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Dr. Peter Schäffer 
Brüderstr. 46 
08412  Werdau 
Tel.: 03761/82903 
E-Mail: p-schaeffer-werdau@t-online.de 
 
 

 

Erwachsenwerden im Traumakontext 
 

(Lebenshaus Lichtenstein, 13. Juni 2018) 

 
 

Wann werde ich erwachsen? 
 
Körperliche Aspekte 

 
Die endgültige Körpergröße wird mit 18 bis 20 erreicht, bei Mädchen etwas 
früher, von endgültigem Gewicht kann zum Leidwesen vieler nicht die Rede 
sein. 
 
Die Hirnentwicklung wird im Verlauf des dritten Lebensjahrzehnts weitgehend 
abgeschlossen. Das betrifft allerdings nicht die vielfältigen Prozesse, die im 
menschlichen Gehirn ablaufen und die sich lebenslang weiterentwickeln. 

 

Soziale Aspekte 

 
Ablösen von der eigenen Familie, Eintritt ins Berufsleben, Gründung einer 
eigenen Familie – dies wird tendenziell immer weiter hinausgeschoben, nicht 
selten sind diese Prozesse mit 30 noch nicht abgeschlossen. 

 

Psychologische Aspekte 

 
Wann denke, fühle ich wie ein Erwachsener? Wie denkt, fühlt ein Erwachsener? 
Ich stelle die Fragen, beantworten kann ich sie nicht. 
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Rechtliche Aspekte 
 
Leichter zu beantworten sollte da die Frage sein, wann ich im Rechtssinne 
erwachsen werde. Eine einheitliche Antwort gibt es indes auch hier nicht. 
 
Das BGB unterscheidet im Wesentlichen nur zwischen Kindern und 
Volljährigen, also zwischen Menschen, die noch nicht 18 Jahre alt sind und 
solchen, die das 18. Lebensjahr schon vollendet haben. 
 
Das SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) unterscheidet in § 7 zwischen vier 
Altersgruppen: 
- Kinder sind noch nicht 14 Jahre alt 
- Jugendliche sind 14, aber noch nicht 18 Jahre alt 
- Junge Volljährige sind mindestens 18, aber noch nicht 27 Jahre alt 
- Junge Menschen sind alle, die noch nicht 27 Jahre alt sind 
 
Das Strafrecht bzw. Jugendstrafrecht definiert Kinder und Jugendliche wie das 
SGB VIII und kennt darüber hinaus Heranwachsende, die mindestens 18, aber 
noch nicht 21 Jahre alt sind. 
 
Die Heranwachsenden sind für uns vor allem deshalb interessant, weil auf sie 
Jugendstrafrecht anzuwenden ist, wenn sie nach ihrer sittlichen und geistigen 
Entwicklung noch einem Jugendlichen gleichstehen oder eine typische 
Jugendverfehlung begangen haben (§ 105 Abs. 1 JGG). Da können wir also 
erwarten, dass wir in Rechtsprechung und Lehre Anhaltspunkte finden, was für 
das Erwachsenwerden von Bedeutung ist. 
 
Hier werden folgende Reifekriterien genannt: 
 
- Realistische Lebensplanung (versus Leben im Augenblick) 
- Ernsthafte (versus spielerische) Einstellung gegenüber Arbeit und 
 Schule 
- Realistische Alltagsbewältigung (versus Tagträumen, abenteuerliches 
 Handeln, Hineinleben in selbstwerterhöhende Rollen) 
- Eigenständigkeit gegenüber den Eltern (versus starkes 
 Anlehnungsbedürfnis und Hilflosigkeit) 
- Eigenständigkeit gegenüber Gleichaltrigen und Partner (versus starkes 
 Anlehnungsbedürfnis und Hilflosigkeit) 
- Gleichaltrige oder ältere (versus überwiegend jüngere) Freunde 
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- Bindungsfähigkeit und Problembewusstsein für Integration von Eros und 
 Sexus (versus Labilität in den mitmenschlichen Beziehungen oder 
 Bindungsschwäche) 
- Konsistente, berechenbare Stimmungslage (versus jugendliche 
 Stimmungswechsel ohne adäquaten Anlass) 
 
