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Einleitung 

„Also, ich weiß mittlerweile, wie ich bin. Ich weiß, wie ich jetzt mittlerweile meine Ag-
gressivität unter Kontrolle bringe. Das hätte ich in Deutschland nicht geschafft. In 

Deutschland säße ich jetzt bestimmt schon im Knast.“ 

(Jugendliche, 16 Jahre, über ihre Zeit bei Husky in Schweden)  

„Sie ist immer ständig abgehauen, war wochenlang verschwunden … wir sind durch die 
Hölle gegangen. Als sie nach Schweden ging, es hat mir sehr leidgetan, aber ich wusste 

auch, es ist das Beste, was es jetzt gibt.“ 

(Mutter der Jugendlichen, 47 Jahre, über die Zeit vor Husky in Schweden) 

 

Die Kinder- und Jugendhilfe verfügt über eine Vielzahl von Formen und Möglich-

keiten sozialer Hilfen. Vor allem intensive Betreuungsformen haben in der Ent-

wicklung der Jugendhilfe zunehmend an Bedeutung gewonnen. Immer mehr be-

schäftigt die Frage „Was tun mit schwierigen, gar erziehungsresistenten1 Jugend-

lichen?“ Nicht selten geraten Eltern, Pädagogen, Sozialarbeiter und die 

Erziehungshilfe, trotz aller Bemühungen, an die Grenzen ihrer 

Handlungskompetenzen. Und auch die öffentliche Akzeptanz gegenüber 

verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen scheint zu schwinden. 

Möglichkeiten und Grenzen der Jugendhilfe, aber auch die bestehenden 

Jugendstrafgesetze und deren Ausführungen stehen immer wieder im Mittelpunkt 

kontroverser Diskussionen. Dabei geht es in den Überlegungen zunehmend um 

besondere Hilfsarrangements für Jugendliche, die mit den üblichen Angeboten der 

Hilfen zur Erziehung „… nicht oder nicht mehr zu erreichen sind.“2

Es stellt sich jedoch die Frage warum bisherige Angebote der Jugendhilfe nicht 

(mehr) ausgereicht haben, welche konkreten Hilfen auffällig gewordene Jugendliche 

bedürfen und inwieweit individualpädagogische Betreuungsformen tatsächlich alter-

nativ genug sind, um als schwierig geltende Kinder und Jugendliche zu erreichen? 

Die Jugendhilfe steht somit vor der Herausforderung, dem besonderen Betreuungs-

rahmen Rechnung zu tragen und entsprechend alternative Hilfsangebote zu 

schaffen. Dabei bewegt sie sich im ständigen Versuch, „… die Grenze zwischen ge-

sellschaftlichen Erfolgserwartungen und den dafür akzeptierten Mitteln auszuloten.“3

 

Mit der Einführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes wurde vor allem durch den 

§ 35 SGB VIII als „Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung“ eine Basis für die

                                                 
1 Vgl. Witte/ Sander, 2006a. 
2 Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 2. 
3 Schrapper, 2006, S. 19. 
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Umsetzung und Ausgestaltung intensiver und individueller Betreuungsformen ge-

schaffen. 

 

Individualpädagogische Hilfemaßnahmen, vor allem jene, die im Ausland durch-

geführt werden verstehen sich als eine spezielle Betreuungsform der „Intensiven 

Sozialpädagogischen Einzelbetreuung“. Aufgrund ihrer Besonderheit und Intensität 

werden sie nicht zuletzt mit großer Hoffnung in Verbindung gebracht. Dabei geht es 

nach Witte und Sander „… um die Arbeit mit herausragenden Einzelfällen hoher 

Dissozialität und Unangepasstheit, bei denen die Hoffnung besteht, dass diese 

Jugendlichen durch eine intensive Betreuung im Ausland in die gesellschaftliche 

Normalität (re) integriert werden können.“4

 

Jugendhilfemaßnahmen im Ausland erfreuen sich jedoch nicht allgegenwärtig an 

positiver Zustimmung. Einerseits als effektives Mittel im Umgang mit schwierigen 

Kindern und Jugendlichen angesehen, wird es andererseits aus vordergründig 

politischen, weniger aus fachlichen Gründen, kategorisch abgelehnt. „Bezahlter 

Urlaub für Kriminelle“ oder aber doch „Finales Rettungskonzept“? Widersprüchliche 

Meinungen und Ansichten, die sich nicht nur in Medienberichten widerspiegeln. 

Scheinbar unzureichendes Wissen und offen gebliebene Fragen, die zu unter-

schiedlichen positiven wie negativen Annahmen führen. 

 

Nach Auffassung von Witte und Sander müssen jedoch die meisten Fragen un-

geklärt bleiben, da sich „der pädagogische Betreuungsprozess eines Problem-

jugendlichen im Ausland … bis zum heutigen Tag nicht nur dem (sachlich-

kompetenten) Urteil der Öffentlichkeit, sondern auch immer noch der Wissenschaft“5 

entziehe. Eine fachliche Auseinandersetzung sowie eine öffentlich-politische Dis-

kussion um den Stellenwert individualpädagogischer Maßnahmen im Ausland sind 

daher unvermeidlich. Es bedarf einen sachlichen Blick über Möglichkeiten und 

Grenzen dieser Betreuungsform sowie den Austausch über Weiterentwicklungen 

und Qualitätsansprüchen. 

 

Individualpädagogische Hilfemaßnahmen im Ausland, als ein besonderes Be-

treuungsangebot der Jugendhilfe, stehen daher im Mittelpunkt dieser Arbeit. Die 

charakteristischen Struktur- und Betreuungsmerkmale dieser Hilfeform sowie deren 

positiven Wirkmöglichkeiten stellen den Gegenstand der Untersuchungen dar. 

Ferner stehen Überlegungen zum Transfer, zum Erfolg sowie zur Wirksamkeit
                                                 
4 Witte/ Sander, 2006b, S. 7. 
5 Witte/ Sander, 2006b, S. 11. 
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individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen im Fokus der 

Auseinandersetzungen. 

 

Für die Bearbeitung des Themas wurden zwei verschiedene Informationsquellen 

genutzt. Zum einen Informationen einer umfassenden Literaturrecherche sowie zum 

anderen Ergebnisse aus Interviews mit Experten/-innen und Beteiligten individual-

pädagogischer Auslandsmaßnahmen. Diese Form der Bearbeitung wurde für eine 

möglichst realitätsnahe Praxisbeschreibung gewählt und soll die vorhandenen Aus-

sagen aus der Literatur vertiefen, ergänzen und gegebenenfalls widerlegen. 

 

Die Arbeit ist in ihrem Aufbau in sechs Kapitel gegliedert. 

 

Das erste Kapitel der Arbeit beschäftigt sich mit wesentlichen Begriffsbestimmungen 

zum Gegenstandsbereich. Zum einen sollen Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern 

und Jugendlichen, deren Definition und Bewertung näher betrachtet werden. Zum 

anderen soll eine Abgrenzung und Unterscheidung der Begriffe Individual-, Erlebnis- 

und Intensivpädagogik vorgenommen werden. Diese Auseinandersetzung erscheint 

notwendig, da gerade im Zusammenhang mit Auslandsmaßnahmen von „individual-

pädagogischen“, „intensivpädagogischen“ bis hin zum wohl bekanntesten Begriff der 

„erlebnispädagogischen“ Maßnahmen die Rede ist. 

 

Das zweite Kapitel der Arbeit beschreibt den möglichen Zugang zum Gegenstands-

bereich über mediale Darstellungen und öffentliche Diskussionsthemen sowie den 

Zugang über wissenschaftlich fundierter Literatur. 

 

Kapitel drei formuliert ausführlich das Forschungsvorhaben sowie die angewandten 

Untersuchungsmethoden der Arbeit. Es beschreibt den Untersuchungsverlauf und 

stellt alle für die Arbeit befragten Interviewpartner/-innen vor. 

 

Das vierte Kapitel der Arbeit beschäftigt sich umfassend mit individualpädagogi-

schen Auslandsmaßnahmen und beinhaltet alle wesentlichen Ergebnisse der 

Literaturrecherche sowie der Experteninterviews. Zu Beginn des vierten Kapitels 

werden eine Einordnung individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen in das An-

gebotsspektrum der Jugendhilfe sowie eine Formulierung wesentlicher Gesetzes-

grundlagen vorgenommen. Darauf aufbauend werden mögliche Betreuungsformen 

individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen vorgestellt und ein Einblick in 

wesentliche statistische Zahlen gegeben. Des Weiteren werden die
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Adressaten/-innen sowie die Ziele einer Auslandsmaßnahme beschrieben, die 

einzelnen Phasen und Entwicklungsprozesse einer Auslandsbetreuung dargestellt 

sowie sich abzeichnende charakteristische Handlungsansätze formuliert. Die 

Auseinandersetzung mit wesentlichen Betreuungsmerkmalen einer Auslands-

maßnahme, deren zugeschriebenen Wirkmöglichkeiten, deren Wirksamkeit und 

Erfolg sowie deren Qualität sind weiterer Inhalt des vierten Kapitels. Abschließend 

erfolgt eine kritische Auseinandersetzung hinsichtlich sich abzeichnender Problem- 

und Kritikfelder sowie zu beschreibender Grenzen dieser Hilfeform. 

 

Zur praktischen Veranschaulichung der im Kapitel vier beschriebenen theoretischen 

Grundlagen erfolgt in Kapitel fünf der Arbeit die Beschreibung eines exemplarischen 

Maßnahmeverlaufes. Das Fallbeispiel basiert ausschließlich auf den Ergebnissen 

der durchgeführten Interviews mit denen am Hilfeverlauf beteiligten Personen und 

stellt deren unterschiedliche Sichtweisen dar. 

 

Das sechste und letzte Kapitel der Arbeit formuliert abschließend weiterführende 

Anregungen zur Weiterentwicklung individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Begriffsbestimmungen zum Gegenstandsbereich                                                                  10                               

1 Begriffsbestimmungen zum Gegenstandsbereich 
 

Die Jugendhilfe sieht sich immer mehr konfrontiert mit Kindern und Jugendlichen, 

die durch „abweichendes“, „störendes“ und scheinbar „gesellschaftlich nicht zu 

akzeptierendes Verhalten“ auffallen. Trotz einer Vielzahl professioneller Hilfen 

scheinen diese, unbeeindruckt dessen, den Rahmen vieler Institutionen und 

Hilfesystemen zu sprengen. In Zusammenhang mit diesen Kindern und Jugend-

lichen finden in Theorie und Praxis eine Vielzahl von Begrifflichkeiten eine An-

wendung. Doch was verstehen wir unter „verhaltensauffälligen“ Kindern und 

Jugendlichen und welche Bedeutung wird der Individualpädagogik im Umgang mit 

diesen zugeschrieben? 

 

1.1 „Verhaltensauffällige“ Kinder und Jugendliche 
 

So verschieden teilweise die Begrifflichkeiten und deren Begründungen für die Be-

schreibung problematischer und auffälliger Verhaltensweisen ausfallen, gemein-

samer Inhalt sind stets Kinder und Jugendliche, die durch ein Abweichen alters-

gerechter sozialer Erwartungen, Regeln und geltenden Normen auffallen. 

  

Im Allgemeinen lässt sich für den Begriff der Verhaltensauffälligkeit keine klare und 

eindeutige Definition finden. Vielmehr findet er, nach dem Fachlexikon für Soziale 

Arbeit, als Sammelbegriff für verschiedene Phänomene, z. B.  

„Erziehungsschwierigkeiten“, „Delinquenz“ und „Störverhalten“ eine Anwendung.6 

Die einzelnen unter dem Sammelbegriff der Verhaltensauffälligkeit genannten 

Termini verdeutlichen die Vielfältigkeit und Komplexität auffälliger Verhaltensweisen 

und verweisen auf die Problematik einer eindeutigen und klaren Begriffs-

bestimmung. Aus diesem Grund wird im Folgenden eine Annäherung an den Begriff 

der Verhaltensauffälligkeit über die genannten Termini versucht. 

 

„Erziehungsschwierigkeiten“ werden nach Biesenkamp als jene Probleme be-

schrieben, „… die im Erziehungsgeschehen zwischen Kind und Eltern, Lehrern usw. 

auftreten, wobei das Kind häufig zu Unrecht als Verursacher oder Symptomträger 

bezeichnet wird.“7 Die Interaktionen aller am Erziehungsprozess Beteiligten nehmen 

folglich eine entscheidende Funktion ein und Biesenkamp bewertet das Auftreten

                                                 
6 Vgl. Barkey, 2007, S. 1006. 
7 Biesenkamp, 2007, S. 276. 
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von „Erziehungsschwierigkeiten“ nicht zuletzt als Resultat einer fehlerhaften Er-

ziehung.8 In Auseinandersetzung mit diesen Aussagen bleibt jedoch zu 

hinterfragen, inwieweit die Bewertung einer „richtigen“ bzw. „falschen“ Erziehung 

möglich ist. Schrapper betont in diesem Kontext, dass das Verstehen und der 

Zugang zu Kindern, Jugendlichen und deren Eltern mit massiven Problemen umso 

schwieriger wird, wenn „… ihre Situation nur als Mangel und Defizit, also als eine 

negative …“9 Situation begriffen werde. 

 

Der Begriff der „Delinquenz“ beschreibt ein „… abweichendes Verhalten in der 

Adoleszenz, das gegen formelle Normen verstößt, aber nicht notwendigerweise 

strafrechtlich relevant sein muss.“10 Beispiele delinquenter Verhaltensweisen sind  

u. a. Betrug, Stehlen, Schule schwänzen und z. T. auch Drogenkonsum. Ein de-

linquentes Verhalten wird dabei oft im Zusammenhang mit oppositionellen, 

aggressiven und/oder kriminellen Verhaltensweisen, kurz mit einem „dissozialen“ 

Verhalten in Verbindung gebracht. Der überwiegend angewandte Begriff der „Dis-

sozialität“ bildet eine Zusammenfassung der vier genannten Problemverhaltens-

weisen. Die einzelnen Termini grenzen sich jedoch untereinander ab.11

Ein oppositionelles Verhalten wird nach Beelmann und Raabe mit „… Problemen in 

der Akzeptanz von Autoritäten (Eltern, Erzieherinnen, Lehrer) sowie unangemes-

senen Wut- und Ärgerreaktionen auf die Nichtdurchsetzung eigener Interessen in 

Verbindung gebracht.“12 Ein aggressives Verhalten hingegen beschreibt vielmehr 

Verhaltensweisen, die „… auf die Schädigung von Sachen und Personen aus-

gerichtet sind, wobei typischerweise eine Schädigungsabsicht vorliegen muss.“13 

Ein kriminelles Verhalten grenzt sich von einem delinquenten Verhalten insofern ab, 

da dieses ein Verhalten beschreibt, „… dass gegen geltende Rechtsnormen 

(Gesetze) verstößt und meistens so schwerwiegend ist, dass eine strafrechtliche 

Verfolgung eingeleitet …“14 werden muss. Beispiele krimineller Handlungen sind  

u. a. Diebstahl, Körperverletzung, Raub, Vergewaltigung und Mord.15

 

„Störverhalten“ bzw. „Verhaltensstörung“ wird in der Literatur oft gleichgesetzt mit 

dem Begriff der „Verhaltensauffälligkeit“ und findet an dieser Stelle keine weitere 

Beachtung.

                                                 
8 Vgl. Biesenkamp, 2007, S. 276. 
9 Schrapper, 2002, S. 28. 
10 Beelmann/ Raabe, 2007, S. 17. 
11 Vgl. Beelmann/ Raabe, 2007, S. 17; vgl. Hartung/ Fröhlich-Gildhoff, 2007, S. 138. 
12 Beelmann/ Raabe, 2007, S. 17 zit. n. Quay, 1999. 
13 Beelmann/ Raabe, 2007, S. 17 zit. n. Berkowitz, 1993. 
14 Beelmann/ Raabe, 2007, S. 17. 
15 Zu weiteren Ausführungen der Kinder- und Jugendkriminalität, zum Jugendstrafvollzug sowie 
entsprechend empirischen Befunden vgl. Dünkel, 2006. 
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Betrachtet man nun die einzelnen Termini einer Verhaltensauffälligkeit und deren 

komplexe Zusammenhänge, wird deutlich, dass sich für ein problematisches und 

auffälliges Verhalten keine linearen Kausalitäten bilden lassen. Für ein Beschreiben, 

Erklären und Verstehen einer Verhaltensauffälligkeit ist vielmehr das Zusammen-

spiel biologischer, psychischer und sozialer Bedingungen ausschlaggebend. 

 

Für Entwicklungsforscher sind für die Entstehung problematischer Verhaltensweisen 

vor allem (früh) kindliche (Beziehungs- und Interaktions-) Erfahrungen sowie die 

jeweiligen sozialen Bedingungen in Form von Risiko und Schutzfaktoren ent-

scheidend. Als wesentliche Faktoren (früh) kindlicher Erfahrungen werden nach 

Fröhlich-Gildhoff u. a. die Unterstützung kindlicher Emotionsregulation und Affekt-

abstimmung, das Erfahren einer sicheren Bindung sowie das Erleben von Kontrolle 

und Selbstwirksamkeit beschrieben.16

 

Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen lassen sich folglich nur im Kontext 

komplexer Entstehungszusammenhänge und deren individuellen Lebens-

erfahrungen begreifen. Das gesamte Lebensumfeld der Kinder und Jugendlichen 

sowie der Verlauf, die Symptomatiken und Auswirkungen problematischer Ver-

haltensweisen müssen in deren Betrachtung einbezogen werden. Insbesondere um 

vorschnelle Merkmalszuschreibungen, Stigmatisierungen und Schuldzuweisungen 

zu verhindern. 

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Beschreibung einer Verhaltensauffälligkeit ist 

deren Bewertung. Demnach bleibt zu hinterfragen wer, aufgrund welcher Ver-

haltensweisen ein Verhalten als auffällig bewertet? Klarheit besteht darin, dass 

immer die Norm als Bezugspunkt von ausschlaggebender Bedeutung ist. Folglich 

wird ein Verhalten als auffällig bewertet, wenn es „… mit den als richtig und er-

wünscht angesehenen Normen und Werten einer Gesellschaft nicht im Einklang 

steht.“17 Darin verbirgt sich jedoch ein weiteres Problem. Da sich Normen zwischen 

sozialen Bezugsgruppen, Populationen, aber auch im historischen Kontext unter-

schiedlich äußern und verändern können,18 ist das Festlegen klarer und allgemein-

gültiger Kriterien für ein Abweichen von der Norm schwierig. Die Bewertung auf-

fälliger Verhaltensweisen findet demnach stets im Kontext aktuell geltender Normen 

einer Gesellschaft statt und beinhaltet folglich immer auch subjektive

                                                 
16 Vgl. Hartung/ Fröhlich-Gildhoff, 2007, S. 44 ff. 
17 Boogart/ Plewig, 2007, S. 199. 
18 Vgl. Hartung/ Fröhlich-Gildhoff, 2007, 17. 



Begriffsbestimmungen zum Gegenstandsbereich                                                                  13                               

Momente. Die z. T. unterschiedlichen sozialen Zusammenhänge verweisen auf ein 

in der Praxis bekanntes Problem. Verschiedene Disziplinen und Fachrichtungen 

(z. B. Medizin, Psychologie, Pädagogik, Soziologie, Justiz, Politik, etc.) sowie das 

Individuum und sein Umfeld, definieren und bewerten auffälliges Verhalten ent-

sprechend subjektiver Ansichten. Folglich fallen Begegnungs- und Unterstützungs-

vorschläge z. T. sehr differenziert und gemäß den jeweiligen Interessen aus.19 

Bastine verdeutlicht diese Aussage. Er betont, dass auffällige Verhaltensweisen „… 

nicht unabhängig von sozialen Bewertungen und Konventionen, sondern … durch 

den jeweiligen medizinischen, juristischen, politischen und allgemein gesellschaft-

lichen Kontext …“20 modifiziert werden. 

 

Ausführungen weiterer Autoren verdeutlichen die Komplexität problematischer und 

auffälliger Verhaltensweisen. 

 

Schrapper formuliert in seinen Ausarbeitungen „Was tun mit den Schwierigen“ sehr 

aussagekräftig, dass Kinder und Jugendliche, welche Schwierigkeiten machen, 

meist selbst enorme Schwierigkeiten haben und richtet somit den Blick auf positive 

Interpretationsmuster.21 Demnach seien nach Schrapper grenzüberschreitende 

Normverstöße und verletzendes Verhalten von Kindern und Jugendlichen selbst 

Ausdruck erfahrener Verletzungen und Grenzübergriffe. Vor allem Kinder, welche 

schon früh mit Vernachlässigungen, Gewalterfahrungen, Unsicherheiten und/oder 

Enttäuschungen konfrontiert wurden, müssen seiner Auffassung nach lernen sich zu 

besorgen, was sie zum Überleben brauchen. Folglich könne ein schwieriges, grenz-

überschreitendes Verhalten auch als Überlebensstrategie und somit als Ressource 

verstanden werden.22

 

Auch für Witte und Sander ist oft die „… Abweichung von der gesellschaftlich vorde-

finierten Ordnung und Normalität“23 ein Kriterium für die Beschreibung eines 

„Problemjugendlichen“. Sie konkretisieren abweichendes Verhalten und betonen die 

Neigung zur Aggressivität, kriminellen Handlungen, Beziehungs- und Bindungsun-

fähigkeit, Schulversagen sowie Interesselosigkeit als „typische“ Beschreibungs-

kriterien.24 Villányi und Witte betonen im Weiteren die Herausforderung der Jugend-

hilfe im Umgang mit diesen Kindern und Jugendlichen, die oft geprägt sind von

                                                 
19 Zu weiteren Ausführungen zur Gesellschaftsgeschichte des pädagogischen Umgangs mit 
verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen vgl. Villányi/ Witte, 2006a. 
20 Hartung/ Fröhlich-Gildhoff, 2007, S. 21 zit. n. Bastine, 1998, S. 175. 
21 Vgl. Schrapper, 2002, S. 28. 
22 Vgl. Schrapper, 2002, S. 29. 
23 Witte/ Sander, 2006a, S. 7. 
24 Witte/ Sander, 2006a, S. 7 f. 
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„… negativen Lebenserfahrungen wie Gewalt, sexuellem Missbrauch, ökonomischer 

und emotionaler Unterversorgung und ohne Chance, im regulären Bildungssystem 

Fuß zu fassen, durch die differenzierten Hilfe- und Kontrollformen in Deutschland 

kaum oder gar nicht mehr erreicht werden.“25 Dabei pendeln sie im Versuch ihr 

Leben und die an sie gerichteten Aufgaben zu bewältigen oft „… rastlos über viele 

Jahre zwischen Familie, Jugendhilfe, Straße, Psychiatrie und schließlich auch Ge-

fängnis …“26 hin und her. 

 

Betrachtet man die komplexen Entstehungszusammenhänge auffälliger Ver-

haltensweisen, kann die pädagogische Arbeit mit diesen Kindern und Jugendlichen 

nur in einem doppelten Verständnis beginnen. Kinder und Jugendliche, die unter 

belastenden Lebensbedingungen aufgewachsen sind, können nicht losgelöst dieser 

betrachtet werden. Es ist wichtig sie nicht nur als „Täter“ und offensichtliche Gefahr 

für die Gesellschaft zu verstehen, sondern sie auch als „Opfer“ ihrer eigenen Le-

bensgeschichte und als Individuen mit einem besonderen Hilfebedarf zu begreifen. 

 

1.2 Individualpädagogische Hilfemaßnahmen – ein Weg im Umgang mit 
„verhaltensauffälligen“ Kindern und Jugendlichen 

 

Aus der Notwendigkeit heraus, dass einige Kinder und Jugendliche mit traditionellen 

Formen der Hilfen zur Erziehung nicht (mehr) zu erreichen schienen, haben sich in 

der Entwicklung der Jugendhilfe zunehmend alternative, innovative und teilweise 

fantasievolle Betreuungsformen herausgebildet. Die Rede ist von „erlebnispädago-

gischen“, „individualpädagogischen“, aber auch „intensivpädagogischen“ Maßnah-

men. Doch welcher Begriff steht für was und mit welchem Inhalt? 

 

Um die einzelnen Begrifflichkeiten in ihrer Bedeutung verstehen zu können, ist es 

unvermeidlich sich mit deren Geschichte und fachlichen Diskussionsinhalten aus-

einanderzusetzen. Im Folgenden werden daher die Begriffe der Erlebnis-, Individual- 

und Intensivpädagogik im Rahmen erzieherischer Auslandsmaßnahmen beleuchtet 

und somit versucht, diese voneinander abzugrenzen und zu differenzieren. 

                                                 
25 Villányi/ Witte, 2006a, S. 19. 
26 Witte/ Sander, 2006a, S. 7. 
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1.2.1 Von der Erlebnispädagogik zur Individualpädagogik 
 

Hilfemaßnahmen im Ausland werden in der Öffentlichkeit vordergründig mit „erleb-

nispädagogischen Maßnahmen“ in Verbindung gebracht. Dagegen begegnet man in 

Fachkreisen aktuell dem Begriff der „Individualpädagogik“. Dieser Sprachgebrauch 

lässt sich vor allem auf die historische Entwicklung der Jugendhilfe zurückführen. 

Die Bezeichnung der „erlebnispädagogischen Maßnahmen“ bezieht sich demnach 

auf die Anfänge der heutigen „Individualpädagogik“.27

 

Nach Heike Lorenz, 1. Vorsitzende des Bundesverbandes Erlebnispädagogik e. V., 

wurden zu Beginn der 80iger Jahre für Jugendliche, die durch reguläre und z. T. 

freiheitsentziehende Maßnahmen nicht erreicht wurden, entsprechend gruppen-

pädagogische Angebote mit vordergründig erlebnispädagogischen Ansätzen ent-

wickelt. Vor allem in den Bereichen der Hilfen zur Erziehung wurde der Erlebnis-

pädagogik große Bedeutung zu gesprochen. Wo weder ambulante noch stationäre 

Hilfsangebote zu helfen schienen, setzte man auf das Erlebnis als intensive Er-

fahrung. „Als vorrangige Wirk- und Begründungszusammenhänge galten dabei im 

Sinne eines umfassenden Bildungsansatzes die angestrebte Ganzheitlichkeit von 

Leben, Lernen und Arbeiten, die Entfernung zum heimatlichen Milieu sowie die 

spürbare Distanzierung vom bisherigen Alltag. Die Konfrontation mit den eigenen 

Grenzen sollte Chancen auf Entwicklungen eröffnen.“28 Die Hilfsangebote unter-

schieden sich dabei in zwei mögliche Formen. Einerseits entstanden Maßnahmen 

mit erlebnispädagogischen Gruppenkonzepten. Andererseits fanden Maßnahmen 

statt, die auf den gruppenpädagogischen Ansatz verzichteten und auf eine intensive 

Beziehung zwischen Betreuer/-innen und Jugendlichen innerhalb eines erlebnis-

pädagogischen Rahmens setzten. In diesem Zusammenhang „… gewann das Aus-

land als Inbegriff der fremden Herausforderung und Feld konfrontativer Auseinan-

dersetzung mit den eigenen Möglichkeiten und Grenzen an Bedeutung.“29 Es ent-

standen Standprojekte im Ausland sowie Reise- und Segelprojekte, in denen Ju-

gendliche in kleinen Gruppen oder in einem intensiven Betreuungsrahmen mit der 

Betreuungsperson unterwegs waren. Erlebnispädagogische Maßnahmen konnten 

jedoch nicht die an sie gerichteten Erwartungen erfüllen. Ungeachtet ihrer Erfolge 

wurde die Alltagsferne kritisiert, die Übertragbarkeit der Erfahrungen in den Alltag 

angezweifelt und ein stärkeres Einbeziehen des Herkunftsmilieus gefordert. Für

                                                 
27 Vgl. Lorenz, 2008, S. 94. 
28 Lorenz, 2008, S. 96. 
29 Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 5. 
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Vertreter lebensweltorientierter Jugendhilfe bestand die Gefahr, dass sich in  

erlebnispädagogischen Maßnahmen der methodische Ansatz zu sehr in den 

Vordergrund rückt und die Individualität des betreuten Jugendlichen verloren 

gehe.30 Neben dieser Kritik zeigte sich aber auch, dass gerade die intensive, kon-

stante Beziehung, die Begegnung von Neuen und die Unterbrechung von All-

tagsroutinen einen Zugang zu den Jugendlichen erzielen konnten. Diese Erkennt-

nisse führten zur Weiterentwicklung und vor allem zur zunehmenden 

Individualisierung erzieherischer Hilfen. Im Fokus standen verstärkt „… die 

individuellen Wünsche, Interessen, Bedürfnisse und [der] je individuelle 

Unterstützungs- und Entwicklungsbedarf“31 der Jugendlichen. Somit etablierte sich 

vor allem in den Fachkreisen die Bezeichnung der „Individualpädagogik“. Diese 

sollte sich vom gruppenpädagogischen Schwerpunkt erlebnispädagogischer Hilfsan-

gebote abgrenzen und sich als verstärkt individuelle Hilfsform hervorheben. 

