien eine 
enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit auf.

Unser Ansatz
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Kuscheltiere, Kinderbücher oder Pup-
pen, das alles kennt der fünfjährige Liam 
nicht. Was er dagegen schon gut kennt, 
ist der Fernseher. Oft starrt er stunden-
lang auf den flimmernden Bildschirm. 

Liam lebt mit seinen Eltern in einer deut-
schen Großstadt. Seine Mutter hatte sel-
ber keine glückliche Kindheit und war 

Vergessene Kinder
 
Wird ein Kind in Deutschland aus seiner Familie genommen, 
ist das ein extremer Schritt. Auch bei Liam* stellt sich die 
Frage, ob er in Obhut genommen werden muss oder bei 
seinen Eltern bleiben kann. Das geht nur, wenn die Familie 
gestärkt wird und die bisherigen Krisen und Probleme  
überwunden werden können.  

Katastrophen verhindern

Liam bekommt zuhause kaum Zuneigung und
Fürsorge. Er bleibt oft alleine zurück und hat 
niemanden, der sich um ihn kümmert. 

gerade mal volljährig, als sie schwanger 
wurde. Die junge Frau behandelt den 
Jungen oft distanziert und lieblos. Auch 
sein Vater war früh zu Hause ausgezo-
gen. Mit Liam waren die jungen Eltern so 
von Anfang an überfordert. Manchmal 
hören die Nachbarn Liam weinen. Seine 
Eltern sind dann ausgegangen und ha-
ben ihn alleine in der Wohnung gelassen. 

Dass Liam bisher nur wenig gefördert 
wurde, merkt man ihm an. Der Fünfjährige 
ist sehr ruhig. Auch sprachlich kann er 
sich nicht gut ausdrücken und zeigt An-
zeichen einer Entwicklungsverzögerung. 
Seit einiger Zeit weiß das Jugendamt von 
den Zuständen in Liams Zuhause. Die 
Mitarbeiter haben den Eltern klar ge-
macht, dass sie dringend etwas ändern 
müssen, wenn ihr Sohn weiter bei ihnen 
leben soll. Liams Mutter besucht regel-
mäßig ein SOS-Familienzentrum und holt 
gebrauchte Kleidung für ihren Sohn ab. 
Bei einem dieser Besuche erzählt sie den 
SOS-Mitarbeitern von ihren Problemen. 
Die Mitarbeiter organisieren sofort Unter-
stützungsangebote, die Liam fördern 
und die Mutter entlasten sollen. Unge-
wiss ist aber, ob es noch möglich ist, die 
Jahre der Vernachlässigung aufzuholen.

Damit solche Probleme gar nicht erst 
entstehen, stärkt SOS-Kinderdorf Fami-
lien deutschlandweit mit einer Reihe 
prä ventiver Angebote, damit aus Krisen 
keine Katastrophen werden. 
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Beispiele der ambulanten flexiblen  
Hilfen bei SOS-Kinderdorf

Ihre Unterstützung zählt 

Ein wichtiger Hinweis:
Im Ausnahmefall kann es nach öffentlichen
Spendenaufrufen zu einem bestimmten Zweck 
zu der Situation kommen, dass für den kon- 
kreten Spendenzweck entweder zu viel Geld 
gespendet wurde oder wegen der projekt- 
bezogenen äußeren Umstände die Gelder nicht 
oder nicht zeitnah für den konkreten Spenden-
zweck eingesetzt werden können.

Mithilfe von Spenden können wir die jährlichen Kosten für
die SOS-Programme in Deutschland decken und Kindern,
Jugendlichen und Familien Zuversicht und die Chance auf 
ein besseres Leben bieten.

Spenden Sie für den Verwendungszweck:
„Familien stärken in Deutschland“

n    die Kosten der Familienhilfe und Einzelbetreuungen 
der Kinder zu finanzieren;

n    Jugendlichen, die außerhalb ihrer Familie leben 
müssen, eine gute Begleitung zu sichern;

Mit Ihrer Spende helfen Sie: n    spezielle Programme wie Gewaltschutz für 
Frauen, soziale Gruppenarbeit oder Projekte 
gegen Jugendkriminalität zu fördern.

n    Familien präventiv zu begleiten, um Kindern und 
Jugendlichen die Lebensumstände zu ermöglichen, 
die sie verdienen.