Ich habe das aus dem JGG-Kommentar von Ostendorf abgeschrieben, der sich 
dabei auch auf andere Quellen bezieht. (Ostendorf, Heribert: 
Jugendgerichtsgesetz. Nomos, 10. Aufl. Baden-Baden 2016, Rdnr. 10 zu § 105) 
 
Soweit also die Hilfeleistung durch das JGG. In der Praxis wird übrigens bei 
schweren Straftaten, bei denen man davon ausgehen sollte, dass das Gericht 
besonders genau hinsieht, fast in allen Fällen Jugendstrafrecht angewandt, 
wobei hier allerdings auch die „typischen Jugendverfehlungen“ mit einbezogen 
sind. 
 
Weitere Bezeichnungen und Abgrenzungen finden sich etwa in anderen 
Sozialgesetzbüchern. 
 
Schauen wir uns nun die Bedeutung der verschiedenen Altersgrenzen an, 
wobei die Zusammenstellung keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhebt: 
 
Altersgrenze 18 
 
Mit 18 bin ich jedenfalls volljährig, also voll geschäftsfähig. Ich habe keine 
gesetzlichen Vertreter mehr, die meine Rechtsgeschäfte genehmigen müssen. 
Ich kann jetzt 
- Handy-Verträge selbst abschließen 
- Schnaps und Zigaretten kaufen 
- Lotto spielen 
- Alle Filme gucken 
- Wenn ich die Fahrerlaubnis habe ohne Begleitung Auto fahren 
- die Ehe schließen 
- Bundestag, Landtag und Kommunalvertretungen wählen 
- für Bundestag, Landtag und Kommunalvertretungen kandidieren 
- Bundeskanzler, sächsischer Ministerpräsident und Bürgermeister 
 werden, bayerischer Ministerpräsident allerdings nicht, da muss ich 
 mindestens 40 sein 
  
Wir sehen aus der kleinen Zusammenstellung: Die Volljährigkeit kann Fluch 
oder Segen sein. 
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Schöffe soll ich erst werden, wenn ich das 25. Lebensjahr vollendet habe. 
 
Bundespräsident oder Bundesverfassungsrichter kann ich frühestens an 
meinem 40. Geburtstag werden. 
 
Für Schäden, die ich anrichte, hafte ich jetzt immer selbst. 
 
Wenn ich Straftaten begehe, kann ich jetzt auch nach Erwachsenenstrafrecht 
verurteilt werden. 
 
Wenn ich in Gefahr bin, kann ich mich nicht mehr in die Obhut des Jugendamts 
begeben. 
 
Die Schulpflicht endet in Sachsen grundsätzlich nicht mit dem 18. Geburtstag: 
Nach dem sächsischen Schulgesetz gilt eine neunjährige Vollzeitschulpflicht und 
„in der Regel“ eine dreijährige Berufsschulpflicht. 
 
Durchsetzbar ist die Schulpflicht nach dem 18. Geburtstag allerdings nicht 
mehr. 
 
Altersgrenze 21 
 
Für Straftaten, die ich an meinem 21. Geburtstag oder später begehe, muss 
jetzt immer das Erwachsenenstrafrecht  angewandt werden. 
 
Jugendhilfeleistungen gibt es jetzt nur noch in Ausnahmefällen. 
 
Altersgrenze 25 
 
Der Kindergeldbezug endet. 
 
Verschiedene Unterstützungsleistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für 
Arbeitssuchende) entfallen. 
 
Altersgrenze 27 
 
Ich falle jetzt endgültig aus dem Geltungsbereich des SGB VIII – ich gelte nicht 
mehr als junger Volljähriger (§ 7 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII) oder junger Mensch (§ 7 
Abs. 1 Nr. 4 SGB VIII). 
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Kleiner Trost: Den ermäßigten Interrail-Pass gibt es bis 27! 
 

 

Wer hilft mir beim Erwachsenwerden? 

 
Es gibt viele, die mir beim Erwachsenwerden helfen sollten: Eltern, 
Pflegeeltern, Geschwister, Freunde, Verwandte. 
 