 

Auch die Gesetzgebung nahm hinsichtlich der Individualisierung eine entscheidende 

Position ein. Mit Einführung des § 35 SGB VIII „Intensive Sozialpädagogische 

Einzelbetreuung“ wurden erstmals individuelle Hilfen in das Gefüge der erzieheri-

schen Hilfen aufgenommen. Seit dem wird auf gesetzlicher und politischer Ebene 

sowie im Sprachgebrauch der Behörden vordergründig von „intensivpädagogischen“ 

Maßnahmen gesprochen. 

 

Anlässlich einer Fachtagung vom Landesjugendamt Rheinland hat Lorenz eine 

Übersicht über die Entwicklung von erlebnis-, individual- und intensivpädagogischen 

Maßnahmen vorgestellt, welche im Folgenden als Zusammenfassung dienen soll. 

 

Darstellung1: Vorläufer der heutigen individualpädagogischen Hilfen in den 80iger 

Jahren 

Vorläufer der heutigen individualpädagogischen Hilfen: 
 
Vorwiegend Schiffs- und Reiseprojekte  „Erlebnispädagogik“ 
 
KJHG Anfang der 90iger Jahre   „Intensive Sozialpädagogische
     Einzelbetreuung“, § 35 KJHG 
 
Individualisierung der Angebotsformen  „Individualpädagogik“ 
 
Veränderter Sprachgebrauch,   „Intensivpädagogische 
Gesetzgeber, Behörden     Maßnahmen“ 

Quelle: eigene Darstellung, in Anlehnung an Lorenz, 2006a. 

                                                 
30 Vgl. Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 6. 
31 Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 6. 
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Der Sprachgebrauch von erlebnis-, individual- und intensivpädagogischen Maß-

nahmen geht trotz ihrer historischen Wurzeln in der Praxis weit auseinander. So 

wehren sich beispielsweise Anbieter erzieherischer Maßnahmen, die von „individu-

alpädagogischen Maßnahmen“ sprechen, gegen den politischen Sprachgebrauch 

der „Intensivpädagogik“. Diese Bezeichnung habe zu viel Nähe zu „freiheitsentzie-

henden Konzepten“32 oder ließe sich mit „Intensivtätern“33 assoziieren. Im 

Gegenbeispiel dazu schlagen Witte und Sander in ihren Ausarbeitungen gerade die 

Bezeichnung der „Intensivpädagogik“, vor allem mit der Absicht sich von der „Erleb-

nispädagogik“ abzugrenzen, vor.34 Eine schlüssige Begriffsdefinition von „Intensiv-

pädagogik“ geht jedoch nicht hervor. In Konzeptionen sowie Leistungsbeschrei-

bungen von Trägern und Anbietern finden beide Begriffe, die der Individual- und 

Intensivpädagogik, eine Anwendung. Eine deutliche Abgrenzung der Inhalte lässt 

sich dabei jedoch nur selten finden. 

 

Die Unübersichtlichkeit in der Begriffsdebatte ist nicht zu verkennen. Erschwerend 

betont Lorenz die Unzugänglichkeit aller zur Verfügung stehenden Begriffe, da diese 

jeweils nur einzelne Aspekte und Inhalte der Hilfsangebote aufzeigen. Sie seien oft 

mit anderen Bedeutungen verbunden und somit meist doppelt besetzt. Ohne zu-

sätzliche Erklärungen können daher beim Gebrauch schnell Irritationen auftreten.35 

Aus diesem Grund ist es unvermeidlich die Begriffe der Erlebnis-, Individual- und In-

tensivpädagogik hinsichtlich ihrer Bedeutung für Auslandsmaßnahmen zu definie-

ren. Die folgende Ausarbeitung stützt sich dabei auf Tendenzen, die sich in der 

Praxis abzeichnen, jedoch auf keine ausschließlich theoretische Fundierung. 

 

1.2.2 Individualpädagogik – ein Definitionsversuch 
 

Der Begriff der Individualpädagogik hat sich vordergründig aus der Kritik an erleb-

nispädagogischen Konzepten herausgebildet und ist weniger als Handlungsansatz, 

sondern vielmehr als eigenständige Betreuungsform der Jugendhilfe zu verstehen. 

In einer ersten Auseinandersetzung mit dem Begriff der „Individualpädagogik“ wirft 

sich jedoch die Frage auf, ob sich nicht jede Pädagogik an den individuellen Prob-

lem- und Bedürfnislagen von Kindern und Jugendlichen orientiert bzw. orientieren 

sollte. In einer zweiten Auseinandersetzung mit dem Begriff zeichnet sich hingegen 

das Charakteristische dieser Betreuungsform ab. 

                                                 
32 Vgl. Lorenz, 2008, S. 95. 
33 Vgl. Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 9. 
34 Vgl. Witte/ Sander, 2006b, S. 13. 
35 Vgl. Lorenz, 2008, S. 95. 
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In der Definition des Arbeitskreises Individualpädagogische Maßnahmen e. V. (AIM 

e. V.) wird deutlich, dass unter Individualpädagogik „… die Entwicklung eines auf 

den Einzelfall zugeschnittenen Betreuungssettings, das in besonderer Weise auf die 

persönliche Situation, die Erfahrungen und die Ressourcen des Jugendlichen ein-

geht“36 verstanden wird. Individualpädagogik ist demnach ein „… flexibles und 

differenziertes Angebot, um den psychosozialen Biographien von Jungen und 

Mädchen gerecht zu werden.“37

Individualpädagogische Maßnahmen kommen meist dann zur Anwendung, wenn 

Kinder und Jugendliche bereits durch andere stationäre oder teilstationäre Hilfs-

angebote nicht (mehr) zu erreichen sind und daher „maßgefertigter“ und kreativer 

Hilfen bedürfen. Die Orientierung am Jugendlichen sowie eine flexible Gestaltung 

der Betreuungsformen, welche auf die sich ständig verändernden Entwicklungs-

phasen des Jugendlichen reagieren können, ist zentrales Anliegen individueller 

Hilfen. „Der junge Mensch muss sich gemeint fühlen, seine persönliche Situation 

Ausgang und Ziel seines Lernens werden und seine Selbstgestaltung und eigenen 

Fähigkeiten zugelassen werden.“38

Individualpädagogische Maßnahmen zeichnen sich vor allem durch intensive, 

kontinuierliche und belastbare Beziehungen aus, die mittel- bis langfristig angelegt 

sind. „Erziehungsprozesse werden in das alltägliche Zusammenleben eingebettet, 

das nicht ausschließlich einem pädagogischen Zweck dient.“39 Meist können erst 

diese intensiven, vordergründig 1:1 Betreuungen ein Erfahren von Beziehungs- und 

Alltagsstrukturen ermöglichen. Ziel individualpädagogischer Hilfemaßnahmen ist es 

dem Jugendlichen neue Lebensperspektiven und Handlungsstrategien aufzuzeigen 

und mittels Distanz zu gewohnten Lebenszusammenhängen eine Chance auf einen 

Neuanfang zu gewähren.40

 

Entsprechend der individuellen Bedürfnis- und Problemlagen können individual-

pädagogische Hilfemaßnahmen im In- und/oder im Ausland gestaltet werden. 

                                                 
36 Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 9. 
37 Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 9. 
38 Liegel, 2006, S. 6. 
39 Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 10. 
40 Vgl. Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 6 ff. 
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1.2.3 Erlebnispädagogik – ein Definitionsversuch 
 

Der Begriff der Erlebnispädagogik stellt geschichtlich gesehen den ältesten der Be-

griffe dar, verfügt jedoch über keine eindeutig und allgemein anerkannte Definition. 

Klawe und Bräuer führen das Fehlen einer konsensfähigen Definition auf z. T. „… 

unterschiedliche historische und theoretische Wurzeln und vielfältige Praxis-

ansätze“41 zurück. 

Erlebnispädagogik wird dabei weniger als pädagogische Methode, sondern vielmehr 

als Gestaltungsprinzip42 und Handlungsansatz43 in den verschiedensten 

pädagogischen, wie therapeutischen Bereichen verstanden. Kennzeichnend ist 

dabei der ganzheitliche, handlungsorientierte Charakter der Erlebnispädagogik mit 

dem Ziel durch geschaffene und inszenierte Erlebnisse entsprechende Erfahrungen 

zu ermöglichen und Veränderungen herbeizuführen.44

Erlebnispädagogische Aktivitäten können z. B. in Form von erlebnis- und 

abenteuerorientierten Sportarten (Klettern, Kajakfahren …), von mehrtägigen 

Wanderungen, Segeltörns oder Abenteuerreisen, von gruppendynamischen 

Interaktions- und Kooperationsspielen sowie in Form von Konfliktlösungsaufgaben 

eine Anwendung finden. Erlebnispädagogische Ansätze bedienen sich dabei nach 

Klawe und Bräuer vorrangig den Medien der Natur, der Körperlichkeit, der Be-

wegung, des Abenteuers, der Gemeinschaft bzw. der Gruppe, dem sozialen Lern-

feld, der Grenzerweiterung und der Selbstwirksamkeit.45

Erlebnispädagogische Handlungsansätze stellen dabei, wie die Individualpädagogik 

auch, das Individuum in den Mittelpunkt ihrer Herangehensweise. Es wird auf die 

Entwicklung des Einzelnen abgezielt, wobei dies hauptsächlich im Kontext einer 

Gruppe oder Gemeinschaft durch das Erkennen und Überwinden der eigenen 

Grenzen geschieht.46 Erlebnispädagogische Ansätze streben demnach mithilfe ge-

stalteter pädagogischer Arrangements eine Verbindung von Selbsterfahrung und 

Gruppenlernen an. 

Es stellt sich jedoch die Frage, welche Rolle erlebnispädagogische Ansätze in der 

Durchführung individualpädagogischer Maßnahmen einnehmen? 

Festzuhalten bleibt, dass erlebnispädagogische Ansätze eine ergänzende sowie 

unterstützende Funktion in der Gestaltung individualpädagogischer Maßnahmen 

einnehmen können. Sie sind weder „muss“ noch fester Bestandteil, sondern können

                                                 
41 Klawe/ Bräuer, 2001, S. 11. 
42 Vgl. Klawe/ Bräuer, 2001, S. 14. 
43 Vgl. Lorenz, 2004a, S. 1. 
44 Vgl. Mund, 2007, S. 261. 
45 Vgl. Klawe/ Bräuer, 2001, S. 11 ff. 
46 Vgl. Lorenz, 2004a, S. 2. 
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je nach Bedarf als Gestaltungsmedium in der Arbeit mit Jugendlichen eingesetzt 

werden. Individualpädagogische Maßnahmen, vor allem jene, die im Ausland 

durchgeführt werden, sind nach Witte und Sander dagegen weniger ergänzend als 

vielmehr alternativ zu freiheitsentziehenden Maßnahmen wie Strafvollzug, 

Psychiatrie oder geschlossener Unterbringung zu begreifen.47

 

Individualpädagogische Maßnahmen grenzen sich in weiteren Wesensmerkmalen 

von der Erlebnispädagogik ab. Es geht dahin gehend weniger um das Unterwegs-

sein oder Reisen, weniger um Abenteuer oder Alltagsentfernung, auch nicht um 

physisch-psychischen oder sozialen Herausforderungscharakter,48 sondern vorder-

gründig um die Alltags- und Lebensbewältigung innerhalb eines z. T. langjährigen 

Entwicklungsprozesses. Die Betreuung findet nicht bzw. selten in Gruppen, sondern 

mit dem Einzelnen innerhalb eines intensiven und kontinuierlichen Be-

ziehungsangebotes statt. 

 

1.2.4 Intensivpädagogik – ein Definitionsversuch 
 

Neben dem Begriff der Individualpädagogik findet der Begriff der Intensivpädagogik 

ebenfalls vielerorts Anwendung. Eine eindeutige Definition und Abgrenzung ist 

jedoch nur schwer zu erkennen. 

 

Der Begriff der Intensivpädagogik lässt sich vordergründig auf die Einführung des  

§ 35 SGB VIII der „Intensiven Sozialpädagogischen Einzelbetreuung“ zurückführen. 

Einerseits wurde die Realisierung individueller und intensiver Betreuungsformen mit 

der Einführung des § 35 SGB VIII ermöglicht und fand darüber hinaus seine gesetz-

liche Etablierung. Andererseits entstand damit ein weiterer Begriff in der sowieso 

schon recht unübersichtlichen Begriffsdebatte.49

Im Versuch einer Abgrenzung beider Begrifflichkeiten liegt die Vermutung nahe, 

dass der Begriff der Individualpädagogik vordergründig eine qualitative Aus-

gestaltung einer Maßnahme beschreibt, welche je nach Bedarf mehr oder weniger 

intensiv ausfallen kann. Der Begriff der Intensivpädagogik hingegen beschreibt 

vielmehr eine quantitative Ausgestaltung einer Maßnahme im Sinne der Intensität 

der Betreuung sowie des benötigten Betreuungspersonals. Diese Vermutungen 

spiegeln sich in den Aussagen des AIM e. V. wie folgt wieder. „Nach unserem

                                                 
47 Vgl. Villányi/ Witte, 2006b, S. 30. 
48 Vgl. Witte/ Sander, 2006b, S. 13. 
49 Vgl. Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 9. 
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Verständnis bezieht sich die Individualpädagogik auf eine qualitative Ausgestaltung 

einer Maßnahme und – in Abgrenzung dazu – die Intensivpädagogik vielmehr auf 

eine quantitative Ausgestaltung (höhere Betreuungsstundenzahl pro Betreutem).50 

In genauer Betrachtung stellt sich jedoch die Frage, inwieweit nicht jede individual-

pädagogische Maßnahme eine intensive Pädagogik darstellt bzw. inwieweit nicht 

jede intensivpädagogische Maßnahme auch eine Orientierung an den individuellen 

Bedürfnis- und Problemlagen realisiert? 

 

Diese Überlegungen verdeutlichen die Unübersichtlichkeit in der Begriffsdebatte und 

verweisen auf den notwendigen Klärungsbedarf, inwieweit sich Individual- und 

Intensivpädagogik inhaltlich voneinander abgrenzen. 

 

Auch im Sprachgebrauch beider Begrifflichkeiten lassen sich keine einheitlichen 

Tendenzen beobachten. Überwiegend werden die Begriffe der Intensiv- und 

Individualpädagogik synonym verwendet,51 einige Fachleute distanzieren sich auf-

grund falscher Assoziationen gänzlich von dem Begriff der Intensivpädagogik und 

wieder andere verwenden beide Begrifflichkeiten und formulieren deutliche Unter-

schiede. 

 

1.3 Zusammenfassung 
 

Kinder und Jugendliche, die als verhaltensauffällig und besonders schwierig gelten, 

bringen nicht selten ihre Familien, Pädagogen sowie die Erziehungshilfe an die 

Grenzen ihrer Handlungskompetenzen. Es geht um Kinder und Jugendliche, die 

durch grenzüberschreitendes, z. T. aggressives, kriminelles und/oder delinquentes 

Verhalten auf sich aufmerksam machen und bei denen die Hoffnung besteht, sie 

durch individuelle Betreuungsarrangements in die gesellschaftliche Normalität 

zurückzuführen. Dabei bewegt sich die Jugendhilfe im ständigen Spannungsfeld 

zwischen den gesellschaftlichen Erwartungshaltungen und den zur Verfügung ste-

henden Mitteln. Die pädagogische Arbeit mit diesen Kindern und Jugendlichen ver-

langt dabei ein doppeltes Verständnis. Nicht selten sind Kinder und Jugendliche, die 

ihrer Umwelt Probleme bereiten, diese sogar gefährden, selbst gefangen in 

problematischen Lebens- und Problemlagen. Sie im Kontext ihrer gesamten 

Lebensgeschichte, ihrer z. T. problematischen Biografien und folglich als Kinder und

                                                 
50 Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2006, S. 32. 
51 Vgl. Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 9. 
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Jugendliche mit einem besonderen Hilfebedarf zu verstehen, ist Grundgedanke 

individualpädagogischer Ansätze. 

Individualpädagogische Ansätze zeichnen sich dabei durch eine individuelle und 

flexible Gestaltung der Hilfe aus, die sich den persönlichen Situationen und Er-

fahrungen der Kinder und Jugendlichen annehmen. Diese Betreuungsformen sind 

dabei durch eine hohe Beziehungsintensität und -kontinuität gekennzeichnet und 

versuchen durch alltägliche Entwicklungsprozesse den Kindern und Jugendlichen 

neue Lebensperspektiven und Handlungsstrategien aufzuzeigen. 

 

Die in Verbindung gebrachten Begriffe der Individual-, Erlebnis- und Intensivpä-

dagogik zeigen, dass in deren Verwendung hauptsächlich im Sprachgebrauch 

Irritationen auftreten. Eine fachliche Abgrenzung zwischen Erlebnis- und Individual-

pädagogik wird verdeutlicht. Beide Ansätze können sich gegenseitig ergänzen, 

richten ihren Blick jedoch auf unterschiedliche Handlungs- und Interventionsschwer-

punkte. Eine klare fachliche Abgrenzung der Begriffe Individual- und Intensiv-

pädagogik scheint sich in der Praxis hingegen nicht abzuzeichnen. 

Die Begriffsdebatte wird sich daher auch zukünftig nicht den Diskussionen ent-

ziehen können, denn eine klare Abgrenzung und Positionsbestimmung ist für die 

Weiterentwicklung der Fachlichkeit und vor allem der Theoriebildung absolut not-

wendig.
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2 Veröffentlichungen zum Gegenstandsbereich 
 

Der Zugang zu individualpädagogischen Auslandsmaßnahmen ist vielfältig. Die fol-

gende Ausarbeitung stellt daher einen Überblick über mediale Darstellungen einer-

seits sowie den Zugang über wissenschaftlicher Literatur andererseits dar. 

 

2.1 Mediale Darstellungen und öffentliche Diskussionen 
 

Das Medieninteresse ist groß. In regelmäßigen Abständen erscheinen Berichte und 

Reportagen über verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche, vor allem über jene, 

die durch aggressives, delinquentes und/oder kriminelles Verhalten auffallen. Dabei 

sind es meist Einzelfälle, die von den Medien skandalös veranschaulicht werden. 

„Sie [die Medien, Anm. d. Verf.] bilden aus wenigen missratenen und letztlich schei-

ternden Menschen eine öffentliche Spezies, die die Welt zu ändern vermag, die die 

Ordnung der sozialen Systeme erschüttert.“52 Lösungen, so scheint es, müssen her, 

damit eine weitere Sorglosigkeit garantiert werden kann. 

Dabei scheint die öffentliche Akzeptanz gegenüber diesen Jugendlichen zu 

schwinden und „der, der ständig und massiv die Kreise der anderen stört, soll aus-

geschlossen, möglichst weggeschlossen werden.“53 Nach Walter konstituieren die 

Medien eine in der Bevölkerung immer bedrohlicher werdende Wirklichkeit und 

führen letztendlich zu einer mehr oder weniger „medieninduzierten“ Forderung nach 

höheren Strafen und/oder einer Überprüfung bereits bestehender Straf- und Be-

gegnungsmöglichkeiten. 

Betrachtet man nun jene Maßnahmen, die sich diesen Jugendlichen auf weniger 

freiheitsentziehender als vielmehr pädagogischer Weise annähern, bleiben auch 

diese vor einer medialen, vorwiegend kritischen Darstellung, nicht verschont. 

Vermehrt berichten Tageszeitungen, Fernsehberichte und Zeitschriften fast schon 

reißerisch über Auslandsprojekte im Rahmen der Hilfen zur Erziehung.54 In der 

Kritik stehen die Sinnhaftigkeit, die Erfolge und die Qualität solcher Maßnahmen. 

Zudem ist oft von enormen Kosten sowie ein „Ab- bzw. Verschieben“ einiger 

„Problemjugendlicher“ ins Ausland seitens der Jugendämter die Rede. Besonders 

spektakulär werden die Darstellungen, wenn Fehlverhalten der Betreuer/-innen 

hinzukommen oder aber die Jugendlichen selbst durch negatives Verhalten in den

                                                 
52 Walter, 2006, S. 125. 
53 Walter, 2006, S. 124. 
54 Einige Beispiele: „Kamelritt ins Glück“. In: Der Spiegel, 1996, Nr. 36, S. 142- 151; „Das Terrorkind“. 
In: Der Stern, 1999, Nr. 18, 162; „Risiko am Rio Coco“. In: Der Spiegel, 2004, Nr. 6, S. 87-88. 
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Gastländern auffallen. Kritik steht im Mittelpunkt der Äußerungen und eine erfolg-

reiche Etablierung individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen in der Jugendhilfe 

wird meist ausgeblendet. Wäre es nach dem Willen einiger Medienvertreter, 

Politiker, aber auch Fachkollegen gegangen, so den Ausführungen von Lorenz, „… 

dann wären Auslandsprojekte … verboten worden als vermeintlich nutzlose und 

teure Projekte, die aggressives, delinquentes und extrem auffälliges Verhalten mit 

Auslandsaufenthalten ’belohnen’.“55

Weiteres Ärgernis bestehe nach Winkler im nicht selten stattfindenden pauschalen 

Angriff der gesamten Jugendhilfe, anstatt eine fachliche Kontroverse über 

individualpädagogische Auslandsmaßnahmen zu führen.56

„Kritische Medienberichterstattung, Berichte, Analysen und Kommentare sind un-

abdingbar, …“57 unterscheiden sich aber hinsichtlich deren Qualität. Aus diesem 

Grund ist es wichtig genau hinzuschauen und zu unterscheiden, inwieweit 

Medienberichte und Pressemitteilungen der Realität entsprechende Aussagen 

formulieren oder aber eine übertriebene Anschauung skandalös gestalten. Mit dem 

Wort „Krisenkommunikation“58 umschreibt Fischer dieses Phänomen. Öffentliche 

Medien sogar konkurrierende Arbeitsfelder beschäftigen sich demnach „… lieber mit 

skandalträchtigen und konfliktreichen Umgebungen, weniger mit den positiven Er-

fahrungen erfolgreicher sozialer Milieus.“59 Doch sind es nicht gerade die konflikt-

reichen Situationen in ihrem Ausmaß sowie ihrer Häufigkeit, die Auskunft über die 

Praxis und vor allem deren Qualität liefern? 

Es wird deutlich, dass soziale Hintergründe, Beweggründe, Rahmenbedingungen 

und positive Entwicklungen oft ausgeblendet werden. Hauptsächlich Negativschlag-

zeiten, Konflikte und Straftaten schaffen es auf die Titelseiten. Diese scheinen das 

Interesse der Öffentlichkeit zu wecken und nicht selten den Handlungsdruck der 

Politik zu verschärfen und schon ist „der mediale Supergau“,60 wie ihn Lorenz be-

schreibt, nicht mehr fern. Es entsteht ein vordergründig einseitiges, stellenweise 

gänzlich verfälschtes Bild über Auslandsmaßnahmen und Jugendhilfe. Witte und 

Sander betonen Vorsicht bei einer Bewertung. Presseberichte seien „medial auf-

bereitete Einzelfälle“, die in ihrer „Eigengesetzlichkeit“ kommunizieren und zugleich 

Einfluss auf die öffentliche Meinung nehmen.61 Irritationen sind letztlich die Folge, 

wenn „… Skandalisierung an die Stelle von Information tritt.“62

                                                 
55 Lorenz, 2006b, S. 87. 
56 Vgl. Winkler, 2007, S. 173. 
57 Winkler, 2007, S. 172. 
58 Vgl. Fischer, 2007, S. 15. 
59 Fischer, 2007, S. 15. 
60 Vgl. Lorenz, 2004b, S. 50. 
61 Witte/ Sander, 2006b, S. 10. 
62 Winkler, 2007, S. 172. 
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Für eine fachliche Betrachtung individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen ist 

daher die Auseinandersetzung mit wissenschaftlich fundierter Literatur notwendig. 

 

2.2 Überblick über den Stand der Forschung 
 

In Durchsicht der vorhandenen Literatur erkennt man jedoch schnell die „mangel-

hafte wissenschaftliche Forschungslage.“63 Vorliegende Literatur besteht zu einem 

großen Teil aus Praxisberichten, entstanden aus und für die Praxis.64 Die be-

stehenden Ansätze sind hauptsächlich Ergebnisse bereits durchgeführter Projekte, 

nach Fromme nicht aber Resultat eines wissenschaftlichen Diskurses.65 Wie Lorenz 

formuliert, ist die Praxis ihrer Theorie voraus66 und folglich existieren Veröffent-

lichungen und Untersuchungen in nur geringer Zahl. Aktuell zeichnet sich jedoch 

eine starke fachliche Weiterentwicklung individualpädagogischer Auslandsmaß-

nahmen ab. 

 

Die nachfolgende Aufzählung soll einen Einblick in bestehende bzw. laufende 

Studien geben, welche Hilfemaßnahmen im In- sowie im Ausland zum Gegenstand 

ihrer Untersuchungen haben:67

 

„Jugendliche in individualpädagogischen Maßnahmen“. Evaluationsstudie vom Ar-

beitskreis Individualpädagogischer Maßnahmen NRW-AIM: 

- Der Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V. (AIM e. V.) ist ein 

Zusammenschluss von Jugendhilfeträgern in Nordrhein-Westfalen, die seit 1993 

ihre Arbeit darauf ausrichten individuelle Hilfen vorwiegend im Bereich der 

§§ 27 SGB VIII zu entwickeln und durchzuführen. Die Studie umfasst den Verlauf 

aller im Zeitraum vom 01.01.2004 bis 31.08.2005 abgeschlossenen Maßnahmen 

der Träger des AIM e. V. und beinhaltet Maßnahmen im In- und Ausland 

gleichermaßen. Es wurden ca. 400 Fallgeschichten untersucht und hinsichtlich 

des spezifischen Charakters und den Leistungen dieser Hilfeform hinterfragt. Die 

Studie wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut des Rauhen Hauses für 

Soziale Praxis (isp) Hamburg68 durchgeführt und wurde 2007 veröffentlicht.69

                                                 
63 Witte/ Sander, 2006b, S. 11. 
64 Vgl. Fischer, 2007, S. 18. 
65 Vgl. Fromme, 2001, S. 258. 
66 Vgl. Lorenz, 2006c, S. 85 ff. 
67 Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern liefert einen exemplarischen 
Auszug relevanter Studien und Forschungsvorhaben. 
68 Für weitere Informationen zum Institut des Rauhen Hauses für Soziale Praxis (isp) vgl. 
http://www.soziale-praxis.de. 
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„Individualpädagogische Intensivbetreuungen im In- und Ausland durch das Projekt 

HUSKY.“ Evaluation der pädagogischen Arbeit von 1990 bis 2005: 

- Das Projekt Husky wurde 1990 gegründet und führt seit dem individual-

pädagogische Hilfemaßnahmen im In- sowie im Ausland durch. Sämtlich durch-

geführte Maßnahmen in einem Zeitraum von 15 Jahren wurden evaluiert und die 

Ergebnisse vorgestellt. Die Studie erfolgte in Zusammenarbeit mit Willy Klawe 

und wurde 2007 veröffentlicht.70

„Erlebnispädagogik in den Hilfen zur Erziehung.“ Evaluationsstudie von Willy Klawe 

und Wolfgang Bräuer: 

- Erlebnispädagogische Maßnahmen im In- und Ausland wurden im Zeitraum vom 

20.10.1996 – 10.07.1997 analysiert und evaluiert. Die Studie wurde im Auftrag 

vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom Institut 

des Rauhen Hauses für Soziale Praxis (isp) durchgeführt. Diese Studie wurde 

1998 veröffentlicht.71

„Auswirkungen intensivpädagogischer Auslandsprojekte auf die Bewältigungs-

strategien junger Erwachsener.“ Dissertation von Petra Tautorat: 

- Mit Hilfe von drei Experteninterviews und vier narrativen biografischen Interviews 

wurden die Auswirkungen intensivpädagogischer Maßnahmen untersucht. Die 

Dissertation wurde 2004 veröffentlicht.72

„Erziehungshilfe im Rahmen biografischer Selbstkonstruktion. Ein intensivpäda-

gogisches Auslandsprojekt aus Adressatensicht. Teil 1 und 2.“ Dissertation von 

Matthias Witte: 

- Die Projektverläufe von Auslandsmaßnahmen wurden aus der Adressaten-

perspektive untersucht und dargestellt. Teil 1 und 2 wurden 2006 veröffentlicht.73

 

Trotz der verstärkten Auseinandersetzung seien nach Fischer immer noch große 

Theoriedefizite und eine fehlende empirische Absicherung individualpädagogischer 

Maßnahmen zu verzeichnen.74 Den Auffassungen von Pforte und Wendelin waren 

die bisherigen Forschungen „… bislang nicht besonders aussagekräftig …“ und er-

zielten darüber hinaus „… nur wenig befriedigende Antworten.“75 Aus diesem Grund 

führt das Institut für Erlebnispädagogik e. V. an der Universität Lüneburg76 zurzeit 

                                                                                                                                          
69 Vgl. Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007. Zu weiteren Ausführungen vgl. 
http://www.aim-im-netz.de. 
70 Vgl. Felka/ Harre, 2006. Zu weiteren Ausführungen vgl. http://www.projekt-husky.de. 
71 Vgl. Klawe/ Bräuer, 2001. 
72 Vgl. Tautorat, 2006, S. 67-82. 
73 Vgl. Witte, 2006a; vgl. Witte, 2006b. 
74 Vgl. Fischer, 2007, S. 18. 
75 Pforte/ Wendelin, 2007a, S. 187. 
76 Für weitere Informationen zum Institut für Erlebnispädagogik e. V. vgl. http://www.uni-
lueneburg.de/einricht/erlpaed/institut_intro.htm. 
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eine von der Stiftung Deutsche Jugendmarke geförderte repräsentative Studie mit 

dem Thema „Intensivpädagogische Auslandsmaßnahmen in den Hilfen zur Er-

ziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII und ihre Folgen“ durch. Die Studie umgreift  

u. a. Fragen hinsichtlich der Wirksamkeit individualpädagogischer Maßnahmen, 

deren Begründung gegenüber anderen Maßnahmen und deren Einfluss auf ab-

weichendes und schwieriges Verhalten von Kindern und Jugendlichen. Geleitet wird 

die Studie von Jörg Ziegenspeck und Torsten Fischer in Zusammenarbeit mit Holger 

Wendelin und Stefan Pforte. Das Projekt hat am 01.11.2006 begonnen und ist auf 

zwei Jahre angelegt. Erste Ergebnisse liegen bereits vor.77

 

Zudem wurde vom Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V. eine 

neue Studie zu den „Wirkfaktoren und biografischen Effekten Individual-

pädagogischer Maßnahmen“ in Auftrag gegeben. Dabei handelt es sich um eine 

qualitative Anschlussstudie der im Jahre 2007 abgeschlossenen Studie „Jugend-

liche in individualpädagogischen Maßnahmen“. Erste Ergebnisse werden zum 

Herbst 2009 erwartet.78

 

Individualpädagogische Maßnahmen im In- und Ausland versuchen sich verstärkt zu 

positionieren. Auf Grundlage empirischer Untersuchungen rücken Fragen hinsicht-

lich der Gestaltung, der Wirksamkeit und den Erfolgen ins Zentrum aktueller Dis-

kussionen und tragen somit zur ständigen Weiterentwicklung individualpäda-

gogischer Hilfemaßnahmen im In- sowie im Ausland bei. 