  

Das ermöglicht Ihre Spende beispielsweise:

50 Euro statten ein Kind in der sozialen 
Gruppe mit Übungsheften, Büchern und 
Schreibutensilien aus.

300 Euro decken die Kosten für Materialien  
für die Spieltherapie mit Kindern für ein  
gesamtes Jahr. 

2.500 Euro begleichen die Honorarkosten 
der Elterngruppe für traumatisierte Eltern. 

20.000 Euro finanzieren die Trennungs-  
und Scheidungskindergruppe für ein  
gesamtes Jahr. 
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Input
Was bietet SOS-Kinderdorf?

 Gefühl der Zugehörigkeit und Gemeinschaft
 Stärkung der Familien und ihrer Kinder
 Abbau von Bildungsbenachteiligung
  Begleitung junger Menschen in die  

Eigenständigkeit

So wirkt Ihre Spende

Hilfe, die beim Einzelnen und  
in der Gesellschaft wirkt
Durch die Arbeit von SOS-Kinderdorf stärken wir  
die Kompetenzen junger Menschen und Familien und 
schaffen ein solides Fundament für die Zukunft  
unserer Gesellschaft.

Outcome
Welche Kompetenzen erlernen unsere 
Betreuten durch das Programm?

  Tragfähige Beziehungen und Bindungen  
zu entwickeln

 Ein soziales Netzwerk aufzubauen
  Selbstwirksamkeit zu erleben und sich  

für die eigenen Belange einzusetzen
 Bildung und Befähigung
 Das eigene Bildungspotenzial zu entfalten
 Respektvoll miteinander umzugehen

Impact
Welche gesellschaftliche Veränderung 
erreichen wir? 

  Unsere Angebote tragen dazu bei,  
psychosoziale Benachteiligung in der  
Gesellschaft abzubauen.
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Ziel 1: 
Keine Armut

Herausforderung:
Kinderarmut ist mitten unter uns – mehr als jedes fünfte 
Kind in Deutschland ist von Armut betroffen. Deutschland 
gehört zu den Ländern in Europa, in denen die Zukunfts-
perspektiven junger Menschen nach wie vor maßgeblich 
von der sozialen  Herkunft bestimmt werden.

Unser Engagement: 
Aus diesem Grund unterstützt SOS-Kinderdorf gezielt dort 
benachteiligte Familien, wo die Probleme entstehen. Zu den 
SOS-Hilfsaktivitäten gehören z.B. Erziehungsberatung, 
Förderunterricht, soziale Mittagstische, Hausaufgabenbe-
treuung sowie weitere pädagogische Angebote, die Kinder 
und Familien stärken. So bauen wir unser Angebot in 
Großstädten aus, da hier der Anteil der Alleinerziehenden 
und der von Armut bedrohten Kinder besonders hoch ist.

Ziel 10: 
Weniger Ungleichheiten 

Herausforderung:
Kinder und Jugendliche, die keine förderliche Erziehung, 
Schutz und Anleitung erfahren, tendieren dazu, ihre Rechte 
schlechter auszuüben. Ihnen fehlt oftmals Wissen und der 
Zugang zu Gesundheit, Bildung, guter Ernährung sowie 
sozialen und alltäglichen Fähigkeiten. Ein Ausschluss kann 
zu einem schlimmen Kreislauf aus Armut, schlechter 
 Gesundheit und sozialer Ungleichheit führen. 

Unser Engagement: 
SOS-Kinderdorf befähigt junge Menschen dazu, ihre  
eigene Zukunft zu gestalten. Wir geben jungen Menschen 
eine Stimme, beteiligen sie an Entscheidungen, die ihr Leben 
betreffen und unterstützen sie darin, ihr Leben und ihre Umwelt 
mitzugestalten. Darüber hinaus setzen wir und unsere 
Schwestervereine uns in über 100 Ländern dafür ein, gerechte 
Chancen für Kinder und Jugendliche zu schaffen, Diskrimi-
nierungen abzubauen und die soziale Integration zu stärken.  

Gesellschaftliches Engagement

Mit diesem Projekt unterstützen Sie  
die Ziele für nachhaltige Entwicklung
Die Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development 
Goals) der Vereinten Nationen behandeln die 17 dringendsten 
Herausforderungen unserer Zeit. Für SOS-Kinderdorf sind  
zwei Ziele zentraler Bestandteil der Arbeit und Zukunftsstrategie 
der ambulanten flexiblen Hilfen in Deutschland:
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