Für Hilfeleistungen des Jugendamts gilt § 41 SGB VIII: 

 
§ 41 SGB VIII: Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung 
 
(1) Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und 

zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und 

solange die Hilfe auf Grund der individuellen Situation des jungen Menschen 

notwendig ist. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. 

Lebensjahres gewährt; in begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten 

Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden. 
 

(2) Für die Ausgestaltung der Hilfe gelten § 27 Absatz 3 und 4 sowie die §§ 28 

bis 30, 33 bis 36, 39 und 40 entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle 

des Personensorgeberechtigten oder des Kindes oder des Jugendlichen der 

junge Volljährige tritt. 

 

(3) Der junge Volljährige soll auch nach Beendigung der Hilfe bei der 

Verselbständigung im notwendigen Umfang beraten und unterstützt werden. 

 

Eine Hilfeleistung für junge Volljährig kann also auch erstmalig in diesem 

Lebensabschnitt gewährt werden. Eine Gewährung über den 21. Geburtstag 

hinaus ist nur in Ausnahmefällen und nur als Fortsetzung einer bereits 

bestehenden Hilfe möglich. 

 

Die Hilfen sollen den Verselbständigungsprozess unterstützen. Als besonders 

geeignet gilt die sozialpädagogische Einzelbetreuung. Für uns interessant ist 

natürlich vor allem die Möglichkeit des Verbleibs in der Vollzeitpflege. 

 

Soweit bei den jungen Volljährigen eine seelische Behinderung vorliegt, haben 

sie Anspruch auf Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII. 

 

Eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Förderung von jungen Menschen enthält 

auch das SGB III (Arbeitsförderung). Verwiesen sei hier insbesondere auf die 
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§§ 48 – 50: „Übergang von der Schule in die Berufsausbildung“ und die §§ 51 – 

55 „Berufsvorbereitung“. 

 

Junge Volljährige können auch Anspruch auf Sozialhilfe nach dem SGB XII 

haben (§ 67 SGB XII). Allerdings gehen diesen Ansprüchen Leistungen der 

Jugendhilfe vor. 

 

Förderungsmöglichkeiten für junge Menschen finden sich auch im SGB II 

(Grundsicherung für Arbeitssuchende), wobei hier die Altersgrenze bei 25 

liegt. 

 

Meine Erfahrungen bezüglich der  Förderung junger Volljähriger sind sehr 

begrenzt. Mein Eindruck aus dem einzigen Fall, den ich näher verfolgen konnte, 

war, dass hier die Zuständigkeit gerne vom Jugendamt auf die 

Arbeitsverwaltung – also Agentur für Arbeit/Jobcenter – verlagert wird (und 

vielleicht auch umgekehrt). 

 

Auch die Einrichtung einer Betreuung (§§ 1896 ff. BGB) kann eine Hilfe für 

junge Volljährige sein. Voraussetzung ist, dass sie auf Grund einer psychischen 

Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung 

nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise selbst zu 

besorgen. Ob die Voraussetzung vorliegt, wird durch ein 

Sachverständigengutachten geklärt. Der Betreuer kann zwar in seinem 

Aufgabenkreis für den Betreuten handeln, dies schließt aber nicht aus, dass der 

Betreute selbst wirksam Geschäfte tätigt. Wenn diese Möglichkeit eine 

erhebliche Gefahr für den Betroffenen darstellt, kann aber ein 

Einwilligungsvorbehalt abgeordnet werden: Soweit dieser reicht, sind vom 

Betreuten ohne Einwilligung des Betreuers getätigte Geschäfte grundsätzlich 

unwirksam. 

 

Der junge Mensch kann selbst einen Antrag auf Errichtung einer Betreuung 

beim Betreuungsgericht stellen, die Anregung kann aber auch von Dritten 

kommen. Es ist auch möglich, mit der beim Landratsamt ansässigen 

Betreuungsbehörde, die in jedem Fall in das Verfahren einzuschalten ist, 

Kontakt aufzunehmen. 

 

Insgesamt erheben meine Ausführungen keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit 

und ich bin dankbar, wenn ich von Ihnen dazulernen kann. 

 

 
 