 

2.3 Zusammenfassung 
 

Die mediale, z. T. aber auch fachliche Darstellung individualpädagogischer Aus-

landsmaßnahmen ist stellenweise von Zweifel und Kritik gekennzeichnet. Inhalte 

dieser Darstellungen fokussieren vielmehr skandalöse Betrachtungen einzelner 

Fälle und Geschehnisse weniger eine fachliche, konstruktive Auseinandersetzung. 

Das Entstehen von Skepsis und Irritationen ist die Folge und nicht zuletzt nehmen 

mediale Darstellungen einen enormen Einfluss auf die Meinungsbildung in der 

Öffentlichkeit. Das vorhandene Theoriedefizit individualpädagogischer Auslands-

maßnahmen erfüllt indes sein Übriges. 

                                                 
77 Vgl. Fischer, 2007; vgl. Porte/ Wendelin, 2007a; vgl. Pforte/ Wendelin, 2007b; vgl. Pforte/ Wendelin, 
2007c. 
78 Zu weiteren Ausführungen vgl. Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V. http:// 
www.aim-im-netz.de. 
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Die Darstellungsweisen der Medien wird man auch in Zukunft nicht ändern können 

und der Druck wächst, individualpädagogische Auslandsprojekte plausibel darzu-

stellen. Aus diesem Grund können nur ausreichende Fakten, Daten und Gewiss-

heiten eine produktive Medienkommunikation ermöglichen und somit für mehr 

Transparenz und Klarheit sorgen. Eine klare Positionierung individualpädagogischer 

Auslandsmaßnahmen sowie eine transparente Darstellung über deren Sinn und 

Zweck, deren Erfolge und Wirksamkeiten sind daher ausschlaggebend. Konflikte, 

Kritikpunkte und vor allem Theoriedefizite sind aufzugreifen und zur fachlichen 

Weiterentwicklung und Qualitätssicherung zu nutzen. Nur so kann sich der Stellen-

wert individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen verbessern und einer öffentlich-

politischen Diskussion standhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zugang zum Feld - Problembeschreibung und Untersuchungsaspekte                                29                                

3 Zugang zum Feld - Problembeschreibung und Untersuchungs-
aspekte 

 

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit den Untersuchungsaspekten der vor-

liegenden Arbeit. Die hinter der Arbeit stehenden Fragestellungen, die angewandten 

Untersuchungsmethoden sowie der Untersuchungsverlauf werden beschrieben und 

die einzelnen Interviewpartner/-innen vorgestellt. 

 

3.1 Ausgangslage und Fragestellungen 
 

In Weiterentwicklung der Jugendhilfe haben sich zahlreiche individuelle und teil-

weise exklusive Betreuungsformen herausgebildet. Besonders 

Jugendhilfemaßnahmen im Ausland standen in den letzten Jahren immer wieder im 

Mittelpunkt kontroverser Diskussionen und nicht selten wurde über deren Ab-

schaffung diskutiert. Aus diesem Grund zielt die vorliegende Arbeit auf die Be-

schreibung individualpädagogischer Hilfemaßnahmen mit besonderem Fokus auf 

Standprojekte im Ausland ab. Der spezifische Charakter dieser Betreuungsform 

sowie deren Struktur- und Betreuungsmerkmale sollen herausgearbeitet und hin-

sichtlich der tatsächlichen Leistungen sowie Möglichkeiten und Grenzen im Rahmen 

der Jugendhilfe beleuchtet werden. 

 

Konkreter formuliert lassen sich folgende Fragestellungen und Schwerpunkte dieser 

Arbeit zusammenfassen: 

 

1. Was sind inhaltliche und strukturelle Merkmale individualpädagogischer 
Hilfemaßnahmen im Ausland? 

 

Um das spezifische Profil individualpädagogischer Hilfemaßnahmen im Spektrum 

der Erziehungshilfe zu verdeutlichen, sollen insbesondere inhaltliche und 

strukturelle Merkmale beschrieben werden. Inhaltliche Merkmale beziehen sich in 

diesem Zusammenhang auf die Charakterisierung der Adressatengruppe, die ver-

folgten Absichten und Ziele der Maßnahmen sowie sich abzeichnende Leitsätze und 

konzeptionelle Grundgedanken individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen. 

Strukturelle Merkmale beziehen sich auf die Planung, Vorbereitung und Durch-

führung der Maßnahmen. Die einzelnen Phasen und Entwicklungsprozesse, die der 

Jugendliche während der Hilfemaßnahme durchläuft, sollen herausgearbeitet
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werden. Zudem werden Entscheidungsprozesse für eine Maßnahme, die Dauer 

einer Maßnahme sowie die Wahl des Standortes beleuchtet. 

 

2. Was sind spezifische Betreuungsmerkmale individualpädagogischer 
Hilfemaßnahmen im Ausland und welche positiven Wirkmöglichkeiten 
werden ihnen zugeschrieben? 

 

Die geschaffenen Rahmenbedingungen des Auslandes sowie deren Auswirkungen 

auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sollen herausgearbeitet werden. 

Die Bedeutung einer neuen, fremden Kultur sowie die Entfernung zum Herkunfts-

milieu sind dabei entscheidende Kriterien. Weiterer Schwerpunkt richtet sich auf das 

exklusive Beziehungsangebot, welches im Rahmen individualpädagogischer Hil-

femaßnahmen als Schlüsselfunktion in der Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern 

und Jugendlichen angesehen wird.79 Des Weiteren stehen die Bedeutung neuer 

Alltagsstrukturen und Lernprozesse des alltäglichen Zusammenlebens im Zentrum 

der Ausarbeitungen. 

 
3. Inwieweit können Erfahrungen und Veränderungen des Jugendlichen nach 

Beendigung der Maßnahme in den deutschen Alltag übertragen werden? 
Wie werden Erfolg und Wirksamkeit individualpädagogischer 
Hilfemaßnahmen im Ausland eingeschätzt? 

 
Besonderer Schwerpunkt dieser Überlegungen richtet sich auf den Transfer indi-

vidualpädagogischer Auslandsmaßnahmen und setzt sich mit Bedingungen für 

einen „gelingenden“ Transfer auseinander. In diesem Zusammenhang sollen Fragen 

hinsichtlich Erfolg und Wirksamkeit individualpädagogischer Hilfemaßnahmen im 

Ausland beleuchtet werden. Die vorliegende Arbeit stellt dabei keine Wirksamkeits-

analyse dar, sondern bezieht sich auf Ergebnisse anderer Studien sowie die 

subjektive Einschätzung von Fachleuten. Ferner werden in diesem Kontext 

Standards und Qualitätskriterien individualpädagogischer Hilfemaßnahmen im Aus-

land beschrieben. 

 

Die einzelnen Schwerpunkte und Leitfragen sollen im Gesamtkontext ein umfas-

sendes Bild über den spezifischen Charakter und den Leistungen individualpä-

dagogischer Auslandsmaßnahmen im Rahmen der Erziehungshilfe darstellen. 

                                                 
79 Vgl. Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 37; vgl. Klawe, Bräuer, 2001, 
S. 189. 
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3.2 Untersuchungsmethoden 
 

Aufgrund der zuvor dargestellten Zugangsproblematik zu individualpädagogischen 

Hilfemaßnahmen im Ausland wurden für die Bearbeitung der Schwerpunktthemen 

drei methodische Zugänge gewählt: eine Analyse vorhandener Literatur, Experten-

interviews sowie die Beschreibung einer konkreten Auslandsmaßnahme. 

 

3.2.1 Literaturanalyse 
 

Zu Beginn wurde eine umfangreiche Literaturrecherche durchgeführt und im Hin-

blick auf die Fragestellungen ausgewertet. Spezifische Fachliteratur in Form von 

Büchern und/oder Aufsätzen aus Sammelwerken, die sich konkret mit Hilfemaß-

nahmen im Ausland oder individualpädagogischen Ansätzen auseinandersetzen, 

waren kaum zu finden. Spezifische Beiträge zu Hilfemaßnahmen im Ausland finden 

bis auf wenige Ausnahmen ihren Platz vielmehr in diversen Fachzeitschriften80 oder 

Internetforen einiger Verbände,81 Arbeitskreise82 und Träger.83 Die Fachbeiträge 

weisen einen hohen praktischen Bezug auf und geben ausführliche Einblicke in 

aktuelle Diskussionen und Debatten. Als weitere Literaturquelle dienten 

Evaluationsstudien und empirische Untersuchungen,84 welche jedoch in nur 

geringer Anzahl vorhanden sind. Eine Recherche von so genannter „grauer“ 

Literatur nahm einen Großteil der Informationsquelle ein. Das Lesen von 

Konzeptionen, Leistungsbeschreibungen, Praxis- und Projektberichten sowie die 

Teilnahme an themenspezifischen Tagungen85 ermöglichten einen ausführlichen 

Einblick in die Praxis individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen. 

 

Einige Ergebnisse dieser Literaturrecherche wurden bereits in den einführenden 

Kapiteln verwendet. 

                                                 
80 Vgl. u. a. erleben & lernen, Augsburg: Ziel; Dialog Erziehungshilfe, Hannover: AFET Bundesverband 
für Erziehungshilfe e. V.; Unsere Jugend, München: Reinhardt; Zeitschrift für Erlebnispädagogik, 
Lüneburg: Edition Erlebnispädagogik; Jugendhilfe, Neuwied: Luchterhand; Evangelische Jugendhilfe, 
Hannover: Evangelischer Erziehungsverband; Forum Erziehungshilfen, Frankfurt/Main: Internationale 
Gesellschaft für erzieherische Hilfen. 
81 Vgl. u. a. Bundesverband Erlebnispädagogik e. V., http://www.bundesverband-
erlebnispaedagigik.de. 
82 Vgl. u. a. Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., http://www.aim-im-netz.de. 
83 Vgl. u. a. Wellenbrecher e. V., http://www.wellenbrecher.de. 
84 Zu denen in der Arbeit verwendeten Studien vgl. Kapitel 2.2. der vorliegenden Arbeit. 
85 „Weder Abenteuer noch Verbannung. Auslandsaufenthalte als Bestandteil der Hilfen zur Erziehung 
(§ 27 SGB VIII)“ am 10./11.12.2007, Berlin. Veranstalter: Verein für Kommunalwissenschaften e. V.. 

http://www.wellenbrecher.de/


Zugang zum Feld - Problembeschreibung und Untersuchungsaspekte                                32                                

3.2.2 Experteninterviews 
 

Die in der Literatur vorgefundenen Aspekte wurden für einen größtmöglichen 

Praxisbezug sowie für ein umfassendes Bild der fachlichen Einschätzung durch 

Interviews mit Experten/-innen vertieft und ergänzt. Insgesamt wurden vier 

Experteninterviews durchgeführt. Dabei handelt es sich um Leiter/-innen, Ko-

ordinatoren/-innen und Betreuer/-innen individualpädagogischer Hilfemaßnahmen 

im In- und Ausland. Grundlage der Experteninterviews stellte ein Fragebogen dar, 

welcher anhand der zuvor formulierten Fragestellungen ausgearbeitet und in Form 

eines Leitfadens angewandt wurde. 

Der Fragebogen unterteilt sich dabei in fünf Themenschwerpunkte und beinhaltet 

folgende Leitfragen:86

 

1. Einrichtungsspezifische Fragen 
 - Welche Aufgaben/Angebote nehmen Sie als Träger war? 
 - Welches Menschenbild/ Leitbild verfolgen Sie in Ihrer Arbeit?  
 - Welche methodischen Ansätze/Grundlagen sind Ihnen in der Arbeit mit 

Jugendlichen wichtig? 
2. Inhaltliche und strukturelle Merkmale  
 - Für welche Jugendlichen sind Einzelbetreuungen im Ausland geeignet? 
 - Welche Ziele verfolgen Sie mit der Betreuung von Jugendlichen im Ausland?  
 - Warum konnten nicht bereits in anderen Maßnahmen der Jugendhilfe diese 

Ziele erreicht werden?  
 - Wie gestaltet sich die Vorbereitung einer Auslandsmaßnahme? 
 - Wie gestaltet sich ein „typischer“ Maßnahmeverlauf? 
 - Inwieweit kommen auch „gefährliche“ Situationen vor? 
 - Wie gestaltet sich die Vorbereitung/Planung der Rückkehr nach Deutschland? 
3. Rahmenbedingungen und Betreuungsmerkmale 
 - Was sind wichtige Faktoren, die im Ausland auf den Jugendlichen einwirken? 
 - Welche Bedeutung hat die Beziehung zwischen Betreuer/-in und Jugend-

lichen? 
 - Welche Bedeutung hat das Ausland als Standort für Intensivbetreuungen? 
 - Wie gestaltet sich ein „typischer“ Alltag im Projekt? 
4. Erfolg/ Transfer und Wirksamkeit 
 - Inwieweit gelingt dem Jugendlichen ein Übertragen des Erlernten in den

 deutschen Alltag? 
 - Wie schätzen Sie die Erfolge von Auslandsmaßnahmen ein? 
 - Was „hilft“ dem Jugendlichen im Ausland erfahrungsgemäß am meisten? 
5. Chancen und Grenzen 
 - Worin sehen Sie Chancen, aber auch Grenzen von Auslandsmaßnahmen? 
 

Die Interviews wurden mündlich in Form einer offenen, teilstandardisierten Be-

fragung und in Einzelinterviews durchgeführt. Im Durchschnitt dauerte ein Interview 

ca. eineinhalb Stunden. 

                                                 
86 Die dargestellten Leitfragen unterteilen sich in zusätzliche Unterfragen. Der ausführliche 
Interviewleitfaden für die Expertenbefragung ist im Anhang 1, S. 2 einzusehen. 
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3.2.3 Beschreibung eines exemplarischen Maßnahmeverlaufes 
 

Die aus der Literaturrecherche und den Experteninterviews gewonnen Ein-

schätzungen konnten durch die Beschreibung eines Fallbeispiels verdeutlicht 

werden. Für die Beschreibung des Fallbeispiels wurden die Beteiligten in Einzel-

interviews unabhängig voneinander zur Entstehung, Vorbereitung und Planung 

sowie zur Durchführung der Maßnahme befragt. Die unterschiedlichen Sichtweisen 

der Beteiligten wurden dadurch erkennbar. Insgesamt wurden vier Interviews durch-

geführt. Dabei handelt es sich um eine Jugendliche, die sich zum Zeitpunkt in einer 

Auslandsmaßnahme befindet, deren Mutter, die Betreuerin im Projekt sowie die 

Leiterin/ Koordinatorin des Trägers. Das Jugendamt als weitere Instanz konnte im 

Rahmen der Diplomarbeit nicht berücksichtigt werden. Grundlage der Interviews 

stellte ein Fragebogen dar, welcher anhand der zuvor formulierten Fragestellungen 

ausgearbeitet und in Form eines Leitfadens angewandt wurde.87

Der Fragebogen unterteilt sich dabei in drei Themenschwerpunkte und beinhaltet 

folgende Kategorien:88

 

1. Vorbereitung der Maßnahme  
- Ausgangssituation und Problembeschreibung des Jugendlichen 
- Anlass und Initiative für die Maßnahme 
- Planung und Vorbereitung der Maßnahme 
- Erwartungen und Zielvorstellungen an die Maßnahme  

2. Durchführung der Maßnahme  
- Maßnahmeverlauf/ Prozess der Durchführung 
- Methodisches Vorgehen für die Zielerreichung 
- Alltagsgestaltung 
- Wichtige Ereignisse/ zentrale Erfahrungen während der Maßnahme 
- Kontakte während der Maßnahme 
- Perspektiven und Zielsetzungen für die Rückkehr 
- Planungen für die Rückkehr und Nachbetreuung 

3. Einschätzung der Maßnahme bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
- Einschätzung der bisherigen Erfolge und deren Kriterien  
- Einschätzung der Zusammenarbeit mit allen an der Maßnahme 

Beteiligten 
- Probleme/ Grenzen seitens der Beteiligten 
- Veränderungswünsche zur Maßnahme seitens der Beteiligten 

 

Alle Interviews orientierten sich an den ausgearbeiteten Kategorien, unterschieden 

sich jedoch je nach Interviewpartnerin in der konkreten Fragestellung. Das Interview

                                                 
87 Die Themenschwerpunkte des Fragebogens orientieren sich an den Analysekategorien einer 
Prozessrekonstruktion der Evaluationsstudie von Klawe und Bräuer, vgl. Klawe/ Bräuer, 2001, S. 113. 
88 Die dargestellten Kategorien unterteilen sich in zusätzliche Unterfragen. Der ausführliche 
Interviewleitfaden für die Befragung des Trägers, der Betreuerin sowie der Mutter ist im Anhang 8, 
S. 144 einzusehen. Der ausführliche Interviewleitfaden für die Befragung der Jugendlichen ist im 
Anhang 9, S. 146 einzusehen. 
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mit dem Träger beinhaltete als weitere Kategorie eine Projektbeschreibung. Die 

Interviews wurden mündlich in einem zeitlichen Rahmen von ca. eineinhalb Stunden 

durchgeführt und gestalteten sich wesentlich offener als die Experteninterviews. 

 

3.3 Untersuchungsprozess 
 

Die einzelnen methodischen Zugänge wurden in der Untersuchung miteinander 

verknüpft und ermöglichten einen umfassenden Einblick in die Praxis individual-

pädagogischer Auslandsmaßnahmen. Für den Untersuchungsprozess stellte dieses 

Vorgehen eine entsprechende Herangehensweise und Organisation dar. 

 

3.3.1 Organisation 
 

Nach anfänglicher Einarbeitung in das Thema und eine erste Durchsicht der Lite-

ratur wurden konkrete Fragestellungen der Arbeit entwickelt und methodische Er-

hebungsverfahren festgelegt. Dementsprechend erfolgten eine ausführliche Lite-

raturrecherche und das gleichzeitige Vorbereiten, Durchführen und Auswerten der 

Interviews. 

 

Die Organisation der Interviews begann mit einer Internetrecherche und der Suche 

nach Trägern und Anbietern individualpädagogischer Projekte im In- und Ausland. 

Nach Sichtung der Angebote, Konzeptionen und Leistungsbeschreibungen wurden 

einzelne Träger ausgewählt und im ersten Kontakt per E-Mail angeschrieben. Das 

Vorhaben und die Gestaltung der Arbeit wurden mit der konkreten Anfrage auf die 

Teilnahme an einer Befragung vorgestellt. Die Rückantworten vielen dabei sehr 

unterschiedlich aus. Mit der Vielzahl der Träger kam es erst nach mehrmaligen 

Telefonkontakten zu einer Terminvereinbarung. Einige andere Träger lehnten ein In-

terview aus verschiedenen Gründen (zeitliche Aspekte, Datenschutz) grundsätzlich 

ab. Darüber hinaus gaben einige Träger keine Rückmeldungen, andere wiederum 

gaben eine schnelle Zustimmung und boten ihre Unterstützung auch über die Inter-

views hinaus an. Der Prozess vom ersten E-Mail Kontakt bis zur Durchführung der 

Interviews dauerte im Durchschnitt ca. zweieinhalb Monate. 
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3.3.2 Vorstellen der Interviewpartner/-innen 
 

Im Folgenden werden die Interviewpartner/-innen der Experteninterviews sowie die 

der Maßnahmebeschreibung vorgestellt. Es wird zudem ein kurzer Einblick in den 

jeweiligen Interviewverlauf gegeben. 

 

Experteninterviews 
Für die Experteninterviews wurden vier Träger individualpädagogischer Projekte im 

In- und Ausland ausgewählt. Die z. T. vorhandenen Unterschiede der Träger hin-

sichtlich deren Angebotsstrukturen, deren Herangehensweisen sowie deren Ge-

staltung von Auslandsmaßnahmen sollen die Vielfältigkeit dieser Betreuungsform 

verdeutlichen. 

 

Pfad ins Leben e. V. Jena,89 Frau Sabine Hoffmann 
 

Der Pfad ins Leben e. V. führt seit 1997 als freier Träger intensive sozialpä-

dagogische Einzelbetreuungen, zu Beginn in Sibirien und momentan in Ungarn, 

durch. Das Interview fand mit Frau Sabine Hoffmann am 22.11.2007 in den Räum-

lichkeiten der Einrichtung in Altenberga statt. Sabine Hoffmann ist seit 1999 Ge-

schäftsführerin des Pfad ins Leben e. V. sowie Einrichtungsleiterin in Altenberga. 

Sie verfügt über einen Abschluss als Dipl. Philosophin, als Kinderkrankenschwester 

sowie über eine Ausbildung im Sozialmanagement. 

Das Interview dauerte ca. zwei Stunden und war gekennzeichnet durch eine offene, 

sehr gesprächsbereite Atmosphäre. Nicht alle zuvor ausgearbeiteten Fragen 

konnten in der gewünschten Reihenfolge gestellt werden, fanden im laufenden Ge-

sprächsverlauf jedoch ihre Beantwortung. 

 

Jugendhilfe Phöinix e. V. Hamburg,90 Herr Jenne Riemann 
 

Die Jugendhilfe Phöinix e. V. ist ein anerkannter freier Träger der Jugendhilfe und 

führt seit 1995 individuelle, flexible, ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung 

durch. Individualpädagogische Einzelbetreuungen werden an Standprojekten in 

Frankreich, Griechenland, Italien, Polen sowie in Schweden angeboten. 

                                                 
89 Zu den konzeptionellen Grundlagen, dem spezifischen Leistungsangebot sowie weiteren 
Informationen zum Träger vgl. http://www.pfad-ins-leben.org. 
90 Zu den konzeptionellen Grundlagen, dem spezifischen Leistungsangebot sowie weiteren 
Informationen zum Träger vgl. http://www.jh-phoinix.de. 

http://www.pfad-ins-leben.org/
http://www.jh-phoinix.de/html/index.html
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Das Interview fand mit Herrn Jenne Riemann am 09.12.2007 in den Räumlichkeiten 

der Jugendhilfe Phöinix e. V. in Hamburg statt. Jenne Riemann ist seit sechs Jahren 

in der Koordination individualpädagogischer Maßnahmen im In- und Ausland tätig 

und führte zuvor selbst Betreuungsmaßnahmen durch. Jenne Riemann verfügt über 

einen Abschluss als Dipl. Sozialarbeiter/ Dipl. Sozialpädagoge sowie über einen 

Abschluss als systemischer Familientherapeut. Das Interview gestaltete sich in 

einem zeitlichen Rahmen von ca. eineinhalb Stunden und verlief in einem an-

geregten und guten Gesprächsverlauf. Alle im Leitfragebogen formulierten Fragen 

konnten gestellt werden und fanden eine sehr detaillierte, strukturierte und praxis-

bezogene Beantwortung. 

 

Neukirchener Erziehungsverein Köln,91 Armin Sievert 
 

Der Neukirchener Erziehungsverein ist als freier Träger Mitglied im Diakonischen 

Werk. Als eines der größten Kinderhilfswerke in Deutschland existiert ein breites 

Angebotsspektrum ambulanter und stationärer Hilfen. Projektstellen im Ausland 

befinden sich auf Korsika, in Griechenland und in Polen, nehmen in den Angeboten 

des Neukirchener Erziehungsverein jedoch einen eher geringeren Teil ein. 

Das Interview fand mit Herrn Armin Sievert am 07.01.2008 in den Räumlichkeiten 

des Neukirchener Erziehungsvereins in Köln statt. Armin Sievert ist seit fünfzehn 

Jahren beim Neukirchener Erziehungsverein in der Koordination individualpädagogi-

scher Projekte im In- und Ausland tätig. Er verfügt über einen Abschluss als  

Dipl. Psychologe sowie über Erfahrungen in der jahrelangen Arbeit in stationären 

Heimeinrichtungen. Das Gespräch dauerte ca. eine Stunde und war gekennzeichnet 

durch eine kurze und präzise Beantwortung der Fragen. Alle zuvor formulierten 

Fragen konnten gestellt und beantwortet werden. 

 

Individueller Jugendhilfeservice e. V. (I.J.S.) Düsseldorf,92 Jörg Lockau 
 

Der I.J.S. e. V. bietet individuell ausgerichtete Einzelfallkonzepte in ambulanten und 

stationären Betreuungsformen an. Auslandsmaßnahmen werden dabei in 

Schweden, Ungarn, Spanien und Australien angeboten. 

Das Interview fand mit Herrn Jörg Lockau am 19.02.2008 in Form eines Telefon-

interviews statt. Aus Kostengründen musste auf diese Form des Interviews zurück-

gegriffen werden, welches aber die Qualität der Interviewergebnisse nicht 
                                                 
91 Zu den konzeptionellen Grundlagen, dem spezifischen Leistungsangebot sowie weiteren 
Informationen zum Träger vgl. http://www.neukirchener.de. 
92 Zu den konzeptionellen Grundlagen, dem spezifischen Leistungsangebot sowie weiteren 
Informationen zum Träger vgl. http://www.ijs-ev.de. 

http://www.jh-phoinix.de/html/index.html
http://www.neukirchener.de/include/2_1_0.html
http://www.ijs-ev.de/
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beeinflusste. Jörg Lockau ist seit fünfzehn Jahren im I.J.S. e. V. in der Koordination 

von individualpädagogischen Maßnahmen im In- und Ausland tätig. Er verfügt über 

einen Abschluss als Dipl. Sozialpädagoge sowie Erfahrungen in der Durchführung 

von Auslandsprojekten. Das Interview dauerte ca. eineinhalb Stunden. Jörg Lockau 

wirkte auf das Gespräch sehr gut vorbereitet, was einerseits zu einem guten 

detaillierten Austausch führte, aber andererseits spontane Äußerungen verhinderte. 

Alle im Fragebogen formulierten Fragen konnten gestellt und im Laufe des Inter-

views beantwortet werden. 

 

Beschreibung eines exemplarischen Maßnahmeverlaufes 
In Unterstützung des Projekt Husky wurde die Beschreibung eines exemplarischen 

Maßnahmeverlaufes ermöglicht. Insgesamt nahmen vier am Hilfeprozess Beteiligte 

an der Befragung teil. Das Interview mit der Jugendlichen, der Betreuerin sowie dem 

Träger wurde während eines mehrtägigen Besuches in Schweden durchgeführt. 

Das Interview mit der Mutter fand in Form eines Telefoninterviews statt. 

 

Projekt Husky,93 Eva Felka und Christine Aspelin-Güntert 
 

Das Projekt Husky ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) und bietet 

individuelle ambulante wie stationäre Betreuungen an. Seit 1990 führen sie indi-

vidualpädagogische Auslandsmaßnahmen in Standprojekten in Schweden und 

Polen durch. 

Das Interview fand mit Frau Eva Felka am 17.12.2007 in Schweden statt. Frau Eva 

Felka ist Gründerin und Leiterin des Projekt Husky. Sie ist in der Koordination von 

individualpädagogischen Maßnahmen im In- und Ausland tätig. Sie verfügt über 

einen Abschluss als Dipl. Sozialpädagogin sowie jahrelangen Erfahrungen in der 

Betreuertätigkeit. Das Interview wurde in Anwesenheit einer weiteren Mitarbeiterin 

des Projekt Husky geführt. Frau Christine Aspelin-Güntert brachte sich an ge-

gebenen Stellen in das Gespräch ein. Frau Christine Aspelin-Güntert ist seit neun 

Jahren im Projekt Husky in Leitungs- und Koordinationsfunktionen für individual-

pädagogische Hilfemaßnahmen im In- und Ausland tätig. Sie verfügt über einen 

Abschluss als Erzieherin und Lehrerin. Das Interview dauerte ca. eineinhalb 

Stunden und war von einer sehr angenehmen, vertrauten Gesprächsatmosphäre 

gekennzeichnet. Die Fragen zum Fallbeispiel fanden eine detaillierte Beantwortung,

                                                 
93 Zu den konzeptionellen Grundlagen, dem spezifischen Leistungsangebot sowie weiteren 
Informationen zum Träger vgl. http://www.projekt-husky.de.

http://www.projekt-husky.de/ph/start/index.html
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vermischten sich stellenweise jedoch mit allgemeinen Aussagen zu individual-

pädagogischen Hilfemaßnahmen im Ausland. Die Gesprächspartnerinnen ver-

mittelten einen intensiven Einblick in die Abläufe und Durchführung der Maßnahme. 

Alle im Fragebogen formulierten Fragen konnten im Gesprächsverlauf gestellt und 

beantwortet werden. 

 

Projekt Husky, Gerda Vendorf 
 

Gerda Vendorf führt seit sieben Jahren Intensivbetreuungen in Schweden durch und 

ist als Betreuerin für das Projekt Husky tätig. Gerda Vendorf verfügt über einen Ab-

schluss als Dipl. Sozialpädagogin mit jahrelanger Erfahrung in der Arbeit mit 

Intensivgruppen. 

Das Interview fand am 18.12.2007 in Schweden in den privaten Räumlichkeiten von 

Gerda Vendorf statt und dauerte ca. fünfundvierzig Minuten. Das Interview fand in 

einer verkürzten Form statt. Aufgrund eines im Maßnahmeverlauf stattgefundenen 

Betreuerwechsels nahm Gerda Vendorf an den Phasen der Vorbereitung und 

Planung der Maßnahme nicht teil und konnte somit die im ersten Teil formulierten 

Fragen (Vorbereitung und Planung) nicht beantworten. Die weiteren Fragen konnten 

alle gestellt und beantwortet werden, vermischten sich in deren Beantwortung 

jedoch stellenweise mit generellen Erfahrungen in der Betreuung von Jugendlichen. 

 

Kim Bauer,94 Jugendliche im Projekt 
 

Kim Bauer nimmt seit Mai 2005 über das Projekt Husky an einer individualpä-

dagogischen Hilfemaßnahme in einem Standprojekt in Schweden teil. Nach einem 

Betreuerwechsel wird sie zurzeit von Gerda Vendorf betreut. Sie verfügt zum Inter-

viewzeitpunkt über keinen Schulabschluss. 

Das Interview fand am 18.12.2007 in den privaten Räumlichkeiten von Kim Bauer in 

Schweden statt. Das Gespräch dauerte ca. fünfzig Minuten und war durch eine sehr 

offene und gesprächsbereite Art sowie einen guten Austausch gekennzeichnet. Das 

Gespräch verlief im Gesamten sehr emotional, was auf die eigene subjektive Be-

troffenheit zurückzuführen ist. Alle zuvor formulierten Fragen wurden während des 

Gesprächsverlaufs gestellt und beantwortet. Es kristallisierten sich verstärkt aktuell, 

für sie wichtige Themen und z. T. auch Widersprüchlichkeiten in den Aussagen 

heraus.

                                                 
94 Name aus datenschutzrechtlichen Gründen geändert. 
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Monika Bauer,95 Mutter der Jugendlichen im Projekt 
 

Monika Bauer ist die leibliche Mutter von Kim Bauer. Von Beruf ist sie Wirtschaftlerin 

und arbeitet zurzeit in einem Altenheim als Köchin. 

Das Interview fand am 11.01.2008 in Form eines Telefoninterviews statt. Diesem 

Interview gingen einige Telefonate voraus, in denen Fragen zur Anonymität und 

Interviewinhalten besprochen wurden. Auf diese Form des Interviews musste aus 

Kostengründen zurückgegriffen werden. Das Gespräch dauerte ca. eine Stunde und 

fünfundvierzig Minuten und war durch eine starke Emotionalität, welche auf die 

subjektive Betroffenheit als Mutter zurückzuführen ist, gekennzeichnet. Aufgrund 

dessen war ein Kontrollieren des Gesprächsverlaufes bzw. das Stellen neuer 

Fragen teilweise sehr schwierig. Dennoch konnten alle zuvor formulierten Fragen 

während des Gesprächsverlaufs gestellt und beantwortet werden. 

 

3.4 Aufbereitungs- und Auswertungsverfahren 
 

Die durchgeführten Interviews wurden mithilfe eines Diktiergerätes festgehalten und 

anschließend in Form einer wörtlichen Transkription aufbereitet.96 Die Transkription 

beinhaltet indes keine Beachtung von Äußerungen wie z. B. „ähm“ etc., der Gestik 

sowie der Mimik, da diese keinen Einfluss auf die Interviewergebnisse nahmen. 

Jeweils der gesamte Interviewverlauf wurde transkribiert und nur einzelne 

Textpassagen, die zu sehr von den gestellten Fragen abwichen, aus der 

Transkription ausgeschlossen. Zutreffende Textpassagen sind entsprechend ge-

kennzeichnet. 

 

Die Transkription der Interviews stellte eine wesentliche Grundlage für die Aus-

wertung der Interviews dar. Die Auswertung der Interviews basiert auf eine 

Inhaltsanalyse im Sinne einer Ergänzung, Vertiefung und Veranschaulichung der 

sich in der Literatur abzeichnenden, theoretischen Aspekte. 

                                                 
95 Name aus datenschutzrechtlichen Gründen geändert. 
96 Die Interviewtranskriptionen sind im Anhang 2 bis 5 sowie im Anhang 10 bis 13 einzusehen. 



Zugang zum Feld - Problembeschreibung und Untersuchungsaspekte                                40                                

3.5 Darstellung der Untersuchungsergebnisse 
 

Die Darstellung der Untersuchungsergebnisse findet in keinem gesonderten Kapitel 

statt, sondern die Inhalte aus den Experteninterviews fließen ergänzend und ver-

tiefend zu den Ergebnissen aus der Literaturrecherche in das vierte Kapitel „Indi-

vidualpädagogische Hilfemaßnahmen im Ausland“ ein. 

Die Ergebnisse aus den Interviews der Maßnahmebeschreibung werden im fünften 

Kapitel „Individualpädagogische Auslandsmaßnahmen in der Praxis“ in einer ge-

nauen Beschreibung des Fallbeispiels dargestellt. 

 

Die Verknüpfung der Interviewergebnisse mit den gewonnenen Aspekten aus der 

Literaturrecherche ermöglichte somit einen umfassenden, praxisnahen Einblick in 

die Ausgestaltung individualpädagogischer Hilfemaßnahmen im Ausland. Die In-

formationen aus den Interviews sind dabei gesondert und entsprechend namentlich 

gekennzeichnet. Von allen Interviewpartner/-innen liegt eine Einverständnis-

erklärung zur Veröffentlichung der Interviewergebnisse sowie zur namentlichen 

Nennung vor. Die Aussagen der Jugendlichen und der Mutter wurden anonymisiert 

dargestellt.
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4 Individualpädagogische Hilfemaßnahmen im Ausland 
 

Das folgende Kapitel beschäftigt sich umfassend mit individualpädagogischen Aus-

landsmaßnahmen und zielt darauf ab, diese Betreuungsform in ihrer Gesamtheit zu 

erfassen und zu beschreiben. 

Zu Beginn des Kapitels finden Auslandsmaßnahmen eine Einordnung in das An-

gebotsspektrum der Jugendhilfe und deren gesetzlichen Grundlagen werden vor-

gestellt. Darauf aufbauend werden mögliche Betreuungsformen beschrieben und ein 

Einblick in statistische Zahlen gegeben. Des Weiteren werden inhaltliche und 

strukturelle Merkmale sowie wesentliche Betreuungsmerkmale und deren zu-

geschriebenen Wirkmöglichkeiten charakterisiert. Darüber hinaus erfolgt eine Aus-

einandersetzung mit Wirksamkeit und Erfolg dieser Betreuungsform sowie mit 

dessen Qualität. Abschließend finden sich abzeichnende Problem- und Kritikfelder 

individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen eine Betrachtung. 

 

4.1 Einordnung individualpädagogischer Hilfemaßnahmen im Ausland und 
deren gesetzlichen Grundlagen 

 

Individualpädagogische Hilfemaßnahmen im Ausland stellen ein mögliches Be-

treuungsangebot der Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 SGB VIII dar und werden in 

der Regel auf Grundlage des § 35 SGB VIII der „Intensiven Sozialpädagogischen 

Einzelbetreuung“ durchgeführt. 

Die folgende Übersicht soll einen Überblick über die Hilfen zur Erziehung und somit 

eine Einordnung individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen in das Angebots-

spektrum der Jugendhilfe ermöglichen. 

 

Darstellung 2: Formen der Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 SGB VIII 

Arbeitsformen Angebote 

Familienunterstützende 
Hilfen 

- Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII) 
- Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) 
- Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) 
- Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer  
      (§ 30 SGB VIII)  

Familienergänzende  
Hilfen 

- Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) 

Familienersetzende  
Hilfen  

- Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) 
- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform 

(§ 34 SGB VIII) 
- Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung  
      (§ 35 SGB VIII) 

Quelle: eigene Darstellung, in Anlehnung an Jordan, 2005, S. 165.
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Die einzelnen Angebotsformen der Hilfen zur Erziehung sind durch eine Gleich-

rangigkeit und Flexibilität gekennzeichnet. „Jede Hilfeform hat ihr eigenes fachliches 

Profil und ist in ihren Wirkungsmöglichkeiten ausgerichtet auf bestimmte familiäre 

und/oder individuelle Problemkonstellationen.“97 Folglich sollten die Hilfen nicht als 

konkurrierende sondern als vielmehr sich ergänzende Hilfen verstanden werden. 

 

Mit Inkrafttreten des Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetzes (KICK) am 

01.10.2005 wurden erstmalig Regelungen, die Auslandsmaßnahmen explizit be-

nennen und deren Regulierung und Qualifizierung dienen sollen, ins SGB VIII auf-

genommen. Nach Auffassung von Wendelin werde mit diesen Veränderungen die 

Existenz und der Fortbestand individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen vom 

Gesetzgeber berücksichtigt und gestärkt. Auf der anderen Seite werde den Trägern 

von Auslandsmaßnahmen jedoch nicht mehr die alleinige Verantwortung für eine 

qualitative Absicherung überlassen.98 Begründungen für diese Veränderung sieht 

der Gesetzgeber in der „… besonders hohe[n] Anforderung an die Planung, Durch-

führung und Qualifizierung solcher Maßnahmen …“99 und den vergangenen Er-

fahrungen, dass „… es neben zahlreichen seriösen und zuverlässigen Trägern 

einige Anbieter gibt, die offenbar weniger Wert auf die Qualität ihrer Arbeit legen.“100

 

Die folgenden Paragrafen beinhalten die wesentlichen aktuellen Bestimmungen für 

die Durchführung von Auslandsmaßnahmen im Sinne des SGB VIII sowie den An-

forderungen im Rechtsraum der Europäischen Union: 

 

§ 27 SGB VIII – Hilfe zur Erziehung 
§ 27 Abs. 1 SGB VIII beinhaltet wesentliche Anspruchsvoraussetzungen für eine 

Hilfe zur Erziehung und betont den Anspruch auf Hilfe, wenn 

„… eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung 

nicht gewährleistet … und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig 

ist.“101 § 27 Abs. 2 SGB VIII verweist auf den Gesamtkanon erzieherischer Hilfen, 

indem er formuliert: „Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der  

§§ 28 bis 35 gewährt.“102 Demnach ist jene Erziehungshilfe in Art und Umfang zu 

wählen, die dem erzieherischen Bedarf des Kindes oder des Jugendlichen gerecht

                                                 
97 Jordan, 2005, S. 165. 
98 Vgl. Wendelin, 2007a, S. 152. 
99 Deutscher Bundestag, 2004, Bundestagsdrucksache 15/3676, S. 27. 
100 Deutscher Bundestag, 2004, Bundestagsdrucksache 15/3676, S. 27. 
101 § 27 Abs. 1 SGB VIII. 
102 § 27 Abs. 2. Satz 1 SGB VIII. Zu den einzelnen Angeboten erzieherischer Hilfen vgl. vorangestellte 
Tabelle. 
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wird.103 In § 27 Abs. 2 wurde folgender Satz, der nunmehr Auslandsmaßnahmen mit 

allen anderen Hilfen subsumiert, angefügt. „Die Hilfe ist in der Regel im Inland zu 

erbringen; sie darf nur dann im Ausland erbracht werden, wenn dies nach Maßgabe 

der Hilfeplanung zur Erreichung des Hilfezieles im Einzelfall erforderlich ist.“104 Nach 

Lorenz werden Auslandsmaßnahmen nunmehr „… ausdrücklich als Ausnahme 

hervorgehoben und einem differenzierten Begründungszwang unterworfen.“105 Dies 

erscheint für Lorenz einerseits positiv, da es in den letzen Jahren Fälle gegeben 

habe, wo Regelangebote der Heimerziehung aus Kostengründen ins Ausland ver-

legt wurden und bedenkliche Qualitätsminderungen zu erkennen waren. An-

dererseits bietet dieser Begründungszwang „… fortan jedem Vorgesetzten eines 

öffentlichen Trägers der Jugendhilfe die Möglichkeit, eine Auslandsmaßnahme 

guten Gewissens und mit ausreichender Rechtssicherheit abzulehnen.“106

 
§ 35 SGB VIII – Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung 
§ 35 SGB VIII betont den Charakter einer „… intensiven Unterstützung zur sozialen 

Integration und zur eigenverantwortlichen Lebensführung“107 sowie die Ausrichtung 

der Hilfe an den „individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen.“108 Somit wird eine 

intensive und individuelle Betreuungsform als Segment in den Hilfen zur Erziehung 

betont und anerkannt. 

 

§ 36 SGB VIII – Mitwirkung, Hilfeplan 
§ 36 SGB VIII beinhaltet alle wesentlichen Regelungen zum Hilfeplanverfahren und 

dem Mitwirken einzelner Personen. Ferner werden in § 36 Abs. 1 SGB VIII  

u. a. die Beratung von Kindern und Jugendlichen sowie deren Personensorgebe-

rechtigten über Art und Umfang der Hilfe sowie ein entsprechendes Wahl- und 

Wunschrecht festgehalten. § 36 Abs. 2 SGB VIII betont, dass die Entscheidung für 

eine entsprechende Hilfeart in Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte getroffen 

werden soll, wenn die Hilfe über eine längere Zeit zu leisten ist. Zudem wird das 

gemeinsame Aufstellen eines Hilfeplans mit den Personensorgeberechtigten und 

dem Kind/ dem Jugendlichen festgeschrieben. Dieser soll nach  

§ 36 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII den Bedarf, die Art der Hilfe sowie die notwendigen 

Leistungen beinhalten und in regelmäßigen Abständen überprüft werden.  

§ 36 Abs. 3 SGB VIII wurde eine Ergänzung angefügt. Demnach ist vor einer

                                                 
103 Vgl. § 27 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII. 
104 § 27 Abs. 2 Satz 3 SGB VIII. 
105 Lorenz, 2006d, S. 30. 
106 Lorenz, 2006d, S. 30 f. 
107 § 35 Satz 1 SGB VIII. 
108 § 35 Satz 2 SGB VIII. 
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Entscheidung über die Gewährung einer Hilfe zur Erziehung im Ausland die 

Stellungnahme eines Kinder- und Jugendpsychotherapeuten bzw. Kinder- und 

Jugendpsychiaters oder eines Arztes mit vergleichbarer Qualifizierung einzuholen. 

Nach Lorenz soll damit sichergestellt werden, dass Kinder und Jugendliche, die 

einer fachärztlichen Betreuung bedürfen, eine entsprechende Versorgung im Aus-

land erhalten. Zudem stelle das Gutachten eine Grundlage dar, zu hinterfragen, ob 

eine Betreuung im Ausland ein geeignetes und verantwortbares Angebot sei.109 Im 

Gesetz finden sich jedoch keine genauen Hinweise darüber, wann das Gutachten 

erstellt werden soll bzw. wie alt es sein darf. 

 

§ 78 b SGB VIII – Voraussetzungen für die Übernahme des Leistungsentgeltes 
§ 78 b Abs. 2 SGB VIII beinhaltet relevante Anforderungen an die Träger von Aus-

landsmaßnahmen. Demnach dürfen nur (noch) solche Träger in Anspruch ge-

nommen werden, die „… anerkannte Träger der Jugendhilfe oder Träger einer er-

laubnispflichtigen Einrichtung im Inland sind, in der Hilfe zur Erziehung erbracht 

wird.“110 Diese Veränderung bezieht Lorenz auf die Erfahrungen der Vergangenheit, 

in der einzelne Personen ohne Anbindung an Träger oder aber als „selbst ernannte“ 

Träger ohne die entsprechenden reechtlichen Voraussetzungen tätig waren.111 Des 

Weiteren dürfen nur solche Träger in Anspruch genommen werden, die „… mit der 

Erbringung solcher Hilfen nur Fachkräfte im Sinne des § 72 Abs. 1 betrauen.“112 

Fachkräfte im Sinne des § 72 Abs. 1 SGB VIII sind Personen, die sich „… für die 

jeweilige Aufgabe nach ihrer Persönlichkeit eignen und eine dieser Aufgabe ent-

sprechende Ausbildung erhalten haben (Fachkräfte) oder aufgrund besonderer Er-

fahrungen in der sozialen Arbeit, in der Lage sind, die Aufgabe zu erfüllen.“113 

Zudem betont der Gesetzgeber, dass nur solche Träger in Anspruch genommen 

werden dürfen, „die Gewähr dafür bieten, dass sie die Rechtsvorschriften des Auf-

enthaltslandes einhalten und mit den Behörden des Aufenthaltslandes sowie den 

deutschen Vertretungen im Ausland zusammenarbeiten.“114 Diese Veränderungen 

resultieren nach Wendelin vordergründig aus den Forderungen des Auswärtigen 

Amts, welche im Kontakt mit Trägern vor Ort oft „… mit deren ungesicherten recht-

lichen Status und den daraus resultierenden diplomatischen Komplikationen …“115 

umgehen mussten. 

                                                 
109 Vgl. Lorenz, 2006d, S. 32. 
110 § 78b Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 SGB VIII. 
111 Vgl. Lorenz, 2006d, S. 31. 
112 § 78 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 SGB VIII. 
113 § 72 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII. 
114 § 78b Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII. 
115 Wendelin, 2007a, S. 154. 
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§ 41 SGB VIII – Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung 
Ist bereits das 18. Lebensjahr eines Jugendlichen bei gleichzeitigem Bestehen eines 

Hilfebedarfs erreicht, so wird nach § 41 SGB VIII einem jungen Volljährigen in der 

Regel bis zum 21. Lebensjahr entsprechend seiner individuellen Situation Hilfe ge-

währt. Zudem betont der Gesetzgeber die Beratung und Unterstützung des jungen 

Volljährigen auch nach Beendigung der Hilfe. 

 

Verordnung (EG) No. 2201/2003 vom 27. November 2003 (Brüssel IIa) 
Erfolgt die Unterbringung eines jungen Menschen in einem Heim oder einer Pfle-

gefamilie im Sinne des Art. 56 der Verordnung so „… ist vor Beginn der Maßnahme 

die Zustimmung der zuständigen Behörde des ersuchten Staates einzuholen, 

allerdings nur, wenn das Recht des Zielstaates für die innerstaatlichen Fälle der 

Unterbringung die Einschaltung einer Behörde vorsieht.“116 Die ausländische Fach-

stelle ist im jedem Fall frühzeitig über die Maßnahme zu informieren und zu be-

teiligen. Aktuell bestehen jedoch noch wenige Erfahrungen mit der Anwendung 

dieser Verordnung und laut dem Auswärtigen Amt wird derzeit noch geprüft, in-

wieweit eine vorherige Zustimmung der zentralen Behörden der EU-Mitgliedsstaaten 

notwendig ist. 

 

Des Weiteren ist die Haftung des Jugendamtes gemäß § 839 BGB, Art. 34 GG 

sowie die Haftung des Projektträgers gemäß § 832 Abs. 2 BGB zu berücksichtigen, 

falls der Jugendliche im Ausland einen Schaden verursacht oder einen Schaden 

erleidet. 

 

 

                                                 
116 Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V., 2008, S. 12. 
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4.2 Formen individualpädagogischer Hilfemaßnahmen im Ausland 
 

Individualpädagogische Hilfemaßnahmen werden entsprechend den individuellen 

Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen konzipiert und können sich demnach in 

Form und Verlauf unterscheiden. Im Wesentlichen finden Auslandsmaßnahmen in 

Form von Standprojekten eine Anwendung, aber auch Reise- und Schiffsprojekte 

gehören zu den möglichen Projektformen. 

 

4.2.1 Standprojekte 
 

Standprojekte sind Betreuungsangebote, „… deren Absicht darin besteht, negative 

und unerwünschte, von außen auf die Erziehung und Bildung Jugendlicher ein-

wirkende Einflüsse, fernzuhalten.“117 Sie werden meist in „… verfremdeten, weit 

entlegenen Orten …“118 sowie in der privaten und sozialen Lebenswelt der Be-

treuer/-innen realisiert. Kinder und Jugendliche leben somit mit der Betreuungs-

person unter einem Dach und erfahren eine kontinuierliche und intensive Form der 

Betreuung. Standprojekte können nach Niemeyer einerseits eine Auszeit sowie eine 

Entlastung in Krisensituationen darstellen andererseits aber auch einen dauerhaften 

Ersatz für familiäre Erziehungsleistungen ermöglichen.119 Bei den Betreuungs-

personen handelt es sich meist um Deutsche, die ihren Lebensmittelpunkt im 

jeweiligen Land gewählt haben, aber auch um Einheimische des jeweiligen Landes. 

Eine Projektkoordination erfolgt i. d. R. von Deutschland aus und wird durch 

regelmäßige Besuche des Trägers vor Ort gewährleistet. Standprojekte stellen für 

Jugendliche ein sicheres und förderndes Umfeld dar und ermöglichen eine Ver-

änderung bestehender bzw. die Bildung und Festigung neuer Strukturen der 

Lebenswelt. 

 

Die Betreuung von Jugendlichen in Standprojekten kann sich in der Praxis jedoch 

sehr verschieden gestalten und sich hinsichtlich der strukturellen Gegebenheiten 

der Träger erheblich unterscheiden. Ein Großteil der Jugendlichen wird in Familien 

bzw. in familienähnlichen Strukturen betreut. Zudem finden Betreuungen innerhalb 

eines Gruppensettings (Betreuung meist mehrerer Jugendlichen von mehreren Be-

treuer/innen) sowie Einzelbetreuungen (Betreuung von in der Regel einem bis max. 

zwei Jugendlichen) eine Anwendung. In der Regel wird eine 1:1 Betreuung

                                                 
117 Villányi/ Witte, 2006b, S. 32. 
118 Villányi/ Witte, 2006b, S. 32. 
119 Vgl. Niemeyer, 2006, S. 127. 
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gewährleistet, auch wenn sich diese zwischen einer Einzel- und einer Gruppen-

betreuung sicherlich unterscheiden mag. 

Weitere Unterschiede lassen sich im Bezug auf die Betreuungskontinuität erkennen. 

Die Mehrzahl der Betreuer/-innen haben ihren festen Lebensmittelpunkt im jeweili-

gen Land, sodass sich der Jugendliche nur während seines Auslandaufenthaltes in 

dessen Betreuung befindet. Einige wenige Träger realisieren jedoch eine Betreuung 

des Jugendlichen vor, während und sogar nach der Auslandsmaßnahme durch ein 

und dieselbe Betreuungsperson. 

„Der Betreuer geht mit ihm [dem Jugendlichen, Anm. d. Verf.] ins Ausland und der Be-
treuer kommt mit dem Jugendlichen zurück. Das ist auch etwas, was uns ein bisschen 
von anderen Auslandsprojekten unterscheidet, die im Ausland ein festes Team haben 
und hier [im Inland, Anm. d. Verf.] ein festes Team haben. Wo der Jugendliche zwar den 
Träger nicht wechselt, aber doch die Bezugsperson.“120

Die Meinungen hinsichtlich der geeignetsten und effektivsten Form der Betreuung 

gehen in der Praxis weit auseinander. Vielmehr die Bedürfnisse der Jugendlichen, 

das eigene fachliche Verständnis sowie die vorhandenen Umsetzungsmöglichkeiten 

scheinen die Auswahl entsprechender Betreuungsformen zu bestimmen. Die viel-

fältigen und z. T. unterschiedlichen Konzeptionsinhalte individualpädagogischer 

Auslandsmaßnahmen verdeutlichten ein breites Angebots- und Betreuungs-

spektrum. 

 

4.2.2 Reiseprojekte 
 

Reiseprojekte zielen im Gesamten darauf ab, unterwegs zu sein und irgendwo an-

zukommen. Ganz im Sinne „der Weg ist das Ziel“121 werden in unbekannten 

Situationen neue Erfahrungen gesammelt und neue Handlungsmöglichkeiten ent-

wickelt. Durch ein Reiseprojekt sollen, so Niemeyer, „… die bisherigen 

Organisations- und Lebensbewältigungsstrategien der Jugendlichen radikal in Frage 

gestellt werden. Es werden Bedingungen geschaffen, die durch ihre unmittelbar 

einsichtige Sachorientierung eine Reflexion und Veränderung sozialer 

Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster durch praktische, unausweichliche Heraus-

forderungen provozieren.“122 Nach Klawe und Bräuer sind Reiseprojekte ferner 

durch eine Erlebnisintensität, welche durch das Aufheben des Alltags gefördert wird, 

gekennzeichnet. Das Erfahren körperlicher und sozialer Grenzen, die Notwendigkeit 

sich auf die Betreuungsperson, bzw. auf die Gruppe zu konzentrieren, das Erlernen

                                                 
120 Interview Hoffmann, 2007, Anhang 2, S. 28. 
121 Vgl. Villányi/ Witte, 2006b, S. 31. 
122 Niemeyer, 2006, S. 126. 
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sozialer Rücksichtsnahme sowie das Einlassen auf Kompromisse und Aushand-

lungsprozesse sind weitere charakteristische Merkmale von Reiseprojekten.123 

Reiseprojekte können nach Niemeyer als Krisenintervention und Perspektivklärung 

sowie als Einzel- oder Gruppenprojekte durchgeführt werden und eröffnen dem 

Jugendlichen die Chance das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten (wieder) zu ge-

winnen.124

 

4.2.3 Schiffsprojekte 
 

Schiffsprojekte wurden vordergründig als Alternative zur geschlossenen Unter-

bringung für besonders schwierige und straffällige Jugendliche konzipiert. Mit 

Schiffsprojekten werden hohe sozialpädagogische Erwartungen verbunden, 

„… die nicht zuletzt mit der Spezifik des Segelns selbst begründet werden.“125 Der 

Schiffsalltag bietet ein hohes Maß an Strukturierung und Schiffsprojekte nutzen 

nach Klawe „… die klaren Regelmechanismen des Schiffsalltags, um die Not-

wendigkeit und Erfahrung des Zusammenwirkens in der Gruppe zu vermitteln, Ver-

trauen in der Gruppe zu erleben und zu erproben und das Gefühl zu geben ge-

meinsam auch schwierige Situationen zu meistern.“126 Das Erledigen von Aufgaben 

an Bord wird für die Jugendlichen durch die Einsicht in die Notwendigkeit eher 

akzeptierbar. Aufgrund eines klar definierten Raumes wird ein Zustandekommen 

von Beziehungen sowie ein Austragen von Konflikten unumgehbar.127

 

In Auseinandersetzung mit den einzelnen Projektformen wird deutlich, dass vor 

allem Standprojekte mit der Hoffnung in Verbindung gebracht werden, den Jugend-

lichen neue, vor allem transferfähige Alltags- und Lebensbewältigungsstrategien zu 

ermöglichen. Villányi und Witte verdeutlichen diese Aussagen. Demnach seien „… 

allein Standort-Projekte in der Lage, explizit alltagstaugliche Muster auszubilden und 

zu etablieren, die der Jugendliche (zurück in Deutschland) ohne größere Schwierig-

keiten anwenden kann.“128

 

Auch wenn Auslandsmaßnamen vordergründig in Form von Standprojekten 

realisiert und umgesetzt werden, zeichnen sich in der Praxis jedoch unterschiedliche 

Meinungen und Ansichten hinsichtlich der Anwendung einzelner Projektformen ab.

                                                 
123 Vgl. Klawe/ Bräuer, 2001, S. 26. 
124 Vgl. Niemeyer, 2006, S. 126. 
125 Villányi/ Witte, 2006b, S. 30. 
126 Klawe, 2005, S. 8. 
127 Vgl. Villányi/ Witte, 2006b, S. 31. 
128 Villányi/ Witte, 2006b, S. 33. 
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4.3 Auslandsmaßnahmen in Zahlen 
 

Das Formulieren genauer Angaben zu den derzeit im Ausland betreuten Jugend-

lichen ist schwierig. Villányi und Witte kritisieren, dass an keiner zentralen Stelle 

Informationen über die demografischen Daten der Kinder und Jugendlichen, den Ort 

und die Dauer der Auslandsbetreuung sowie über besondere Vorkommnisse im 

Ausland existieren. Vielmehr Schätzungen lassen vermuten, wie viele Jugendliche 

tatsächlich Auslandsmaßnahmen in Anspruch nehmen. Die Zahlen der im Ausland 

betreuten Jugendlichen schwanken dabei zwischen 500 und 1.000, sogar 1.200 pro 

Jahr.129 Die Problematik einer genauen Erfassung der durchgeführten 

Hilfemaßnahmen im Ausland wird deutlich und es bleibt zu hinterfragen, welche 

Auswirkungen diese Ungenauigkeiten auf die Transparenz des Arbeitsfeldes haben. 

 

Dennoch ermöglichen vorhandene Ergebnisse aus Evaluationsstudien, Jugend-

amtsbefragungen sowie Stichtagsmeldungen einen statistischen Einblick in die 

Durchführung und Inanspruchnahme individualpädagogischer Hilfemaßnahmen im 

Ausland. 

 

Anteil an den Hilfen zur Erziehung 
Im Rahmen einer bundesweiten Jugendamtsbefragung130 kommen Pforte und 

Wendelin zu dem Ergebnis, dass sich im Dezember 2006 etwa 600 Kinder und Ju-

gendliche in Hilfemaßnahmen im Ausland befanden. In Betrachtung dieser Fall-

zahlen und den entsprechenden Zahlen der Jugendhilfestatistik geht aus weiteren 

Ergebnissen hervor, dass Auslandsmaßnahmen einen Anteil von 1,4 % aller Hilfen 

zur Erziehung (ausgenommen die Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII) aus-

machen.131

Diese Zahlen verdeutlichen, dass entgegen der öffentlichen Wahrnehmung Aus-

landsmaßnahmen einen eher geringen Anteil an den Hilfen zur Erziehung ein-

nehmen. Pforte und Wendelin betonen jedoch, dass auch diese niedrigen Fallzahlen 

die Diskussionen um Auslandsmaßnahmen wahrscheinlich nicht beeinflussen 

werde, da es in fachlichen wie öffentlichen Diskussionen vielmehr um Prinzipien und 

Haltungen als um tatsächliche Fallzahlen gehe.132

                                                 
129 Vgl. Villányi/ Witte, 2006b, S. 35. 
130 Im Rahmen der Studie „Intensivpädagogische Auslandsmaßnahmen in den Hilfen zur Erziehung“ 
wurden bundesweite Jugendamtsbefragungen durchgeführt. Die Befragung aller deutschen 
Jugendämter wies dabei einen Rücklauf von 49 % auf. Die Ergebnisse der Jugendamtsbefragung 
beziehen sich auf den Untersuchungszeitraum Dezember 2006. 
131 Vgl. Pforte/ Wendelin, 2007a, S. 188. 
132 Vgl. Pforte/ Wendelin, 2007a, S. 190. 
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Inanspruchnahme der Jugendämter 
Weiteren Untersuchungen zufolge nehmen nach Pforte und Wendelin zum Unter-

suchungszeitpunkt lediglich 53 % der bundesdeutschen Jugendämter Auslands-

maßnahmen prinzipiell in Anspruch, 47 % prinzipiell nicht. Aus den Untersuchungs-

ergebnissen gehen zudem ein deutliches Stadt-Land-Gefälle sowie Ost-West-Ge-

fälle bei der prinzipiellen wie auch relativen Belegungspolitik hervor.133

 

a) Vergleich Stadt-Land 
Im Vergleich der bundesdeutschen Jugendämter zeigt sich den Ergebnissen von 

Pforte und Wendelin zufolge, dass von allen städtisch definierten Jugendämtern  

62 % Hilfemaßnahmen im Ausland belegen. Die Inanspruchnahme der Jugend-

ämter in ländlicheren Gegenden fällt mit 43 % hingegen wesentlich geringer aus. Als 

Erklärungsversuch für dieses Gefälle verweisen Pforte und Wendelin auf eine 

geringere Einwohnerzahl ländlicher Gegenden und somit das Auftreten wenigerer 

Fälle, bei denen Auslandsmaßnahmen angezeigt seien. Das Nichtvorhandensein 

von Ressourcen sich mit Auslandsmaßnahmen auseinanderzusetzen sowie das 

Nichtbestehen einer Notwendigkeit der Auseinandersetzung (aufgrund der 

geringeren Fälle) könne zudem zu Unsicherheiten sowie Unkenntnissen und nicht 

zuletzt zur Nichtinanspruchnahme von Auslandsmaßnahmen führen.134

 

b) Vergleich Ost-West 
Ein Vergleich der ostdeutschen mit den westdeutschen Jugendämtern führt nach 

Pforte und Wendelin zu dem Ergebnis, dass lediglich 33 % der Jugendämter in Ost-

deutschland und 57 % der Jugendämter in Westdeutschland Auslandsmaßnahmen 

in Anspruch nehmen. In Betrachtung der Fallzahlen von Dezember 2006 wird dieses 

Gefälle zwischen Ost - West noch deutlicher. Ergebnissen zufolge entfallen von 595 

hochgerechneten Fällen in Dezember 2006 lediglich 11 % auf Ostdeutschland und 

89 % auf Westdeutschland.135

 

Erklärungsversuche für dieses extreme Ost-West-Gefälle werden von Pforte und 

Wendelin an dieser Stelle nicht vorgenommen. 

                                                 
133 Vgl. Pforte/ Wendelin, 2007b, S. 176. 
134 Vgl. Pforte/ Wendelin, 2007a, S. 188. 
135 Vgl. Pforte/ Wendelin, 2007a, S. 189. 
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c) Verteilung auf die Bundesländer 
In Betrachtung der einzelnen Bundesländer, deren prozentualen Belegungen sowie 

die Größe des Landes kamen Pforte und Wendelin im Rahmen der Jugendamts-

befragung zu dem Ergebnis, dass Nordrhein-Westfalen deutlich an der Spitze liegt. 

Die Inanspruchnahme der Jugendämter in Nordrhein-Westfalen beläuft sich dabei 

auf 67 %, bei der höchsten Pro-Kopf-Zahl aller Bundesländer von 1,56 und der 

hohen Bevölkerungszahl von ca. 18 Mio. Menschen.136

 

Das folgende Schaubild zeigt die Verteilung auf die einzelnen Bundesländer. 

 

Darstellung 3: Inanspruchnahme individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen 

einzelner Bundesländer 

 
Quelle: Pforte/ Wendelin, 2007a, S. 190. 
 

Die Verteilung der einzelnen Bundesländer gibt ebenfalls das Ost-West-Gefälle 

wieder. Als Ausnahme der Inanspruchnahme ostdeutscher Bundesländer fallen 

Mecklenburg-Vorpommern und Berlin (mit Einschränkung) auf. Es wird deutlich, 

dass einzelne Bundesländer wie z. B. Hamburg gar keine Auslandsmaßnahmen in 

Anspruch nehmen. Andere Bundesländer wie z. B. Sachsen-Anhalt belegen zwar 

prinzipiell mit 20 % Auslandsmaßnahmen, zum Untersuchungszeitpunkt selbst 

wurden jedoch keine Hilfen im Ausland durchgeführt. Für die z. T. extremen Unter-

schiede in den Verteilungen der Bundesländer gehen aus der Studie keine Er-

klärungsversuche hervor. 

                                                 
136 Vgl. Pforte/ Wendelin, 2007a, S. 189. 
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Inanspruchnahme der Träger 
Im Rahmen einer umfangreichen Recherche (Internet, Verbände, Jugendämter) 

konnten nach Pforte und Wendelin 103 Träger, welche Hilfemaßnahmen im Ausland 

durchführen, ermittelt werden. Im Rahmen einer anschließenden bundesweiten 

Trägerbefragung137 geht hervor, dass sich die Mehrzahl der Träger in Nordrhein-

Westfahlen (37) befindet. Gefolgt von Baden Württemberg und Schleswig-Holstein 

(je 14), Niedersachsen (12), Bayern (8), Hessen (4), Bremen (3), Sachsen (3) und 

Thüringen (2). Die restlichen Bundesländer sind mit jeweils einem Träger ver-

treten.138 Diese Ergebnisse verdeutlichen ebenfalls das Ost-West-Gefälle und 

ähneln sich mit den Ergebnissen der Jugendamtsbefragung. 

 

Aus dem Experteninterview mit Lockau gehen für diese Verteilungen zwei Er-

klärungsversuche hervor. Zum einen wurde die Arbeit in Nordrhein-Westfalen von 

den hiesigen Landesjugendämtern lange unterstützt und auch die Entwicklung ent-

sprechender Träger gefördert. Zum anderen sei es die zunehmende Angst der Ju-

gendämter, dass solche Maßnahmen scheitern können und es folglich eine negative 

Presse gibt. Demnach gebe es eine Reihe von Städten, die grundsätzlich eine Be-

treuung im Ausland ablehnen und nur (noch) im Inland Betreuungen durchführen.139

 
a) Verteilung Inland – Ausland 
Aus der bundesweiten Trägerbefragung gehen keine Angaben hervor, welchen An-

teil individualpädagogische Maßnahmen im Ausland im Vergleich zu individual-

pädagogischen Maßnahmen im Inland einnehmen. Lediglich ein Verweis, dass eine 

verstärkte Verlagerung der Hilfemaßnahmen in das Inland zu beobachten sei, wird 

angebracht.140

 

Für den Vergleich einer Inlands-Auslands-Verteilung werden an dieser Stelle Er-

gebnisse anderer Studien und Stichtagsmeldungen herangezogen. Diese 

repräsentieren jedoch kein aktuell bundesweites Bild. 

 

Aus den Ergebnissen der Evaluationsstudie des AIM e. V. wird ersichtlich, dass von 

allen durchgeführten individualpädagogischen Hilfemaßnahmen in Nordrhein-

                                                 
137 Im Rahmen der Studie „Intensivpädagogische Auslandsmaßnahmen in den Hilfen zur Erziehung“ 
wurden bundesweite Trägerbefragungen durchgeführt. Von 103 ermittelten Trägern gaben 86 Träger  
Auskunft über ihre Strukturdaten. Dies entspricht einen Rücklauf von 83,5 %. Die Ergebnisse der 
Trägerbefragung beziehen sich auf den Untersuchungszeitraum Dezember 2006. 
138 Vgl. Pforte/ Wendelin, 2007b, S. 176. 
139 Vgl. Interview Lockau, 2008, Anhang 5, S. 111. 
140 Vgl. Pforte/ Wendelin, 2007b, S. 178. 



Individualpädagogische Hilfemaßnahmen im Ausland                                                           53                               

Westfalen141 58,9 % der Hilfen im Inland und 36,9 % der Hilfen im Ausland durch-

geführt wurden. Zu den verbliebenen 4,2 % gibt es keine Angaben.142

 

Diese Ergebnisse ähneln sich mit den Stichtagsmeldungen des Bundesverbandes 

Erlebnispädagogik e. V..143 Von gemeldeten 508 individualpädagogischen Hilfen 

zum 31.12.2007 wurden nach dem Bundesverband Erlebnispädagogik e. V. 296 

Hilfen in Deutschland und 212 Hilfen im Ausland durchgeführt.144 Dies entspricht 

einer prozentualen Verteilung von 58 % durchgeführter Hilfen im Inland und 42 % 

durchgeführter Hilfen im Ausland. Die Stichtagsmeldungen vom 30.06.2007 ver-

wiesen hingegen auf 437 individualpädagogische Hilfemaßnahmen, von denen 264 

Hilfen in Deutschland und 173 Hilfen im Ausland durchgeführt wurden.145 Hier zeigt 

sich eine ähnliche prozentuale Verteilung. Demnach wurden 60,4 % der Hilfen im 

Inland und 39,6 % im Ausland durchgeführt. Vergleicht man ergänzend die Stich-

tagsmeldungen vom 31.12.2006, nach der von 478 Hilfen 275 (57,5 %) im Inland 

und 203 (42,5 %) im Ausland durchgeführt wurden,146 wird deutlich, dass die pro-

zentualen Inlands-Auslandsverteilungen der letzten Jahre relativ konstant verlaufen 

sind. Ausgehend von diesen Zahlen ist eine Verlagerung der Hilfemaßnahmen vom 

Ausland ins Inland, wie es Pforte und Wendelin betonen, nicht zu erkennen. 

 

Vergleicht man jedoch diese prozentualen Zahlen mit den Studienergebnissen von 

Klawe und Bräuer aus den 90iger Jahren, so kann von einer deutlichen Ver-

änderung zwischen den belegten Hilfemaßnahmen im Inland und denen im Ausland 

ausgegangen werden. Ergebnissen dieser Studie zufolge fanden 1996/1997 von 

den durchgeführten Hilfemaßnahmen (N=380) 80 Hilfen im Inland und 300 Hilfen im 

Ausland statt.147 Demnach wurden lediglich 21 % der Hilfemaßnahmen im Inland 

und 79 % der Hilfemaßnahmen im Ausland durchgeführt. In Betrachtung dieser 

Zahlen über einen Zeitraum von mittlerweile zehn Jahren ist eine drastische Ver-

änderung sowie eine Verlagerung der durchgeführten Hilfemaßnahmen vom Aus-

land ins Inland zu verzeichnen. 

                                                 
141 Die Ergebnisse der Evaluationsstudie des Arbeitskreises Individualpädagogische Maßnahmen  
e. V. beziehen sich auf die im Zeitraum vom 01.01.2004 bis 31.08.2005 durchgeführten 
individualpädagogischen Maßnahmen. (N=355). 
142 Vgl. Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 27. 
143 Die Stichtagsmeldungen beziehen sich auf die Mitgliedsträger des Bundesverbandes 
Erlebnispädagogik e. V. und hängen dementsprechend von deren Meldungen ab. 
144 Vgl. Bundesverband Erlebnispädagogik e. V., 2007b. Stichtagsmeldung vom 31.12.2007. 
145 Vgl. Bundesverband Erlebnispädagogik e. V., 2007c. Stichtagsmeldung vom 30.06.2007. 
146 Vgl. Bundesverband Erlebnispädagogik e. V., 2007d. Stichtagsmeldung vom 31.12.2006. 
147 Vgl. Klawe/ Bräuer, 2001, S. 97. 
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b) Die Zielländer 
Weiteren Ergebnissen der bundesweiten Trägerbefragung zufolge werden nach 

Pforte und Wendelin, von 86 Trägern in Deutschland 31 verschiedene Länder in 

Anspruch genommen, wobei 18 Länder der EU angehören. Demnach wurden im 

Dezember 2006 insgesamt 860 Plätze an 582 verschiedenen Standorten an-

geboten.148

Das folgende Schaubild stellt einen Überblick über die ermittelten Länder, deren 

vorgehaltenen Plätzen sowie die aktuelle Belegung zum Untersuchungszeitpunkt 

(Dezember 2006) dar. 

 

Darstellung 4: Belegte Länder individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen 2006 

 

      
Quelle: Pforte/ Wendelin, 2007b, S. 177. 

                                                 
148 Vgl. Pforte/ Wendelin, 2007b, S. 176. 
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Bei der Auswahl der Zielländer wird deutlich, dass überwiegend Länder innerhalb 

der EU (79,6 %) für Auslandsmaßnahmen gewählt werden. Diese Entwicklung be-

gründen Pforte und Wendelin einerseits mit der Erweiterung der EU und den damit 

verbundenen Zuwachs neuer europäischer Standorte sowie andererseits mit der 

Vernachlässigung einiger Länder, wie z. B. Russland, Neuseeland oder Kanada. Die 

überwiegende Auswahl europäischer Ländern könne nach Pforte und Wendelin 

zudem mit dem Wunsch einer besseren Steuerbarkeit und Stabilität der 

Hilfemaßnahmen seitens der Träger sowie mit einer vorsichtigeren Auswahl der 

Zielländer seitens der Jugendämter in Verbindung gebracht werden. Zudem finde 

nach Pforte und Wendelin auch eine Verlagerung statt, weil z. B. in Ländern wie 

Kanada eine Betreuung deutscher Jugendlicher aus außenpolitischen Gründen und 

Interessenkonfigurationen nicht mehr möglich sei.149

 

c) Formen der Betreuung 
Die im Rahmen der Trägerbefragung erfassten Hilfemaßnahmen im Ausland stellen 

zu 100 % Standprojekte dar. Lediglich vier Träger bieten, je nach Bedarf, Reise-

projekte an. Zum Untersuchungszeitpunkt selbst fanden jedoch keine Reiseprojekte 

statt. Es existiert ein Schiffsprojekt, welches sechs Plätze vorhält und Reisen bis zu 

vier Wochen gestaltet.150 Betrachtet man die Ergebnisse der Studie von Klawe und 

Bräuer aus den 90iger Jahren, so ist eine deutliche Veränderung in den letzten 10 

Jahren zu verzeichnen. 1996/1997 ergab sich von allen durchgeführten 

Hilfemaßnahmen (N=566 Projekte) eine Verteilung von 40,8 % Standprojekte, 

20,7 % Reiseprojekte, 15,2 % Schiffsprojekte und 23,3 % Mischformen.151 Demnach 

hat sich ein deutlicher Trend in Richtung Standprojekte entwickelt. Erklärungsan-

sätze für diese Entwicklungen werden aus aktuellen Studien nicht ersichtlich. 

Weitere Studieninhalte befassten sich mit der angewandten Betreuungsart und 

kamen im Rahmen der Trägerbefragung zu dem Ergebnis, dass 88 % der Träger 

Einzelbetreuungen (1 bis 2 Jugendliche pro Betreuungsstelle) und 15 % Gruppen-

betreuungen durchführen. 3 % der Träger bieten darüber hinaus beides an. Des 

Weiteren wird ersichtlich, dass sich zum Untersuchungszeitpunkt 90,4 % der Kinder 

und Jugendlichen in Einzel- und 9,6 % in Gruppenbetreuung befanden. Hier ist ein 

deutlicher Trend zu Einzelbetreuungen zu erkennen. Darüber hinaus arbeiten 38 % 

der Träger mit Gastfamilien bzw. im Rahmen familiärer Betreuungssettings.152 Wie

                                                 
149 Vgl. Pforte/ Wendelin, 2007b, S. 178. 
150 Vgl. Pforte/ Wendelin, 2007b, S. 177. 
151 Vgl. Klawe/ Bräuer, 2001, S. 96. 
152 Vgl. Pforte/ Wendelin, 2007b, S. 177. 
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viele Kinder und Jugendliche jedoch konkret in familienähnlichen Settings betreut 

werden, geht aus den Ergebnissen nicht hervor. 

 

Die Trägerbefragung beinhaltete zudem Aspekte hinsichtlich des Betreuungsper-

sonals. Aus den Untersuchungen geht hervor, dass 23 % der Träger sowohl mit 

deutschem Betreuungspersonal als auch mit Betreuungspersonal des Gastlandes 

arbeiten. Weitere 17 % arbeiten der Untersuchung zufolge ausschließlich mit Be-

treuungspersonal des Gastlandes, sodass die restlichen 60 % der Träger demnach 

mit ausschließlich deutschem Betreuungspersonal arbeiten.153 Die Berufsab-

schlüsse des Betreuungspersonals gehen aus der Studie nicht hervor. 

 

d) Entwicklung der Fallzahlen 
Im Rahmen der Trägerbefragung wird deutlich, dass die Fallzahlen von Auslands-

maßnahmen in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen sind. Kleinere Träger 

seien nach Pforte und Wendelin sogar in ihrer Existenz gefährdet. Den Unter-

suchungsergebnissen zufolge berichten ca. 30 Träger, dass sie zwar Auslands-

maßnahmen durchführen, diese in den letzten Jahren jedoch z. T. vollständig ein-

gestellt haben. Als Gründe für diese Entwicklungen seien zum einen fachliche 

Aspekte und zum anderen das Ausbleiben neuer Anfragen seitens der Jugendämter 

genannt. Pforte und Wendelin beschreiben daher einen Rückgang der Fallzahlen 

seit 2003 von 25-30 %. Kritische Medienberichterstattungen sowie die Gesetzes-

änderung durch das KICK seien, so den Auffassungen von Pforte und Wendelin, an 

diesen Entwicklungen nicht ganz unbeteiligt.154

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Auslandsmaßnahmen mit ledig-

lich 1,4 % aller Hilfen zur Erziehung einen eher kleinen Anteil in der Jugendhilfe ein-

nehmen. Aktuell werden Auslandsmaßnahmen vordergründig in Form von Stand-

projekten und im Rahmen einer Einzelbetreuung durchgeführt. Die Entwicklungen 

der letzten Jahre haben darüber hinaus zu einem deutlichen Rückgang der im Aus-

land durchgeführten Hilfemaßnahmen sowie zu einer zunehmenden Verlagerung 

der Hilfen ins Inland geführt. 

                                                 
153 Vgl. Pforte/ Wendelin, 2007b, S. 177. 
154 Vgl. Pforte/ Wendelin, 2007b, S. 178. 
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4.4 Strukturmerkmale und Charakteristika individualpädagogischer 
Auslandsmaßnahmen 

 

Die folgenden Ausarbeitungen beschäftigen sich mit inhaltlichen und strukturellen 

Merkmalen individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen. Die Adressatengruppe 

wird charakterisiert, Ziele der Betreuungsform beschrieben sowie die Dauer, die 

einzelnen Phasen und sich abzeichnende Handlungsansätze vorgestellt. 

 

4.4.1 Zielgruppe und Zuweisungskriterien 
 

Individualpädagogische Betreuungsformen, vor allem jene, die im Ausland durch-

geführt werden, richten sich an Jugendliche „… deren Lebensalltag sich in äußerst 

konfliktgeladenen und gefährdenden Milieus konstituiert.“155 Die Lebens- und 

Problemlagen der Jugendlichen sind dabei sehr komplex und ein Formulieren 

„genereller“ Zuweisungskriterien ist schwierig, gar unmöglich. Dennoch zeichnen 

sich gewisse Trends hinsichtlich der Verhaltensauffälligkeiten und den familiären 

sowie materiellen Problemfeldern dieser Jugendlichen ab.156

 

Verhaltensauffälligkeiten der Jugendlichen 
Verhaltensauffälligkeiten der Adressaten/-innen individualpädagogischer Auslands-

maßnahmen sind vielfältig und treten in unterschiedlicher Ausprägung auf. Die 

folgende Auflistung stellt daher eine Zusammenfassung möglicher Verhaltensauf-

fälligkeiten dar und orientiert sich an den Ergebnissen der Evaluationsstudie des 

AIM e. V. sowie der Evaluationsstudie des Projekt Husky. 

 

Verhaltensauffälligkeiten der Adressaten/-innen individualpädagogischer Auslands-

maßnahmen können demnach sein:157

- aggressives Verhalten; 

- Entweichen; 

- Schulverweigerung, Schulabbruch; 

- delinquentes Verhalten; 
                                                 
155 Lorenz, 2004b, S. 50. 
156 Individualpädagogische Hilfemaßnahmen verfügen über einen deutlich höheren Anteil männlicher 
Jugendliche. Den Ergebnissen der Evaluationsstudie des AIM e. V. zufolge waren von 355 
Jugendlichen 235 (66,2%) männlich und 120 (33,8%) weiblich. Da sich in der Charakterisierung der 
Adressatengruppe, bis auf wenige Ausnahmen, keine geschlechtsspezifischen Unterschiede 
abzeichen, wird auf die unterschiedliche Repräsentanz der Geschlechtsverteilung an dieser Stelle nicht 
eingegangen, vgl. Arbeitskreis Individualpäagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 14. 
157 Vgl. Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 23; vgl. Felka/ Harre, 2006, 
S. 33 f.; vgl. Klawe, 2007, S. 3. 
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- Suchtproblematiken; 

- grenzüberschreitendes und oppositionelles Verhalten; 

- Beziehungsstörungen; 

- ausgeprägte Gruppenunfähigkeiten; 

- Konfliktunfähigkeiten; 

- psychische Probleme; 

- mangelnde Sozialkontakte/ mangelndes Sozialverhalten; 

- Trebe/ Leben auf der Straße;  

- (emotionale) Verwahrlosung; 

- Autoaggressionen; 

- Suizidgefährdung; 

- Sexualisierung bzw. Prostitution sowie 

- massive Entwicklungsdefizite. 

 

Lernbehinderungen können weitere Merkmale der Adressatengruppe darstellen. 

Hinsichtlich der Eignung individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen für Jugend-

liche mit Lernbehinderungen gehen die Meinungen in den Fachkreisen jedoch weit 

auseinandergehen.158

 

Den Ergebnissen der Evaluationsstudie des AIM e. V. zufolge sind aggressives Ver-

halten (30,3 %), Entweichen/ Schulverweigerung (24,5 %), delinquentes Verhalten 

(14,2 %) sowie Suchtprobleme (14,0 %) die am meist auftretenden Verhaltensauf-

fälligkeiten.159 Der Großteil der Jugendlichen zeigt vor Beginn der Auslandsmaß-

nahme z. T. massive Verhaltensauffälligkeiten, die nicht selten in Kombinationen 

miteinander auftreten. 

 

Als wesentlicher Zuweisungsgrund für die Durchführung einer Auslandsmaßnahme 

geht aus den Experteninterviews vor allem ein Entweichen der Jugendlichen hervor. 

Diese Jugendlichen entziehen sich demnach vielfach den ihnen angebotenen Hilfen 

und sind für Eltern, Lehrer und Pädagogen etc. immer schwerer zu erreichen. 

„… es gibt natürlich auch Jugendliche, die halt sonst schwer greifbar werden, weil sie 
immer wieder Beziehungen oder auch Auseinandersetzungen ausweichen. Es gibt sehr 
viele Kids, die viele Erfahrungen schon mit Trebegängen haben. Die sich immer wieder 
pädagogischen Bemühungen entziehen, wo man überlegen muss, wie kann man sie 
überhaupt noch greifen. Bringt man sie geschlossen unter oder schafft man Situationen, 
wo diese Dinge, dieses Entweichen erschwert ist?“160

                                                 
158 Vgl. Interview Sievert, 2008, Anhang 4, S. 84; vgl. Interview, Lockau, 2008, Anhang 5, S. 128. 
159 Vgl. Klawe, 2007, S. 3. (N=551 Nennungen). 
160 Interview Lockau, 2008, Anhang 5, S. 110. 
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Ein weiterer Zuweisungsgrund für die Durchführung einer Auslandsmaßnahme ist 

den Experteninterviews zufolge vor allem ein problematisches und meist gefähr-

liches Umfeld, in denen sich die Jugendlichen befinden. Auslandsmaßnahmen 

kommen vor allem für Jugendliche in Frage, „… die eine große Distanz zu ihrem 

häufig dysfunktionalen Umfeld, sei es familiär oder auch Clique brauchen.“161

„… immer dann, wenn im Inland eine Betreuung sehr schwierig ist. Es kann also sein, 
dass Jugendliche in einer sehr schwierigen Szene drin hängen. Also zum Beispiel 
Prostitution oder aber auch kriminelle Geschichten. … Es kann aber auch ein sehr 
ambivalentes Elternhaus sein, … was sehr stark zieht. … Also immer dann, wenn ein 
Kontakt zu einem schwierigen Milieu oder vielleicht auch der Einfluss von einem Eltern-
haus sehr stark unterbrochen werden soll.“162

„Also welche Punkte oft dazu führen ist, dass Jugendliche so in einem Kreis, in einer 
Szene, in einer Clique, in einer Gegend verhaftet sind, mit all ihren für die Gesellschaft 
negativen Verhaltensmustern, dass die Beteiligten dazu kommen zu sagen, er muss 
erstmal aus dem Feld herausgelöst werden.“163

Diese Aussagen verdeutlichen, wie unterschiedlich ein problematisches Umfeld 

gestaltet sein kann. Das Verhaftetsein der Jugendlichen in problematische 

Peergruppen, nicht selten aber auch das eigene, dysfunktionale Elternhaus führen 

zu Überlegungen, den Jugendlichen aus diesem Umfeld herauszunehmen. 

 

Familiäre Konflikt- und Belastungssituationen 
Neben gewissen Verhaltensauffälligkeiten spielen bei den Adressaten/-innen indi-

vidualpädagogischer Auslandsmaßnahmen familiäre Konflikt- und Belastungssi-

tuationen eine ebenfalls entscheidende Rolle. 

Als wesentliche Kriterien lassen sich nach Studienergebnissen des AIM e. V. fol-

gende Belastungsfaktoren zusammenfassen:164

- Beziehungsprobleme und Trennungen; 

- Gewalt- und Missbrauchserfahrungen in der Familie; 

- Überforderung der Erziehungspersonen/ Unsicherheiten in Erziehungsfragen; 

- allein erziehende Elternteile; 

- Suchtproblematiken in der Familie; 

- Krankheiten bzw. psychische Erkrankungen der Eltern und/oder 

- Kriminalität und abweichendes Verhalten in der Familie. 

                                                 
161 Interview Sievert, 2008, Anhang 4, S. 84. 
162 Interview Lockau, 2008, Anhang 5, S. 107. 
163 Interview Riemann, 2007, Anhang 3, S. 51. 
164 Vgl. Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 22 f. 
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Familiäre Konfliktlagen stellen in den Ergebnissen der Evaluationsstudie des AIM 

e. V. einen besonderen Belastungsfaktor dar und finden ihre zentralen Ursachen in 

Trennungs- und Beziehungsproblemen (50,1 %) sowie in Gewalt- und  

Missbrauchserfahrungen in der Familie (20,9 %).165 Diese Problemlagen sind bei 

60,3 % der Jugendlichen gepaart mit einer Überforderung der Erziehungspersonen. 

Suchtproblematiken in den Familien (14,5 %) verstärken zudem diese familienspezi-

fischen Belastungen.166

 

Bestehende Eltern-Kind-Konflikte können ebenfalls zur Aufnahme in individual-

pädagogische Hilfemaßnahmen führen.167

 

Materielle und soziale Problemlagen 
Neben den beschriebenen familiären Konflikt- und Belastungssituationen nehmen 

bei einer Vielzahl der Jugendlichen materielle und soziale Problemlagen eine ent-

scheidende Position ein. Aus den Evaluationsstudien des AIM e. V. und des Projekt 

Husky zeichnen sich folgende materielle und soziale Problemlagen ab:168

- Sozialhilfebezug und/oder Verschuldung; 

- Arbeitslosigkeit von mindestens einem Elternteil; 

- mangelhafte Unterkunft; 

- eine hohe Kinderzahl;  

- niedrige Bildungsabschlüsse der Eltern; 

- schwierige Wohnsituation (sozialer Brennpunkt). 

 

Den Ergebnissen der Evaluationsstudie des AIM e. V. zufolge prägen ein niedriges 

Einkommensniveau sowie Arbeitslosigkeit (36,9 %) den Hintergrund der materiellen 

Problematik. Lediglich bei 30,2 % der Adressaten/-innen bestehen keine materiellen 

Probleme.169

In diesem Kontext erscheint als zusätzlich problematisch, dass materielle Notlagen 

nicht selten zu eingeschränkten Entwicklungs- und Teilhabechancen der Jugend-

lichen führen.170 Nicht allen Kindern und Jugendlichen stehen die gleichen Chancen 

auf Bildung, einer gesellschaftlichen Teilhabe sowie einer selbstbestimmten Ent-

wicklung zu. Jugendliche aus benachteiligten Familien erfahren oft zusätzliche 

soziale Benachteiligungen und nicht selten bleiben ihnen Chancen auf eine in

                                                 
165 Vgl. Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 22. (N= 459 Nennungen). 
166 Vgl. Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 23. (N= 476 Nennungen). 
167 Vgl. Felka/ Harre, 2006, S. 33. 
168 Vgl. Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 22; vgl. Felka/ Harre, 
2006, S. 32. 
169 Vgl. Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 21 f. (N=401 Nennungen). 
170 Vgl. Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 24. 
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gleichem Maße selbstbestimmte Lebensplanung und Zukunftsgestaltung versagt. 

Das Projekt Husky betont in diesem Kontext die Folgen der Pluralisierung von 

Lebenslagen und die Auswirkungen der Individualisierung von Lebensverhältnissen, 

welche zu vielfachen komplexen Bedarfslagen der Adressaten/-innen und deren 

Familien führen. Das Entstehen individueller und innerfamiliärer Problemlagen wird 

in dessen Folge unterstützt und nicht selten werden Orientierungs- und Über-

forderungsprobleme der Jugendlichen und deren Familien verursacht und/oder ver-

stärkt.171 Zunehmende Erziehungsmüdigkeiten und -unsicherheiten vieler Familien, 

verbunden mit dem Verfall von Wertvorstellungen und wachsenden materiellen wie 

sozialen Problemlagen, begünstigen das Entstehen problematischer Lebenslagen 

sowie abweichender Verhaltensweisen.172

 

Anzahl und Arten der Vorhilfen 
Die Mehrzahl der Adressaten/-innen individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen 

hat im Vorfeld einer Auslandsmaßnahme eine Vielzahl verschiedener, meist „ge-

scheiterter“ Hilfemaßnahmen durchlaufen. 

„Bevor die Jugendlichen zu uns kommen, haben sie auch schon eine ganze Reihe 
Jugendhilfemaßnahmen … hinter sich. Einer sagte mal: ’Damit ihr es wisst, ihr seid mein 
siebtes Heim’.“173

Diese Aussagen verdeutlichen, dass Auslandsmaßnahmen in der Regel „… vor 

allem bei Eskalation und zunehmender Verfestigung der Jugendhilfekarriere zum 

Einsatz kommen …“,174 so sodasst „… traditionelle Einrichtungen nicht mehr bereit 

sind, diese Jugendlichen aufzunehmen.“175 Nicht selten geraten Eltern, Pädagogen 

und Jugendämter an die Grenzen ihrer Handlungskompetenzen. Unsicherheiten 

sowie eine gewisse Hilflosigkeit sind die Folge. 

„Das kommt auch dazu. Es kommen Ämter, die sagen: ’Wir sind hilflos’, ’wir wissen nicht, 
was wir machen sollen’.“176

„Es ist nicht nur die Hilflosigkeit, sondern dann besinnt man sich darauf und sagt: ’Ach da 
gibt es ja noch diese Träger, die machen diese unorthodoxen Maßnahmen’… . Es ent-
steht vielleicht aus einer Hilflosigkeit eine Situation, die es dann möglich macht, sich 
darauf zu besinnen, dass es eben auch noch andere Dinge gibt als immer wieder ein 
mehr desselben.“177

                                                 
171 Vgl. Projekt Husky, 2006, S. 21 ff. 
172 Vgl. Biesenkamp, 2007, S. 276. 
173 Interview Hoffmann, 2007, Anhang 2, S. 7. 
174 Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 20. 
175 Felka/ Harre, 2006, S. 15. 
176 Interview Riemann, 2007, Anhang 3, S. 52. 
177 Interview Riemann, 2007, Anhang 3, S. 52. 
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Die Adressaten/-innen haben nicht selten eine Vielzahl von Hilfen durchlaufen, 

wobei keine letztendlich positiv gewirkt hat.178 Bei einigen Jugendlichen lässt sich 

folglich eine Institutionalisierung beschreiben. Immer wiederkehrende Beziehungs-

abbrüche, Misserfolge und Stigmatisierungen sind die Folge. 

 

Der Charakter eines „finalen Rettungskonzeptes“179 ist den Auslandsmaßnahmen 

noch immer eigen. Viele Fachkräfte verbinden mit diesen Maßnahmen nicht selten 

eine für den Jugendlichen „letzte Chance“. Auslandsmaßnahmen sind folglich ohne 

Alternative und stellen oft die letzte Wahl vor einem Leben auf der Straße oder aber 

vor freiheitsentziehenden Maßnahmen, wie z. B. Jugendstrafvollzug, Kinder- und 

Jugendpsychiatrie oder geschlossener Heimunterbringung, dar. 

„Ja mit den Auslandsmaßnahmen, es sind ja Jugendliche, die durch viele Raster durch-
gefallen sind, ... das ist im Grunde genommen quasi die letzte Möglichkeit.“180

Den Ergebnissen der Evaluationsstudie des AIM e. V. zufolge zählen zu den 

häufigsten Vorhilfen individualpädagogischer Hilfemaßnahmen die Kinder- und 

Jugendpsychiatrie (20,1 %), gefolgt von der Vollzeitpflege (15,9 %), der sozial-

pädagogischen Einzel- bzw. Familienhilfe (12,7 %) sowie vorläufige Schutz- bzw. 

Kriseninterventionen (11,1 %).181 Die im Vorfeld durchlaufenden Hilfen decken in 

der Regel das ganze Spektrum der Hilfen zur Erziehung ab und erfolgen in Form 

von teilstationären, stationären bis hin zu geschlossenen Unterbringungen sowie 

Gefängnisaufenthalten. 

 

Aus der Studie des AIM e. V. geht ebenfalls hervor, dass gut 60 % der Adressaten/-

innen auf drei und mehr Vorhilfen zurückblicken. 13 % der Jugendlichen haben 

sogar sechs oder mehr Vorhilfen durchlaufen.182

 

Betrachtet man diesen enormen Anteil an Vorhilfen, stellt sich die Frage, warum 

bisherige Hilfsangebote nicht ausgereicht oder gegriffen haben. 

Aus den Experteninterviews gehen diesbezüglich folgende Erklärungsversuche 

hervor. Vor allem seien es die strukturellen Rahmenbedingungen vieler Jugend-

hilfeeinrichtungen, die eine für den Jugendlichen notwendige Betreuung nicht ge-

währleisten (können). Die bestehenden Rahmenbedingungen reichen nicht aus und 

ein meist vorhandener Schicht- und Betreuerwechsel, Gruppenbetreuungen sowie

                                                 
178 Vgl. Interview Riemann, 2007, Anhang 3, S. 53. 
179 Vgl. Klawe/ Bräuer, 2001. 
180 Interview Lockau, 2008, Anhang 5, S. 112. 
181 Vgl. Klawe, 2007, S. 4. (N=819 Nennungen). 
182 Vgl. Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 20. (N=215 Nennungen). 
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die Möglichkeit des Ausweichens bei Konfliktsituationen werden als wesentliche 

Ursachen beschrieben.183

„Wenn man eine Heimgruppe hat, da leben acht Jugendliche. Jeder hat sein Päckchen 
mit Problemen und es ist eine relativ hohe Anforderung an den Jugendlichen sich auf 
diesen Rahmen einzulassen. Es setzt auch eine ganze Menge an Kompetenzen voraus, 
in Fragen der Anpassung mit dieser sozialen Gruppe klarzukommen. Und … es gibt 
viele, die fallen da raus … .“184

Zudem greifen viele Hilfemaßnahmen nicht (mehr), weil sich die Jugendlichen den 

Hilfsangeboten und den Betreuungspersonen entziehen und entweichen.185

 

Als weitere Erklärungsversuche gehen aus den Experteninterviews Versäumnisse 

der vorangegangenen Jahre hervor. Versäumnisse, die nach Lockau dazu führen, 

„… dass man mit so massiven, personal und finanziell sehr intensiven Maßnahmen 

eingreifen muss. … ein frühzeitiges Ansetzen würde einen Teil solcher Maßnahmen 

überflüssig machen.“186 Die Notwendigkeit präventiver und frühzeitiger Unter-

stützung wird deutlich und nicht, wie von Lockau dargestellt, dass die Kinder und Ju-

gendlichen „… mit 14 soweit sind, dass nur noch Wegschließen und Ausland ein-

fällt.“187

 

Eine weitere Erklärung, warum bisherige Hilfemaßnahmen nicht ausgereicht haben, 

sieht Sievert in der Tatsache, dass die Jugendlichen „… teilweise Sozialarbeiter-

deutsch gleichwertig mitsprechen können … und einfach auch noch mal etwas 

anderes brauchen.“188 Sie sind „… geschult im Einsatz pädagogischen und psycho-

therapeutischen Vokabulars; sie kennen sich im fachspezifischen pädagogischen 

Interventionsspektrum aus und sind dessen überdrüssig – sie fragen nach dem Sinn 

von als wenig hilfreich erlebten Interventionen,“189 sodass Auslandsmaßnahmen 

durch ihren exklusiven Charakter versuchen Jugendhilfemaßnahmen für 

„jugendhilfemüde“ Jugendliche wieder attraktiv zu gestalten.190

 

Zusammenfassend lassen sich die Adressaten/-innen individualpädagogischer Aus-

landsmaßnahmen als Jugendliche mit verfestigten Problemlagen, komplexen Be-

lastungen und einen besonderen Hilfebedarf beschreiben. Hineingeboren in z. T. 

schwierige Lebenssituationen sind sie zu dem geworden, was das Umfeld aus ihnen

                                                 
183 Vgl. Interview Sievert, 2008, Anhang 4, S. 88. 
184 Interview Sievert, 2008, Anhang 4, S. 88. 
185 Vgl. Interview Lockau, 2008, Anhang 5, S. 108. 
186 Interview Lockau, 2008, Anhang 5, S. 112 f. 
187 Interview Lockau, 2008, Anhang 5, S. 112. 
188 Interview Sievert, 2008, Anhang 4, S. 88. 
189 Lorenz, 2004b, S. 52. 
190 Vgl. Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 70. 
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gemacht hat. Sie haben eine meist erschreckende und zu gleich erschütternde Ver-

gangenheit hinter sich und lassen sich als „Symptomträger schwieriger Be-

dingungen“191 begreifen. Perspektiv- und orientierungslos gestalten sie ihre Suche 

nach Sicherheit, Geborgenheit und Zuwendung und pendeln dabei nicht selten von 

einer Hilfe zur nächsten. 

Das Auftreten von Verhaltensauffälligkeiten sowie das Bestehen familiärer und/oder 

materieller Problemlagen stellen dabei noch keine ausschließliche Indikation für die 

Durchführung einer Auslandsmaßnahme dar. Vielmehr sind eine institutionelle Hilf-

losigkeit im Umgang mit diesen Jugendlichen, das Entweichen bzw. nicht (mehr) 

Erreichen dieser sowie die Notwendigkeit einer Distanz zum bisherigen Herkunfts-

milieu wesentliche Entscheidungsbegründungen für eine Auslandsmaßnahme. 

 

4.4.2 Ziele der Maßnahmen 
 

Entsprechend den Mehrfachbelastungen und den individuellen Lebens- und 

Problemlagen der Adressaten/-innen gestalten sich die Ziele individualpä-

dagogischer Auslandsmaßnahmen z. T. unterschiedlich und verschieden. Dennoch 

lassen sich gewisse Tendenzen in der Formulierung von Zielen erkennen. 

 

Basierend auf den Ergebnissen der Evaluationsstudie des AIM e. V. sowie des 

Projekt Husky lassen sich folgende mögliche Ziele individualpädagogischer Aus-

landsmaßnahmen zusammenfassen:192

- Aufbau eines belastbaren und tragfähigen Verhältnisses zum Betreuer; 

- Stärkung der Beziehungs- und Konfliktfähigkeit; 

- Aufarbeitung und Bewältigung von Konflikten; 

- Stärkung des Selbstvertrauens; 

- Beschulung und/oder Sicherung des Schulbesuches und Ausbildung; 

- Erfahren eines strukturierten Alltags; 

- Erlernen von Handlungskompetenzen in Krisensituationen;  

- Erlernen eines altersgerechten Verhaltens; 

- Vermitteln von Eigenverantwortung, Verantwortung und Rücksicht; 

- Integration in die Gemeinschaft; 

- Durchbrechen abweichender Kreisläufe; 

- Sensibilisieren für ein Problembewusstsein; 

                                                 
191 Lorenz, 2006b, S. 89. 
192 Vgl. Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 31; vgl. Felka/ Harre, 2006,  
S. 37. 
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- Förderung der Willensstärke und Ausdauer; 

- Vermeiden einer gesicherten Unterbringung; 

- Förderung der Eigeninitiative und Entscheidungskompetenzen und/oder 

- Schutz vor traumatisierten und gewalttätigen Erlebnissen. 

 

Den Ergebnissen der Evaluationsstudie des AIM e. V. zufolge gehören das Auf-

arbeiten und Bewältigen von Konflikten (15,9 %), das Stärken von Beziehungsfä-

higkeit (14,9 %), das Stärken von Selbstvertrauen (10,6 %) sowie das Durchbrechen 

abweichender Kreisläufe (10,4 %) zu den meist formulierten Zielen.193 Aus der 

Evaluation des Projekt Husky gehen der Aufbau eines belastbaren und tragfähigen 

Verhältnisses zur Betreuungsperson, die Beschulung, das Erfahren eines 

strukturierten Alltags sowie der Erwerb von Handlungskompetenzen in Konflikt- und 

Krisensituationen als meist formulierte Ziele hervor.194

 

Im Rahmen der Hilfeplanung wird mit jedem Jugendlichen ein persönlicher Ziel-

katalog formuliert, sodass ein Formulieren genereller Ziele schwierig ist. Dennoch 

stehen der Evaluationsstudie des AIM e. V. zufolge, vor allem Ziele „… die der Ver-

mittlung sozialer Kompetenzen und persönlicher Stabilität, also der Persönlichkeits-

bildung …“195 dienen, im Zentrum individualpädagogischer Hilfemaßnahmen. 

 

Die von den Evaluationsstudien erfassten Ziele spiegeln sich in den Aussagen der 

Experteninterviews wieder. Es zeichnen sich in den Experteninterviews jedoch deut-

liche Schwerpunkte in der Zielformulierung ab. 

Demnach wird in allen Experteninterviews gleichermaßen das Ermöglichen einer 

selbstständigen und eigenverantwortlichen Lebensführung des Jugendlichen als 

grundlegendes Ziel jeder Hilfemaßnahme formuliert. 

„Letztendlich geht es ja darum, dass wir die Jugendlichen nicht übernehmen, ins Ausland 
verschicken und dort sozusagen, einfach nur weg. Sondern Ziel ist es ja, dass sie hier [in 
Deutschland, Anm. d. Verf.] mal ihr Leben wirklich selbstständig und selbstverantwortlich 
gestalten können.“196

Wesentliche Grundlage für eine selbstständige und eigenverantwortliche Lebens-

führung ist der Erwerb eines Schulabschlusses sowie das Lernen eines ge-

sellschaftlich konformen Verhaltens. 

                                                 
193 Vgl. Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 31. (N=1050 Nennungen). 
194 Vgl. Felka/ Harre, 2006, S. 37. 
195 Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 32. 
196 Interview Hoffmann, 2007, Anhang 2, S. 8. 
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„… Ziel ist es, sie wirklich zu einer selbstverantwortlichen Lebensführung zu aktivieren, 
sie zu befähigen. Und, um das in der heutigen Gesellschaft auch gewährleisten zu 
können, spielt für uns Schule eine ganz wichtige Rolle. … Dazu gehört … auch ständig 
eine Arbeit an einem gruppenfähigen, gesellschaftlichen Normen angemessenen Ver-
halten.“197

Darüber hinaus wird das Sammeln von Arbeitserfahrungen, das Bilden von 

Perspektiven und Berufsorientierungen,198 das Erlernen einer Beziehungs- und 

Konfliktlösungsfähigkeit199 sowie das Arbeiten am Selbstwertgefühl200 als weitere 

Ziele formuliert. 

 

Auslandsmaßnahmen gewähren dem Jugendlichen darüber hinaus eine „Nach-

reifung“. Nicht erlebte kindliche Entwicklungsphasen können nachgeholt bzw. auf-

gearbeitet werden. 201

 

Nach Riemann ist in der Formulierung und Ausrichtung von Zielen jedoch die 

persönliche Ausgangslage des Jugendlichen von entscheidender Bedeutung. 

„… es kommt auch darauf an, wo man die Jugendlichen abholt, wenn sie zu uns in die 
Maßnahme kommen. Ich erinnere mich an eine Geschichte. Das war ein junges Mäd-
chen, dreizehn Jahre alt, die hat sich prostituiert – ganz extrem schwierige Biografie. … 
Und da war die Messlatte relativ niedrig. Da hat man gesagt, wenn die irgendwann ein-
mal einen Freier ablehnen kann und nicht jeden nimmt, der daher kommt, dann ist das 
schon ein großer Schritt. Ja, daran sieht man, wie die Messlatte auch manchmal unter-
schiedlich sein kann.“202

Die Ausarbeitungen verdeutlichen ein breites Spektrum allgemeiner bis hin zu 

konkreter Zielformulierungen individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen und 

haben entsprechend der individuellen Lebens- und Problemlagen der Jugendlichen 

unterschiedliche Gewichtungen. 

Als generelle Ziele individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen lassen sich je-

doch die individuelle Entwicklung des Jugendlichen sowie die Befähigung des 

Jugendlichen in einer gesellschaftsfähigen, sozial angemessenen Form, das eigene 

Leben selbstständig und eigenverantwortlich gestalten zu können zusammenfassen. 

Die Rückführung und (Re-)Integration des Jugendlichen in die deutsche Gesell-

schaft stehen folglich hinter jeder individualpädagogischen Auslandsmaßnahme.

                                                 
197 Interview Hoffmann, 2007, Anhang 2, S. 15. 
198 Vgl. Interview Lockau, 2007, Anhang 5, S. 112. 
199 Vgl. Interview Riemann, 2007, Anhang 3, S. 54. 
200 Vgl. Interview Sievert, 2007, Anhang 4, S. 93. 
201 Vgl. Interview Riemann, 2007, Anhang 3, S. 52. 
202 Interview Riemann, 2007, Anhang 3, S. 55. 



Individualpädagogische Hilfemaßnahmen im Ausland                                                           67 

4.4.3 Dauer der Maßnahmen 
 

Individualpädagogische Auslandsmaßnahmen verstehen sich als Teil einer Ge-

samthilfeplanung und sind „… ausschließlich als zeitlich begrenzte (Teil-)Hilfe[n] 

innerhalb eines komplexen Hilfeverlaufs zu sehen.“203

 

Die Aufenthaltsdauer eines Jugendlichen im Ausland kann zwischen ein bis vier 

Jahren variieren, wobei sich in der Regel eine „typische“ Auslandsmaßnahme über 

einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren gestaltet.204

 

Darüber hinaus wird der Dauer einer Maßnahme eine wichtige Variable für gelin-

gende Bewältigungsprozesse während der Betreuung zugesprochen. Ergebnissen 

der Evaluationsstudie des AIM e. V. zufolge nimmt die Dauer einer Maßnahme 

einen entscheidenden Einfluss auf die erfolgreiche Bewältigung des Projektalltages, 

der schulischen Anforderungen sowie auf die produktive Beziehungsgestaltung 

zwischen dem Jugendlichen und der Betreuungsperson. Letztendlich beeinflusst die 

Aufenthaltsdauer maßgeblich den gesamten Erfolg der Maßnahme.205

 

Folglich ist eine Auseinandersetzung mit den Auswirkungen eines Auslandsauf-

enthaltes sowie deren Dauer auf die Entwicklungs- und Veränderungsprozesse des 

Jugendlichen zwingend notwendig. Kröner verweist in diesem Zusammenhang auf 

folgende Problematik. Gestaltet sich die Auslandsmaßnahme als „zu kurz“, sei das 

Erreichen nachhaltiger Veränderungen schwierig. Gestaltet sich der Auslandsauf-

enthalt jedoch als „zu lang“, sei eine erfolgreiche Reintegration in die deutsche Ge-

sellschaft gefährdet.206

Diese Aspekte sind in der Gesamtplanung der Auslandsmaßnahme entsprechend 

den persönlichen Bedürfnissen des Jugendlichen einzubeziehen und zu berück-

sichtigen.

                                                 
203 Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter (BAGLJÄ), 2004, S. 3. 
204 Vgl. Interview Sievert, Anhang 4, S. 83. 
205 Vgl. Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 77. 
206 Vgl. Kröner, 2006, S. 137. 
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4.4.4 Phasen von Auslandsmaßnahmen 
 

Individualpädagogische Auslandsmaßnahmen sind eingebettet in einem z. T. lang-

wierigen Hilfeprozess. Dabei sind Auslandsmaßnahmen selbst durch eine Vielzahl 

von Phasen und Prozesse gekennzeichnet und zielen nicht zuletzt darauf ab den 

Jugendlichen in die gesellschaftliche Normalität zurückführen zu können. 

Wie gestalten sich jedoch die konkreten Phasen einer Auslandsmaßnahme, welche 

Erfahrungs- und Entwicklungsprozesse eröffnen sich dem Jugendlichen und welche 

strukturellen Voraussetzungen erscheinen notwendig, damit diese Prozesse statt-

finden und gelingen können? 

 

Villányi und Witte haben erstmalig ein Phasenmodell entwickelt, welches syste-

matisch versucht die in einer Auslandsmaßnahme stattfindenden Erfahrungs- und 

Entwicklungsprozesse zu erfassen. Eine Auslandsmaßnahme lässt sich demnach in 

drei Phasen gliedern: Davor – Während – Danach bzw. Deutschland – Ausland – 

Deutschland.207

 

Wie in der folgenden Darstellung ersichtlich wird, unterscheiden Villányi und Witte in 

ihrem Modell insgesamt sechs Phasen. 

 

Darstellung 5: Phasenmodell einer Auslandsbetreuung 

 
Quelle: Villányi/ Witte, 2006b, S. 38. 

 

Die Schwierigkeit bei solch einem Modell besteht jedoch darin, dass sich pädagogi-

sche Prozesse generell nur schwer erfassen lassen. Entwicklungs- und Verände-

rungsprozesse können sich bei jedem Jugendlichen unterschiedlich gestalten und 

auch die einzelnen Phasen lassen sich nicht immer eindeutig voneinander trennen. 

Im Prozessverlauf vermischen und überschneiden sich viele Phasen. Sie gehen 

vielmehr fließend ineinander über, als dass sie sich eindeutig voneinander trennen 
                                                 
207 Vgl. Villányi/ Witte, 2006b, S. 37. 
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ließen. Das von Villányi und Witte beschriebene Phasenmodell stellt daher einen 

eher idealtypischen Verlauf einer Auslandsmaßnahme dar, ermöglicht jedoch die 

einzelnen Phasen einer Auslandsbetreuung darzustellen und zu vergegenwärtigen. 

Strukturelle Voraussetzungen, welche sich auf die einzelnen Phasen und Ent-

wicklungsprozesse positiv, wie auch negativ auswirken können sowie sich ab-

zeichnende Tendenzen in der praktischen Ausgestaltung einzelner Phasen finden in 

diesem Modell jedoch keine Beachtung. 

Aus diesem Grund stellt die folgende Ausarbeitung den Versuch dar, anhand des 

theoriegeleiteten Phasenmodells von Villányi und Witte sowie den Ergebnissen der 

Experteninterviews, ein umfassendes Bild über den Verlauf einer Auslandsmaß-

nahme, den einzelnen Phasen sowie den Erfahrungs- und Entwicklungsprozessen 

darzustellen. Vor allem sich in der Praxis abzeichnende Tendenzen sollen das 

Phasenmodell von Villányi und Witte konkretisieren und ergänzen. 

 

1. Diagnostizieren: Vorbereitung und Hilfeplanung 
 

Die von Villányi und Witte beschriebene erste Phase dient der Vorbereitung der 

Auslandsbetreuung. Diese beinhaltet neben der Beobachtung, Beschreibung und 

Erklärung von Merkmalen des Jugendlichen (Verhaltensauffälligkeiten, biografische 

Besonderheiten, soziale Herkunft, …) das Formulieren konkreter und realistischer 

Ziele sowie diagnostische Verfahren. Die Diagnostik entscheidet letztendlich 

darüber, ob eine Auslandsmaßnahme für den Jugendlichen in Frage kommt, welche 

Form der Auslandsbetreuung (Stand-, Reise- oder Segelprojekt) am ehesten ge-

eignet erscheint und inwieweit ein individuelles Setting im Ausland sowie bei Rück-

kehr in Deutschland zu realisieren und umzusetzen ist.208

Die Vorbereitungsphase beinhaltet demnach alle wesentlichen Aspekte der Hilfe-

planung sowie das Festhalten der Handlungsvorhaben für die Ausgestaltung der 

Auslandsbetreuung. 

 

Die Aussagen der Experteninterviews konkretisieren die beschriebenen Inhalte der 

Vorbereitungsphase nach Villányi und Witte und formulieren weitere entscheidende 

Aspekte, Inhalte aber auch Schwierigkeiten dieser Phase. 

Demnach wird bereits mit Anfrage der zuständigen Fallführung des Jugendamtes 

die Vorbereitung einer Auslandsmaßnahme bzw. der Entscheidungsprozess für 

oder auch gegen die Durchführung einer Auslandsmaßnahme eingeleitet. 

                                                 
208 Vgl. Villányi/ Witte, 2006b, S. 38. 
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„In der Regel kommen diese Ideen von der zuständigen Fallführung selbst. Manchmal 
auch von Jugendrichtern oder von der Jugendgerichtshilfe und werden dann von der 
Fallführung aufgegriffen. … Manchmal entsteht die Idee von unserer Seite im Zuge einer 
Anfragenbearbeitung. Dass wir die Berichte lesen und sehen, dass die Jugendlichen 
immer an den gleichen Stellen scheitern. Dass wir dann einbringen, ob sie schon mal 
über eine Auslandsmaßnahme nachgedacht haben.“209

Im Kontext des Entscheidungsprozesses betont Sievert jedoch die Notwendigkeit 

einer genauen Überprüfung der Sinnhaftigkeit einer Auslandsmaßnahme, auch 

wenn eine Jugendamtsanfrage vorliegt. 

„Wobei man da aufpassen muss. Ab dem Zeitpunkt, wo ein Jugendamt sagt: ’Ich will 
Ausland’, müssen wir gucken, macht das denn auch Sinn oder geht es da auch darum 
ein Problem vom Schreibtisch zu werfen, was möglichst weit weg soll. Und in manchen 
Fällen muss man auch sagen: ’Nein, im Ausland macht das vielleicht gar keinen Sinn’.“210

Diese Aussagen verdeutlichen, dass die Entscheidung, ob eine Auslandsmaß-

nahme durchgeführt wird zwar beim Jugendamt liegt, jedoch eine Auslandsmaß-

nahme nur dann zustande kommt, wenn „… alle am Prozess Beteiligten davon aus-

gehen, dass das Setting im Ausland das Bessere … wäre.“211 An der Entscheidung 

und der Hilfeplanung sind i. d. R. das Jugendamt, die Eltern bzw. die Personen-

sorgeberechtigten, der Träger, der zukünftige Betreuer sowie der Jugendliche selbst 

beteiligt.212

In der Praxis zeichnen sich hinsichtlich der Entscheidung und Hilfeplanung zwei 

gegensätzliche Tendenzen ab. Einerseits kann sich der Entscheidungsprozess für 

eine Auslandsmaßnahme sehr langwierig und aufwendig gestalten. 

„Dann gibt es noch interne Regelungen in den einzelnen Städten [beim Jugendamt, Anm. 
d. Verf.], dass der Abteilungsleiter entscheiden muss, teilweise auch der Amtsleiter im 
Einzelfall. Also es ist ein sehr aufwendiger und häufig langer Entscheidungsprozess.“213

Andererseits führt oft ein enormer Zeitdruck zu schnellen Entscheidungen und zu 

der Gefahr, dass notwendige Vorbereitungen nicht im gewünschten zeitlichen 

Rahmen durchgeführt werden können. 

„Eine Anfrage kommt, wenn es schon ganz viele Absagen von verschiedenen Ein-
richtungen gab und sich die Kinder und Jugendlichen, also in nicht wenigen Fällen, in der 
Psychiatrie aufhielten, der Beschluss auslief und so drei Tage vor der Angst gesagt 
wurde, wir finden wirklich nichts anderes. Obwohl die Gutachten, die sehr häufig für eine 
Auslandsmaßnahme gesprochen haben, … die gab es oft schon zwei Jahre vorher. … 
Ja, und dann muss es häufig ganz schnell gehen. Ja, dann kann man auch häufig so 
normale Aufnahmerituale gar nicht einhalten.“214

                                                 
209 Interview Lockau, 2008, Anhang 5, S. 110. 
210 Interview Sievert, 2008, Anhang 4, S. 85. 
211 Interview Riemann, 2007, Anhang 3, S. 51. 
212 Vgl. Interview Riemann, 2007, Anhang 3, S. 56. 
213 Interview Lockau, 2008, Anhang 5, S. 111. 
214 Interview Hoffmann, 2007, Anhang 2, S. 13 f. 
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Kurzfristige Entscheidungen sowie eine ungenügende Vorbereitung können sich 

durchaus problematisch auf den gesamten Maßnahmeverlauf auswirken. Eine hin-

reichende Vorbereitung ist daher nach Sievert unbedingt notwendig. 

„Es ist manchmal so ein Druck in der Situation, aber wenn man sich unter Druck setzen 
lässt, dann muss man nachher ausbaden – als Jugendlicher oder aber auch als Träger. 
Und deswegen muss man gucken … so langsam wie möglich und so schnell wie 
nötig.“215

Als zwei entscheidende Aspekte der Vorbereitungsphase kristallisieren sich die 

Vorbereitung des Jugendlichen auf die bevorstehende Auslandsmaßnahme sowie 

das Kennenlernen von Jugendlichen und der zukünftigen Betreuungsperson heraus. 

 

In der Vorbereitung des Jugendlichen zeichnen sich als entscheidende Faktoren vor 

allem eine transparente und ehrliche Haltung gegenüber dem Jugendlichen ab. 

„... also absolute Ehrlichkeit und Transparenz – in dem Sinne, dass man keine 
Geschichten erzählt, was vielleicht irgendwie möglich ist. Weil, wenn man sich vorstellt, 
diese Jugendlichen haben so viele Defizite, Abbrüche und Enttäuschungen erlebt. Das 
heißt, alles, was da nicht eintritt, was sie sich ausgemalt haben und was sie mit einer 
Erzählung, mit einem möglichen Versprechen verknüpfen, gibt immer noch eins drauf auf 
diese negativen Erfahrungen. Und insofern von Anfang an reinen Wein einschenken. … 
und das man ihnen auch nichts vormacht, was die Projektstelle angeht. Dass man auch 
sagt, es gibt da Regeln ... Das ist ganz, ganz schwierig. Die klammern sich an jeden 
Strohhalm.“216

Von ebenfalls ausschlaggebender Bedeutung für den gesamten Hilfelauf ist, dass 

der Jugendliche mit seinem Betreuer, aber auch umgekehrt, zurechtkommt. Das 

gegenseitige Kennenlernen vor Beginn der Auslandsmaßnahme stellt dafür eine 

wesentliche Grundlage dar. 

„Vorbereitungs- und Kennlernphase sind wichtig, um zu schauen, ob zwischen dem Ju-
gendlichen und dem Betreuer so eine Harmonie herrscht und man mit gutem Gewissen 
sagen kann, wir führen die Betreuung durch. … wir haben schon in einigen Fällen die 
Bezugsperson gewechselt, weil man ja sehr schnell merkt, … wenn irgendwie die 
Chemie nicht stimmt.“217

Des Weiteren ist die Vorbereitungsphase durch organisatorische Abläufe, wie z. B. 

das Beschaffen von psychiatrischen Gutachten, das Durchführen von Arztbesuchen 

sowie das Besorgen von entsprechenden Pässen gekennzeichnet. 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich die erste Phase einer Auslandsmaß-

nahme durch die Überprüfung der Sinnhaftigkeit der Hilfe, deren konkreten Planung 

und Vorbereitung kennzeichnet. Vor allem aber sind die Vorbereitung des 

                                                 
215 Interview Sievert, 2008, Anhang 4, S. 87. 
216 Interview Riemann, 2007, Anhang 3, S. 57. 
217 Interview Hoffmann, 2007, Anhang 2, S. 9. 
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Jugendlichen auf die ihm bevorstehende Auslandsmaßnahme sowie das gegen-

seitige Kennenlernen von der Betreuungsperson und dem Jugendlichen wesentliche 

Aspekte dieser Phase. 

 
2. Delegitimieren: Erschüttern bisheriger Handlungsmuster 
 

Nach Abschluss der Vorbereitungsphase kann die Umsetzung des Projektes 

beginnen. „Mit der Herauslösung des Jugendlichen aus den gewohnten Strukturen 

seiner Lebenswelt und dem Ver-Setzen in eine andere (im Ausland gelegene) 

Lebenswelt“218 beginnt nach Villányi und Witte die zweite Phase  

der Auslandsbetreuung: das Delegitimieren. 

Das Delegitimieren meint nach Villányi und Witte „... das Erschüttern bisheriger, 

routinemäßig praktizierter Handlungsmuster des Jugendlichen.“219 Der Jugendliche 

erkennt zunehmend, dass seine gewohnten Wahrnehmungs- und Handlungsmuster 

in dieser ihm neuen Lebenswelt nicht bzw. nur unzureichend greifen und zwingt ihn 

in die Reflexion. Eine Krisensituation entsteht, bisherige Routinen werden unter-

brochen, alte Bezüge gelöst und das ursprüngliche Denken des Jugendlichen wird 

außer Kraft gesetzt.220

 

Die Aussagen der Experteninterviews konkretisieren den von Villányi und Witte be-

schriebenen Prozess des Delegitimierens. Darüber hinaus verdeutlichen sie dessen 

Komplexität sowie hohen Heraus- und Anforderungscharakter für den Jugendlichen 

und der Betreuungsperson. Die Aussagen der Experteninterviews verdeutlichen, 

dass sich der Prozess des Delegitimierens bei jedem Jugendlichen unterschiedlich 

intensiv und verschieden lang gestalten kann. Ein Formulieren genereller Prozess- 

und Maßnahmeverläufe ist daher schwierig. Dennoch zeichnen sich gewisse Ähn-

lichkeiten in den Betreuungsverläufen ab. 

In den Experteninterviews kommt gleichermaßen zum Ausdruck, dass sich die 

Jugendlichen die erste Zeit im Projekt eher „normal“ und den neuen Gegebenheiten 

angepasst verhalten. Erst nach einigen Wochen, gar Monaten fallen sie in ihre alten, 

gewohnten Muster zurück. Erst allmählich wird für die Jugendlichen erkennbar, dass 

vertraute Verhaltensmuster nicht funktionieren. Krisensituationen entstehen und 

äußern sich in mehr oder weniger starken Konflikten, Konfrontationen und Aus-

einandersetzungen mit der Betreuungsperson und nicht zuletzt mit sich selbst. 

                                                 
218 Villányi/ Witte, 2006b, S. 39. 
219 Villányi/ Witte, 2006b, S. 39. 
220 Vgl. Villányi/ Witte, 2006b, S. 40. 
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„In der Regel sind die ersten sechs bis acht Wochen eher unproblematisch. … Erfah-
rungsgemäß treten dann nach so sechs Wochen bis zu zwei Monaten die ersten Kon-
flikte auf. Dann ist so der Reiz des Neuen verflogen, es werden auch mehr Anforde-
rungen an den Jugendlichen gestellt, dann sind meistens auch die Schulunterlagen da. 
Man beginnt mit der Beschulung und dann fällt der Jugendliche in ihm bekannte Ver-
haltensmuster zurück und dann beginnen die Schwierigkeiten.“221

Riemann beschreibt die Anfangszeit der Jugendlichen im Auslandsprojekt als eine 

Phase der Verunsicherung, auf die jeder Jugendliche unterschiedlich reagiert.222

„Es gibt Jugendliche, die zeigen einem von Anfang an den Mittelfinger und müssen dann 
wirklich durch eine Schule des Erlebens gehen, dass sie immer wieder die Erfahrung 
machen, von dem ersten Tag an, wir wollen dir hier nichts Böses und wir wollen, dass wir 
auf einen guten Weg kommen. Und es gibt Jugendliche, die lassen sich am Anfang sehr 
gut darauf ein, sind auch hoch angepasst, haben gelernt sich an die Gegebenheiten wirk-
lich einfach anzupassen und dann, wenn sie einigermaßen Gefühl von Orientierung 
haben, dann in ihren alten Mustern agieren. Und dann fängt die Arbeit eigentlich erst an. 
Bei der Mehrheit ist es so, die ersten drei Wochen ist Ruhe und wir sagen immer: 
’Hoffentlich knallt es bald’, damit man weiß, wie die Seiten miteinander im Konflikt 
reagieren. Ob er nun abhaut, zum Messer greift oder keine Ahnung, sonst irgendetwas 
macht.“223

Die Aussagen verdeutlichen, dass es meist eine gewisse Zeit bedarf bis sich die 

Jugendlichen außerhalb ihrer normalen und gewohnten Bezüge in ihren eigentlichen 

Denk- und Verhaltensweisen zeigen. 

„Es gibt bei jedem so eine Phase, wo der Jugendliche sehr ruhig ist, sich darauf einlässt, 
aufnahmebereit ist und es läuft eigentlich so gut, dass man sich fragt, wieso hat da 
jemand darüber nachgedacht, den ins Ausland zu schicken. Das dauert bei einigen sechs 
Wochen, also schon über Urlaubslänge hinaus, sechs, sieben Wochen. Der Längste, der 
hat das ein halbes Jahr durchgezogen.“224

Auch Hoffmann beschreibt diese Phase als eine sehr krisen- und konfliktreiche 

Phase, welche von den Jugendlichen meist mit vertrauten Strategien zu bewältigen 

versucht wird. Diese können sich dabei u. a. im Versuch „wegzurennen“, aber auch 

durch körperlich und/ oder verbal aggressive Handlungen äußern. 

„… in dieser Phase zwischen viertel und einem halben Jahr ist doch so die Phase, wo es 
heftig kriselt. Wo Auseinandersetzungen auftreten. Wo die Jugendlichen durchaus auch 
den Versuch machen eben wegzulaufen. Wo sie auch wieder, wie in ihrer Vergangenheit, 
aggressive Ausbrüche haben, die sie gegen Gegenstände, aber auch nicht selten gegen 
den Betreuer richten. Also das ist so aus unserer Sicht immer so die schwierigste Phase. 
Da müssen wir auch immer sehr genau gucken, wie lange kann man das aushalten? … 
Der Idealfall ist, sie halten das gemeinsam aus. … und dieses Erleben der Krisensituation 
… führt in der Regel dazu, dass man dann in so eine Phase übergehen kann, wo die Be-
ziehung doch sehr tragfähig ist und man wirklich dazu übergehen kann jetzt ganz intensiv 
an Veränderungen zu arbeiten."225

                                                 
221 Interview Lockau, 2008, Anhang 5, S. 116. 
222 Vgl. Interview Riemann, 2007, Anhang 3, S. 51. 
223 Interview Riemann, 2007, Anhang 3, S. 58. 
224 Interview Sievert, 2008, Anhang 4, S. 89 f. 
225 Interview Hoffmann, 2007, Anhang 2, S. 20. 
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Hoffmann verdeutlicht in ihren Aussagen den hohen Heraus- und Anforderungs-

charakter an den Jugendlichen und der zu betreuenden Person. Wenn diese Phase 

jedoch ausgehalten wird und Krisen- und Konfliktsituationen gemeinsam bewältigt 

werden, kann sich ein Vertrauen entwickeln und sich ein Arbeiten an neuen 

Strukturen realisieren. 

Das Entstehen von „kritischen“ und/oder auch „gefährlichen“ Situationen ist in einer 

so krisen- und konfliktreichen Betreuungsphase nicht unrealistisch. Entgegen der in 

der Öffentlichkeit weitverbreiteten Meinung treten diese im Ausland jedoch nicht 

häufiger als bei vergleichbaren Hilfemaßnahmen im Inland auf. 

„Also, das hat mit Ausland nun gar nichts zu tun. Also von daher ist es nicht mehr oder 
weniger als in anderen Projektstellen auch. Natürlich kommt es vor, aber das kommt in 
anderen Projektstellen auch vor.“ 226

Als „kritische“ Situationen werden in den Experteninterviews vor allem Verbalat-

tacken und/oder aggressives Verhalten gegenüber den zu betreuenden Personen, 

das Auslassen von Aggressionen an Gegenständen, kriminelle Handlungen oder 

aber der Versuch wegzurennen beschrieben. 

„Also schwierig wird es, wenn man nicht mitbekommt, dass sich im Hinterland der Maß-
nahme bei den Eltern etwas verändert hat und die Jugendlichen den ’Auftrag’ kriegen, 
zurück nach Hause zu kommen. Ja und dann … nicht mehr mitspielt [der Jugendliche, 
Anm. d. Verf.] und gezielt überlegt ’wie kann ich denn hier rausfliegen’? Und das ist dann 
immer auch ein Punkt, die Maßnahme in Frage zu stellen.“227

Aus allen Experteninterviews geht gleichermaßen der Schutz des Jugendlichen 

sowie der Betreuungsperson hervor. Die Aussagen verdeutlichen zudem, dass die 

Auslandsmaßnahme im gegebenen Fall kritisch zu hinterfragen und abzubrechen 

ist. 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Verunsichern des Jugend-

lichen sowie das Erschüttern bisheriger Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungs-

muster zentrales Charakteristikum der zweiten Phase einer Auslandsbetreuung dar-

stellt. Die daraus resultierenden Krisen- und Konfliktsituationen stellen nicht nur für 

den Jugendlichen, sondern auch für die jeweilige Betreuungsperson eine große 

Heraus- und Anforderung dar. Das gemeinsame Aushalten und Bewältigen dieser 

Krisen- und Konfliktsituationen ist jedoch eine entscheidende Grundlage für die 

nächste Phase im Betreuungsverlauf. 

 

 

                                                 
226 Interview Riemann, 2007, Anhang 3, S. 59. 
227 Interview Sievert, 2008, Anhang 4, S. 92. 
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3. Neustrukturieren: Aufbau von Vertrauen und neuer Handlungs-
strukturen 

 

Nach der Verunsicherung des Jugendlichen und dem Erschüttern bisheriger, 

routinierter Wahrnehmungs- und Handlungsmuster folgt nach Villányi und Witte die 

dritte Phase: das Neustrukturieren. 

In der neuen Umgebung werden allmählich eine enge Vertrauensbeziehung sowie 

neue Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsstrukturen aufgebaut.228 Das Ent-

stehen einer vertrauensvollen Beziehung wird durch eine kontinuierliche und 

intensive Auseinandersetzung mit der Betreuungsperson und/oder durch erlebnis-

pädagogische, körperliche, handwerkliche und künstlerische Tätigkeiten realisiert. 

Der Aufbau neuer Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsstrukturen wird darüber 

hinaus durch die im Projekt gegebenen Alltagsstrukturen sowie durch Tätigkeits- 

und wachsende Verantwortungsbereiche des Jugendlichen ermöglicht.229

In den Experteninterviews wird diese Phase der Betreuung vor allem als eine Neu-

orientierung des Jugendlichen beschrieben, welche ohne die vorherige Phase der 

Verunsicherung hätte nicht realisiert werden können. 

„Verunsicherung bis hin zur Krise. ... wie bei einer Fieberkurve bedeutet dies eben, dass 
danach eine Neuorientierung und gegebenenfalls auch eine positive Entwicklung ge-
nommen werden kann.“230

„Also ich glaube, dass diese Situation im Ausland für den Jugendlichen schon eine 
Menge Krisen enthält. Im Sinne von Verunsicherungen, das entwickelte Bezugssystem 
funktioniert nicht mehr …, was dazu führt, dass er sich neu orientieren kann.“231

Die Phase der Neuorientierung gestaltet sich darüber hinaus wesentlich ruhiger als 

die Phase der Verunsicherung. Dennoch erfolgen weitere Auseinandersetzungen 

sowie Erfahrungs- und Entwicklungsprozesse. Das Erleben neuer Formen der Aus-

einandersetzung und der Beziehungsgestaltung sowie das Erfahren von Annahme 

und Akzeptanz sind wesentliche Erfahrungen dieser Phase. 

„Eine anschließende Phase ist dann so, dass die Jugendlichen eine gewisse Sicherheit 
haben, dass sie in diesem Setting so sein können, wie sie sind und das auch zeigen 
können. Und das ist dann auch so die Phase, wo dann auch die Arbeit passiert. Wo Aus-
einandersetzungsstile, die Jugendliche sich angeeignet haben, dann auch korrigiert 
werden können, indem die Jugendlichen die Erfahrung machen, es wird nicht geschlagen 
oder ich werde nicht misshandelt. Es gibt Formen der Auseinandersetzungen, ich kann 
mir das am Betreuer abgucken, wie geht er damit um.“232

                                                 
228 Vgl. Villányi/ Witte, 2006b, S. 40. 
229 Vgl. Villányi/ Witte, 2006b, S. 40 f. 
230 Interview Riemann, 2007, Anhang 3, S. 51. 
231 Interview Sievert, 2008, Anhang 4, S. 92. 
232 Interview Sievert, 2008, Anhang 4, S. 90. 
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„Es folgt dann eine lange Phase von Konflikten und Auseinandersetzungen. Es ist ein 
ständiges Auf und Ab, was auch sehr anstrengend für alle Seiten sein kann. Wenn diese 
Phase gut überwunden wird, … dann beginnt so nach neun Monaten einem Jahr so, 
dann tritt eine Beruhigung ein. Wir erleben dann häufig eine große Identifikation des 
Jugendlichen mit der aktuellen Lebenssituation.“233

Zusammenfassend lässt sich die Phase des Neustrukturierens durch den Aufbau 

einer engen Vertrauensbeziehung sowie durch ein Entstehen neuer Wahrneh-

mungs-, Denk- und Handlungsmuster charakterisieren. Neben einer Reihe von 

weiteren Entwicklungsprozessen erfährt der Jugendliche neue Formen der 

Auseinandersetzungsmöglichkeiten und der Beziehungsgestaltung. Er lernt neue 

Strukturen der Alltagsgestaltung kennen und erlebt eine ihm entgegengebrachte 

Akzeptanz und Annahme. Der Jugendliche kann sich somit in der neuen Umgebung 

und anhand der Betreuungsperson zunehmend neu orientieren und alte Hand-

lungsstrukturen allmählich gegen Neue ersetzen. 

 

4. Konsolidieren: Festigung und Sicherung neuer Handlungs-
strukturen 

 

Nach dem sich allmählich neues Vertrauen und neue Strukturen herausbilden 

konnten folgt nach Villányi und Witte die vierte Phase: das Konsolidieren. 

In dieser Phase der Auslandsbetreuung steht die Festigung und Sicherung der 

„... neuen, vorerst noch instabilen, weil wenig etablierten Strukturen ...“234 im Mittel-

punkt. Die erworbenen Kompetenzen und Strategien werden schrittweise stabilisiert 

und gegebenenfalls weiterentwickelt. Das Eingebundensein des Jugendlichen in 

bestimmte Tätigkeitsfelder und zunehmenden Verantwortungsbereichen ermöglicht 

die Stabilisierung und Sicherung neuer Strukturen. Das dadurch wachsende 

(Selbst-) Vertrauen führt zunehmend zur Etablierung neuer Fähigkeiten, welche sich 

wiederum positiv auf die Festigung des bereits bestehenden (Selbst-) Vertrauens 

auswirken. Die Ausarbeitungen von Villányi und Witte verdeutlichen an dieser Stelle 

die Bedeutsamkeit von gezielten Arrangements im Alltag des Jugendlichen. Diese 

ermöglichen ein Ausprobieren neu gewonnener Strukturen sowie das Erfahren von 

Erfolg und Misserfolg im Umgang mit diesen.235

Diese Phase gestaltet sich den Aussagen der Experteninterviews zufolge relativ 

harmonisch. Neben der Festigung und Sicherung neu gewonnener Strukturen ist 

diese Phase vor allem durch eine Orientierung auf die Rückkehr nach Deutschland 

und eine damit verbundene Ablösung vom Betreuungssetting gekennzeichnet. 
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„Es beginnt dann eine eher harmonische Zeit. Wo der Jugendliche sich gut identifiziert 
mit der neuen Lebenssituation. ... Die Phase hält aber nicht so lange an. Spätestens 
nach zwei Jahren gibt es schon wieder eine Rückorientierung eigentlich nach Hause.“236

„Und dann beginnt eigentlich schon die Ablösungsphase. … Dann werden Bewerbungen 
geschrieben oder man orientiert sich im Internet, wie ist das Ausbildungsangebot in 
meiner Region, in dem Bereich, den ich gerne machen würde.“237

Diese Phase im Betreuungsverlauf setzt sich folglich gezielt mit der Rückkehr nach 

Deutschland auseinander. Es werden konkrete Vorbereitungen getroffen. Vor allem 

das gemeinsame Erarbeiten von Perspektiven ist für Sievert in dieser Phase von 

entscheidender Bedeutung. 

„Und eine weitere Phase ist die Orientierung darauf, wohin geht es in Deutschland. Geht 
es zurück in die Familie? Geht es zurück in die Stadt, wo ich herkomme? Lebe ich in 
einer eigenen Wohnung? Unsere Erfahrung ist, dass es wichtig ist, mit dem Jugendlichen 
eine Perspektive für Deutschland zu erarbeiten – was soll passieren in Deutschland? Und 
die dann zu kommunizieren mit Jugendamt, mit Eltern oder vielleicht anderen Be-
teiligten.“238

Die konkrete Vorbereitung und Planung der Rückkehr nach Deutschland beginnt ca. 

ein halbes Jahr vor Ende der Auslandsmaßnahme. Darüber hinaus wird in den 

Experteninterviews ersichtlich, dass die Rückkehrperspektiven und Zukunfts-

orientierungen während des gesamten Betreuungsverlaufes immer wieder 

thematisiert und in den Projektalltag einbezogen werden. 

„Also ich denke, eigentlich ist ja alles darauf ausgerichtet, dass sie wieder hier hergehen 
[zurück nach Deutschland, Anm. d. Verf.]. Im Grunde fangen wir mit der Aufnahme schon 
wieder mit der Rückführung an. … Wir beginnen also auch spätestens in dieser Hilfe-
planung, dass wir schon planen, wann ungefähr ist die Rückkehr. Aus diesem Wissen, 
was soll danach passieren … richte ich natürlich auch den ganzen Tagesablauf im Aus-
land darauf aus, dass ich ihn dahin gehend vorbereite.“239

„Die Rückkehrperspektive ist eigentlich während des gesamten Aufenthaltes immer 
wieder Thema. ... Vergessen wird das nie. Die konkrete Planung beginnt mindestens ein 
halbes Jahr vor der Rückkehr.“240

Zusammenfassend ist die Phase des Konsolidierens durch das schrittweise Er-

proben, Stabilisieren und Sichern neu gewonnener Kompetenzen und Handlungs-

strategien charakterisiert. Weiterer Inhalt dieser Phase ist das Orientieren auf die 

Rückkehr nach Deutschland sowie das Entwickeln von Zukunftsperspektiven. Die 

Ablösung des Jugendlichen vom Betreuungssetting sowie das konkrete Vorbereiten 

der Rückkehr nach Deutschland sind weitere Aspekte dieser Betreuungsphase. 

                                                 
236 Interview Lockau, 2008, Anhang 5, S. 116. 
237 Interview Lockau, 2008, Anhang 5, S. 117. 
238 Interview Sievert, 2008, Anhang 4, S. 90. 
239 Interview Hoffmann, 2007, Anhang 2, S. 23. 
240 Interview Lockau, 2008, Anhang 5, S. 118. 



Individualpädagogische Hilfemaßnahmen im Ausland                                                           78 

5. Transfer: Übertragung neu gewonnener Strukturen in den 
deutschen Alltag 

 

Ist das Festigen neu gewonnener Strukturen und das Vorbereiten auf die Rückkehr 

nach Deutschland abgeschlossen, folgt nach Villányi und Witte die fünfte Phase: der 

Transfer. 

Der Transfer gehört dabei zur wichtigsten und gleichzeitig schwierigsten Phase im 

Betreuungsverlauf. Der Jugendliche kehrt nach Deutschland zurück und muss ver-

suchen die erlernten, neuen Strukturen in den deutschen Alltag zu übertragen. 

Dabei erfährt er einen nochmaligen Strukturbruch. Der Jugendliche hat sich ver-

ändert, seine Heimat ist ihm fremd geworden und eine erneute Orientierung ist er-

forderlich. Diese Phase ist mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden und stellt für 

alle am Hilfeprozess Beteiligten eine hohe Herausforderung dar.241 Ein nicht ge-

lingender Transfer würde sich nach Villányi und Witte folglich „... in einem Rückfall in 

alte, bereits überwunden geglaubte Verhaltensweisen“242 äußern. 

 

Anhand der Experteninterviews wird jedoch deutlich, dass Rückfälle in alte Ver-

haltensmuster in einer gewissen Ausprägung zum Entwicklungsprozess dazu-

gehören und als eine vorübergehende Episode einkalkuliert werden. 

„Also die Jugendlichen kommen hoch motiviert zurück nach solchen Projekten. Ja und 
dann stoßen sie wieder auf ihr bekanntes Umfeld und meistens gibt es dann in dieser 
Situation auch Rückfälle. Wobei ich diese Rückfälle eigentlich auch einkalkuliere. Es ist 
nicht anders zu erwarten. Die nehmen natürlich Kontakt zu ihren alten Kumpels auf und 
gucken noch mal, wie sie damit umgehen können. Wobei interessant ist, da ist auch die 
Begleitung wichtig, dass es eine Episode bleibt und sie sich aus dieser Situation auch 
wieder herausarbeiten. Also wenn sie das einmal geschafft haben, dann ist die Prognose 
eigentlich sehr positiv.“243

„Also fast alle Jugendliche, die aus dem Ausland zurückkommen, erleben hier in 
Deutschland so ein Durchgehen eines Tales, manchmal in Absturzgeschwindigkeit, dass 
man schon denken könnte, was hat das denn jetzt gebracht. Viele von denen berappeln 
sich aber und kommen nach einer Zeit, so nach zwei, drei Monaten auf die Füße und 
organisieren ihr Leben.“244

Bereits das Wissen über ein mögliches Auftreten von Rückfällen sowie das 

Kommunizieren dessen stellt für Sievert einen wesentlichen Aspekt in der Phase 

des Transfers dar. 245

Bei der Rückkehr des Jugendlichen nach Deutschland eröffnen sich zwei Alter-

nativen der Rückbettung. Zum einen beschreiben Villányi und Witte die Möglichkeit 

                                                 
241 Vgl. Villányi/ Witte, 2006b, S. 42. 
242 Villányi/ Witte, 2006b, S. 42. 
243 Interview Lockau, 2008, Anhang 5, S. 123. 
244 Interview Sievert, 2008, Anhang 4, S. 100. 
245 Vgl. Interview Sievert, 2008, Anhang 4, S. 100. 
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der Wiedereingliederung des Jugendlichen in sein altes Umfeld. Zum anderen be-

steht die Möglichkeit der Integration in ein neues, ein anderes Umfeld. Mit der 

Wiedereingliederung des Jugendlichen in sein altes Umfeld verbindet sich jedoch 

ein primäres Problem. Der Jugendliche wird mit alten Konfliktkonstellationen und 

Konfliktlösungsstrategien konfrontiert, welche einen Transfer neu gewonnener 

Strukturen behindern, sogar verhindern könnten. Die Integration in ein neues Um-

feld hingegen reduziert die Gefahr einer Konfrontation mit alten Mustern. Auf diese 

Weise eröffnet sich nach Villányi und Witte dem Jugendlichen ein chancen- und 

aussichtsreiches Umfeld.246

In der Praxis findet verstärkt eine Integration des Jugendlichen in ein neues Umfeld 

statt. Dieses kann sich u. a. in Form einer anderer Projektstelle, einer ambulanten 

oder betreuten Wohnform bis hin zur Verselbstständigung gestalten. Als Er-

klärungen für die überwiegende Integration des Jugendlichen in ein neues Umfeld 

wird in den Experteninterviews die Problematik eines unveränderten Herkunfts-

milieus bei Rückkehr des Jugendlichen sowie das Eintrittsalter in eine Auslands-

maßnahme beschrieben. 

„Ja, das ist aber auch so unterschiedlich, wie die Jugendlichen unterschiedlich sind. Also 
es geht tendenziell eher in die Verselbstständigung der Jugendlichen und weniger in die 
Rückführung der Eltern. Obwohl es in 70 % der Fälle, also so steht, es immer in den 
Akten, eine Rückführung zu den Eltern geplant ist. Wobei wir häufig schon am Anfang sa-
gen, das ist wahrscheinlich nicht machbar, wenn nicht auch im Elternhaus eine ganz, 
ganz massive Veränderung stattfinden kann. Und das ist häufig nicht der Fall.“247

„Häufiger in die Verselbstständigung. Es liegt auch an dem Eintrittsalter in solch eine 
Maßnahme. Wenn ein Jugendlicher 15 ist, der kehrt dann vielleicht mit 17 wieder zurück. 
Dann ist meistens die Rückkehr in die Herkunftsfamilie nicht mehr angesagt, allein von 
der Lebensphase nicht.“248

Die Rückführung des Jugendlichen in das eigene Elternhaus setzt folglich auch eine 

Veränderung innerhalb dieses Umfeldes voraus. In der Regel erfordert dies ein er-

gänzendes Arbeiten mit der Herkunftsfamilie seitens des Trägers. 

Der Transfer stellt im gesamten Maßnahmeverlauf eine der schwierigsten und 

gleichzeitig wichtigsten Phasen im Hinblick auf Erfolg und Misserfolg der Auslands-

maßnahme dar. Daher ist zum einen die Auseinandersetzung mit Faktoren, welche 

einen Transfer positiv, aber auch negativ beeinflussen können, notwendig. Zum 

anderen muss Klarheit darüber bestehen, welche Verhaltensweisen überhaupt als 

transferwichtig definiert werden. Ist es „… der Ausbildungsplatz, die Arbeitsstelle, 

das Realisieren einer langjährigen Beziehung, das nicht mehr Auftreten von 

                                                 
246 Vgl. Villányi/ Witte, 2006b, S. 43. 
247 Interview Riemann, 2007, Anhang 3, S. 62. 
248 Interview Lockau, 2008, Anhang 5, S. 118. 
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Kriminalität und Drogenproblematik, etc. …?“249 Es wird deutlich, dass die 

Auseinandersetzung mit der Transferproblematik im engen Zusammenhang mit der 

Erfolgseinschätzung steht. Gerade dem erfolgreichen Erleben der letzten Phase 

wird für den Transfer eine besondere Bedeutung zugeschrieben. 

„Mir ist bei der Transferfrage immer wichtig darauf hinzuweisen, dass die Jugendhilfe-
laufbahn und ihr Ende aus Sicht der Jugendlichen mitgesehen werden muss und die Ent-
scheidungen in dieser Zeit durch die Gesamtbelastung mehr beeinflusst werden, als die 
konkrete letzte Phase, wobei uns wichtig ist, dass diese erfolgreich erlebt wird, z. B. 
durch den Hauptschulabschluss.“250

Wesentliche Faktoren, welche den Transferprozess negativ beeinflussen können, 

sind nach Klawe insbesondere der Konflikt des Jugendlichen zwischen erworbener 

Autonomie im Auslandsprojekt und den Anpassungsforderungen von Einrichtungen 

der Jugendhilfe in Deutschland, die Gewöhnung an strukturierte (teilweise fremd-

bestimmte) Alltagsabläufe, die Gewöhnung und Integration in das teilweise stark 

verregelte System Schule, die Reduzierung der exklusiven Beziehung zum Betreuer 

sowie die Konfrontation mit alten Konfliktkonstellationen und Konfliktlösungs-

strategien.251

Die von Klawe beschriebenen Schwierigkeiten im Transferprozess spiegeln sich in 

den Aussagen der Experteninterviews gleichermaßen wieder. Für die Realisierung 

eines gelingenden Transfers ergeben sich folglich gewisse Anforderungen an die 

Gestaltung des Betreuungsverlaufes. 

Als wesentliche Voraussetzung für einen gelingenden Transfer geht aus den 

Experteninterviews eine über den gesamten Maßnahmeverlauf konstante Bezugs-

person hervor. In den meisten Fällen wird diese konstante Person von der Ko-

ordination des Trägers realisiert, welche den Jugendlichen vor, während und nach 

der Auslandsbetreuung unterstützt und somit Beziehungsabbrüche begleitet.252

Als weitere Voraussetzung für einen gelingenden Transfer wird eine gute Vor-

bereitung des Jugendlichen auf die Rückkehr nach Deutschland sowie eine ent-

sprechende Perspektivenbildung beschrieben. 

„Also ganz wichtig ist, dass schon im Ausland ... eine Perspektive für Deutschland ent-
wickelt wird, die dann von den Leuten in Deutschland, sei es Jugendamt, Eltern oder 
Träger vorbereitet wird. Dass ein Jugendlicher dann zurückkommt und es gibt irgend-
etwas. Und nicht nur irgendetwas, sondern auch etwas, was er selber sich ausgedacht 
und mitentwickelt hat. Das ist keine Garantie dafür, dass das funktioniert, … aber als 
Vorbereitung halte ich das für unbedingt notwendig.“253

                                                 
249 Mikautsch-Heumüller, E-Mail Auszug vom 17.10.2007, Anhang 7, S. 141. 
250 Mikautsch-Heumüller, E-Mail Auszug vom 17.10.2007, Anhang 7, S. 142. 
251 Vgl. Klawe, 2005, S. 10. 
252 Vgl. Interview Riemann, 2007, Anhang 3, S. 73. 
253 Interview Sievert, 2008, Anhang 4, S. 101. 
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Weiterhin von entscheidender Bedeutung ist den Aussagen der Experteninterviews 

zufolge eine lückenlose Nachbetreuung des Jugendlichen bei Ankunft in Deutsch-

land sowie das Vorhandensein sinnvoller Perspektiven hinsichtlich weiterer Be-

treuungsformen und/oder der Wohn- und Schulsituation. Insbesondere die Eigen-

motivation des Jugendlichen ist von zentraler Bedeutung.254

Darüber hinaus kann ein Transfer in den deutschen Alltag nur gelingen, wenn im 

Auslandsprojekt entsprechend transferfähige Erfahrungen gesammelt und 

Kompetenzen vermittelt wurden. 

„Schwierig ist es natürlich, wenn die Lebenssituationen so exotisch sind, dass der 
Transfer extrem schwierig wird. Da muss man sich dann fragen, ob das, ob solche Maß-
nahmen dann Sinn machen. … Dass auch Lernerfahrungen gemacht werden, wo ein 
Transfer möglich ist.“255

Zusammenfassend lässt sich die Phase des Transfers durch ein Übertragen der neu 

gewonnenen Strukturen und Verhaltensweisen in den deutschen Alltag be-

schreiben. Die Phase des Transfers ist dabei durch einen erneuten Strukturbruch 

sowie eines Beziehungsabbruches zur Betreuungsperson gekennzeichnet und stellt 

somit eine der schwierigsten, aber zugleich wichtigsten Phasen im Maßnahmever-

lauf dar. Für einen gelingenden Transfer ist daher eine über den gesamten Maß-

nahmeverlauf konstante Bezugsperson, eine gute Vorbereitung des Jugendlichen 

auf die Rückkehr nach Deutschland, eine entsprechende Perspektivbildung, eine 

lückenlose Nachbetreuung nach Ankunft in Deutschland sowie eine auf die Rück-

kehr nach Deutschland ausgerichtete Alltagsgestaltung im Auslandsprojekt ent-

scheidend. Trotz großer Bemühungen ist eine Garantie für einen gelingenden 

Transfer jedoch nicht gewährleistet, sondern hängt vielmehr vom Zusammenspiel 

mehrerer Faktoren und nicht zuletzt vom Jugendlichen selbst ab. 

 

6. Normalisieren: Festigung neu gewonnener Strukturen im 
deutschen Alltag 

 

Ist dem Jugendlichen ein Transfer seiner Auslandserfahrungen in den deutschen 

Alltag gelungen, so gestaltet sich nach Villányi und Witte die nächste und letzte 

Phase: das Normalisieren. 

Die Phase des Normalisierens lässt sich nach Villányi und Witte als zweite Kon-

solidierungsphase verstehen. Nach dem die im Ausland gewonnenen und bereits 

gefestigten Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsmuster in den deutschen Alltag 

übertragen werden konnten, gilt es diese als neue und selbstverständliche Hand-

                                                 
254 Vgl. Interview Lockau, 2008, Anhang 5, S. 126; vgl. Interview Sievert, 2008, Anhang 4, S. 99. 
255 Interview Lockau, 2008, Anhang 5, S. 126. 
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lungskompetenzen zu etablieren und zu festigen. Villányi und Witte beschreiben 

dabei wesentliche Grundannahmen, welche das Etablieren und Festigen neuer 

Denk- und Handlungsmuster unterstützen. Demnach muss sich der Jugendliche 

sicher sein können, dass er mit denen im Ausland erworbenen Mustern anstehende 

Probleme lösen, sich auf die im Ausland erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen 

verlassen und sich einer gesellschaftlichen Akzeptanz seiner neu gewonnenen 

Strukturen und Muster gewiss sein kann.256

Ist die Phase des Normalisierens beendet, findet auch die Maßnahme für den 

Jugendlichen ihren Abschluss. Nach Villányi und Witte bleibt jedoch kritisch zu 

hinterfragen wann bzw. aufgrund welcher Kriterien ein Normalisierungsprozess als 

abgeschlossen bewertet wird. Die Beendigung einer Maßnahme wird daher viel-

mehr als eine „ambivalente Notwendigkeit“257 beschrieben. „Initiiert und begleitet 

vom Jugendhilfesystem als ’Normalisierungsinstanz’ muss der Normalisierungs-

prozess eines Jugendlichen seinen ’Abschluss’ finden, auch oder gerade deswegen, 

weil dieser Prozess als potenziell grenzenlos erscheint.“258

 

Die Beschreibung der einzelnen Phasen, Maßnahme- und Prozessverläufe einer 

Auslandsbetreuung verdeutlichen deren Komplexität, Vielseitigkeit sowie Schwierig-

keit genereller Formulierungen. Pädagogische Prozesse und einzelne Betreuungs-

phasen gehen vielfach ineinander über, vermischen sich und sind nur schwer zu 

erfassen. Dennoch ermöglicht das Wissen über die einzelnen Phasen, Prozesse 

und Verläufe sowie die Auseinandersetzung mit hemmenden und unterstützenden 

Faktoren ein Verstehen von Wirkungszusammenhängen und ein Eingreifen in 

Entwicklungs- und Veränderungsprozesse. Gezielte Interventionen und 

Steuerungsabsichten werden möglich und nehmen letztendlich maßgeblichen Ein-

fluss auf den Verlauf, den Erfolg und die Qualität einer Auslandsmaßnahme. 

 

4.4.5 Wahl des Standortes 
 

Die Auswahl eines Projektstandortes wird maßgeblich von den Bedürfnissen, 

Stärken und Defiziten des Jugendlichen beeinflusst. Daher erfolgt die Auswahl 

weniger beliebig, sondern hängt vielmehr davon ab, wo eine dem Jugendlichen ent-

sprechende und bedarfsgerechte Betreuung gewährleistet werden kann. Die Per-

sönlichkeit der Betreuungsperson sowie das pädagogische Setting nehmen in der 

                                                 
256 Vgl. Villányi/ Witte, 2006b, S. 43 f. 
257 Vgl. Villányi/ Witte, 2006b, S. 44. 
258 Villányi/ Witte, 2006b, S. 44 zit. n. Waldenfels, 1998, 106. 
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Projektauswahl eine dementsprechend entscheidende Funktion ein.259 Die Aus-

sagen verdeutlichen, dass weniger „länderspezifische“ Kriterien als vielmehr „ge-

eignete“ Persönlichkeiten ausschlaggebend sind. Wie Lorenz formuliert sind nicht 

Länder, sondern Leute für die Auswahl eines Projektstandortes entscheidend.“260

„Es gibt keine Überlegungen bei mir zu sagen, da könnte der Jugendliche eher davon 
profitieren nach Griechenland oder nach Polen zu gehen, sondern es ist eher, welcher 
Betreuer steht zur Verfügung, was hat er für ein Setting. Passt der Jugendliche mit 
seinen Stärken da rein. Ob das dann in Polen, Griechenland oder Frankreich ist, ist nach-
rangig.“261

Persönliche Interessen, Vorlieben und berufliche Orientierungen des Jugendlichen 

werden den Experteninterviews zufolge ebenfalls mit in die Projektauswahl einbezo-

gen.262

 

In Auseinandersetzung mit den Aspekten einer Projektauswahl bleibt jedoch kritisch 

zu hinterfragen, inwieweit sich letztendlich eine am individuellen Bedarf des Jugend-

lichen orientierte Auswahl tatsächlich realisieren und umsetzen lässt. Oder, ob die 

Standortauswahl nicht zuletzt auch von den jeweiligen Angebotsstrukturen der Trä-

ger, deren Kapazitäten sowie deren zur Verfügung stehenden freien Plätzen und 

ggf. wirtschaftlichen Einflussfaktoren abhängig ist. 

 

4.4.6 Kosten einer Auslandsmaßnahme 
 

Die (zum Teil hohen) Kosten einer Auslandsmaßnahme sind immer wieder Inhalt 

kontroverser Diskussionen. In genauer Betrachtung ist jedoch festzustellen, dass 

sich Hilfen im Ausland i. d. R. nicht kostenintensiver als vergleichbare Hilfen im 

Inland gestalten. Geschlossene Unterbringungen, psychiatrische Versorgungen 

sowie personalintensive Betreuungen seien nach Lorenz sogar erheblich teurer, als 

individualpädagogische Hilfemaßnahmen im Ausland.263

 

Vergleicht man die Ergebnisse von Langzeitstudien, kehrt sich nach Lorenz das 

Kostenargument sogar um. „Damit ist gemeint, dass eine ’richtige’, weil passende 

Hilfe, die zum richtigen Zeitpunkt eingerichtet wird, langfristig Kosten spart. In 

diesem Sinne sollte ... der Fokus nicht auf der definitiven Abschaffung einer 

                                                 
259 Vgl. Interview Lockau, 2008, Anhang 5, S. 125. 
260 Vgl. Lorenz, 2006c, S. 94. 
261 Interview Sievert, 2008, Anhang 4, S. 95. 
262 Vgl. Interview Lockau, 2008, Anhang 5, S. 125. 
263 Vgl. Bundesverband Erlebnispädagogik e. V., 2004a, S. 83. 
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erfolgreichen Hilfeform liegen, sondern Überlegungen angestellt werden, wie un-

sinnige Fremdplatzierungen vermieden werden“ können. 264

 

Das frühzeitige Einsetzen individualpädagogischer Hilfemaßnahmen im Ausland 

und der Verzicht auf eine Reihe von z. T. uneffektiven Vorhilfen könnten folglich die 

Kosten der Jugendhilfe langfristig einkürzen. 

„Natürlich sind diese Betreuungsmaßnahmen auch sehr teuer und wir sehen natürlich 
auch, dass die Jugendämter immer mehr unter diesem Kostendruck stehen, sowie die 
Kommunen überhaupt. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass langfristig ein früherer Ein-
stieg durchaus kostengünstiger sein könnte. Nicht immer ist, aber durchaus sein 
könnte.“265

Auch die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) verdeutlicht, dass 

Hilfemaßnahmen im Ausland nur in wenigen Einzelfällen kontenintensiver als 

Hilfemaßnahmen im Inland ausfallen. „Grundsätzlich sind die Kosten für Auslands-

maßnahmen genauso hoch, wie gleichwertige Maßnahmen im Inland, da die 

jeweiligen Leistungsentgelte im selben Rahmen liegen.“266 Darüber hinaus betont 

die AGJ, dass die anfallenden Kosten einer Auslandsmaßnahme pro Tag i. d. R. 

unter den entstehenden Kosten einer z. B. freiheitsentziehenden Maßnahme 

liegen.267

 

Träger und Anbieter individualpädagogischer Maßnahmen verfügen über je eigene 

Entgelt- und Kostensätze, welche letztendlich auch hinsichtlich des Betreuungs-

personals und den Lebensunterhaltungskosten der jeweiligen Länder variieren 

können. 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich entgegen der öffentlichen Wahr-

nehmung die Kosten einer Auslandsmaßnahme nicht intensiver als für vergleichbare 

Hilfen im Inland gestalten. Für eine Versachlichung der immer wieder kehrenden 

Kostendiskussion wäre eine Gegenüberstellung möglicher Hilfen und Unter-

bringungsformen unter Berücksichtigung dessen Erfolge und vor allem Effektivität 

angebracht. 

 

                                                 
264 Bundesverband Erlebnispädagogik e. V., 2004a, S.83. 
265 Interview Hoffmann, 2007, Anhang 2, S. 12. 
266 Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ), 2007, S. 5. 
267 Vgl. Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilf (AGJ), 2007, S. 5. 
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4.4.7 Konzeptionelle Grundgedanken und methodische Ansätze  
individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen 

 

In den vorangegangenen Ausarbeitungen haben sich bereits Leitsätze und Hand-

lungsmaxime individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen herauskristallisiert. Im 

Folgenden werden wesentliche konzeptionelle Grundgedanken sowie methodische 

Ansätze vorgestellt. Die Ausarbeitung stützt sich dabei auf Tendenzen, die sich in 

der Praxis abzeichnen, jedoch auf keine ausschließlich theoretische Fundierung. 

 

Freiwilligkeit und Partizipation des Jugendlichen 
Grundlegender Leitgedanke individualpädagogischer Hilfemaßnahmen ist die frei-

willige Teilnahme der Jugendlichen sowie deren größtmögliche Partizipation.268 

Nach Lorenz ist die Freiwilligkeit im Sinne einer Bindungsbereitschaft und Orientie-

rung an den Bedürfnissen und Wünschen der Jugendlichen zu begreifen. „Demnach 

sind beispielsweise Jugendliche, die früh zu einem hohen Maß an Selbstor-

ganisation für ihr Leben gezwungen waren, langfristig und wirksam nur über Frei-

willigkeit und entsprechend Autonomie, bzw. Partizipation einzubinden.“269

„Also gerade bei einem Auslandsprojekt ist es mir wichtig, dass ein Jugendlicher das 
selber will und das er ein Umgehen damit findet, was ist denn, wenn mir das nicht mehr 
gefällt. Also nicht, dass er dann meint, da selber agieren zu müssen, um den Er-
wachsenen zu beweisen, dass es nicht geht. … Da ist man auch auf dem Präsentier-
teller. Wenn die Jugendlichen da Mist machen, dann sind das gleich internationale Ver-
wicklungen.“270

In genauer Betrachtung der Freiwilligkeit zeigt sich jedoch, dass viele Jugendliche 

oft keine anderen Alternativen zum Auslandsprojekt haben und somit die Ent-

scheidung für eine Auslandsmaßnahme mehr oder weniger freiwillig geschieht. 

„… diese Freiwilligkeit ist das oberste Gebot, wobei natürlich, das ist uns völlig klar, die 
Freiwilligkeit für den Jugendlichen, gerade wenn sie zu uns kommen, natürlich auch unter 
einem immensen Druck geschieht. Nicht selten sagt das Jugendamt: ’Das ist deine letzte 
Möglichkeit, ansonsten kommst du in eine geschlossene Unterbringung’.“271

„… es gibt dann schon so Konstruktionen, dass hier die Frage steht ’Knast oder Jugend-
hilfe’. … Und die Familie sagt dann ’Ausland’, weil sie nicht wollen, dass er ins Gefängnis 
geht. Aber eigentlich ist Jugendhilfe dann auch eine Zwangsmaßnahme – was unter-
scheidet das von Knast?“272

                                                 
268 Zu weiteren Ausführungen der Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der Erziehungshilfe 
vgl. Späth, 2002. 
269 Lorenz, 2008, S. 100. 
270 Interview Sievert, 2008, Anhang 4, S. 89. 
271 Interview Hoffmann, 2007, Anhang 2, S. 7. 
272 Interview Sievert, 2008, Anhang 4, S. 86. 
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Die Aussagen verdeutlichen, dass nicht immer von einer Eigenmotivation und frei-

willigen Teilnahme des Jugendlichen ausgegangen werden kann. Nach den Er-

fahrungen des Projekt Husky stellt nicht selten die Entscheidung „für das kleinere 

Übel“273 Ausgangspunkt einer Auslandsmaßnahme dar. 

 

Selbstbestimmung des Jugendlichen 
Neben der Freiwilligkeit und der aktiven Beteiligung des Jugendlichen ist dessen 

Selbstbestimmung ein im gleichen Maße entscheidender Leitgedanke. Der Jugend-

liche wird als gleichberechtigter Partner wahrgenommen. Ziele werden mit ihm ge-

meinsam erarbeitet und vereinbart. In diesem Kontext beschreibt das Projekt Husky 

jedoch ein zentrales Problem. „Wie kann man von Gleichberechtigung und 

Akzeptanz gegenüber dem Jugendlichen sprechen, bei gleichzeitigem Anspruch, 

dass er sich verändern soll?“274 In der Praxis zeichnet sich darüber hinaus ein 

weiteres Konfliktfeld ab. Die von Vertrauen gekennzeichnete Beziehung des 

Jugendlichen zu seinem Betreuer steht nicht selten unter einem enormen Erfolgs- 

und Erwartungsdruck, Verhaltensauffälligkeiten bestmöglich aufzuarbeiten. „Dieser 

Gegensatz ist an sich kontraproduktiv für jede Form von Erziehungsarbeit, die auf 

Vertrauen basiert.“275 Dieser konträren Situation wird vor allem durch permanente 

Aushandlungsprozesse mit dem Jugendlichen sowie durch das Kommunizieren und 

Bewusstwerden dieser Situation begegnet. Charakteristisch ist dahin gehend fol-

gender Grundgedanke: „Ich akzeptiere Dich radikal, wie Du bist, und versuche im 

Kontakt mit Dir, diese Situation für uns beide befriedigend zu gestalten. Ich lasse mir 

nicht gefallen, was ich nicht will, aber ich will Dich nicht verändern.“276 Das 

Spannungsfeld zwischen Akzeptanz und Veränderungswunsch lässt sich folglich 

nur dadurch auflösen, „... dass wir dem Jugendlichen verdeutlichen, dass wir seine 

Person akzeptieren, aber lange nicht alles, was er tut.“277

 
Authentizität und Natürlichkeit 
Im Kontext permanenter Aushandlungsprozesse mit dem Jugendlichen zeichnet 

sich eine authentische und natürliche Begegnung als wesentliche Handlungs-

maxime ab. Unsicherheiten im Spannungsfeld können somit abgebaut und Ver-

trauen sowie Sicherheit allmählich aufgebaut werden. Dabei ist nicht nur die Be-

gegnung, sondern die gesamte dem Jugendlichen angebotene Lebenswelt durch 

Authentizität und Natürlichkeit charakterisiert. Die „Settings sind nicht konstruiert, 

                                                 
273 Vgl. Projekt Husky, 2006, S. 6. 
274 Projekt Husky, 2006, S. 5. 
275 Projekt Husky, 2006, S. 5. 
276 Projekt Husky, 2006, S. 5, zit. n. Makarenko, 1983. 
277 Projekt Husky, 2006, S. 5. 
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sondern finden ihren Raum in der Regel im tatsächlichen, privaten Lebensumfeld 

der betreuenden Personen; sie orientieren sich vielfach an gesellschaftlich 

integrierten Familienbildern oder aber bieten bewusste Alternativen zum ’Normal-

Entwurf’ des Lebens.“278 Authentizität und Natürlichkeit im Umgang mit dem 

Jugendlichen sowie Transparenz in den jeweiligen Handlungen sind daher grund-

legende Handlungsansätze individualpädagogischer Hilfemaßnahmen. 

 

Kontinuierliches und intensives Beziehungsangebot 
Individualpädagogische Auslandsmaßnahmen sind vor allem durch eine personal-

intensive Betreuung, i. d. R. innerhalb einer 1:1 Betreuung sowie durch eine 

personelle Kontinuität im Sinne einer konstanten Betreuung ohne Schichtdienst 

bzw. ohne Betreuerwechsel gekennzeichnet.279 Diese Hilfemaßnahmen verstehen 

sich vordergründig als Beziehungsangebot, welches sich auf die Wechselwirkungen 

einer gelingenden Kommunikation zwischen Betreuungsperson und Jugendlichen 

stützt.280 Nur im Rahmen dieses exklusiven Beziehungsangebotes können sich eine 

Veränderungsmotivation und ein Handlungsraum für den Jugendlichen entwickeln. 

 

Individualität und Flexibilität jeder Hilfe 
Individualpädagogische Auslandsmaßnahmen sind, stärker als andere Betreuungs-

formen, durch eine individuelle und flexible Ausrichtung der Hilfe gekennzeichnet. 

Jede Lebensgeschichte eines Jugendlichen ist anders und braucht dementspre-

chend einen individuellen Zugang. Dabei ist der tatsächliche Bedarf des Jugend-

lichen ausschlaggebend und Einzelfallkonzepte werden individuell zugeschnitten. 

„Unser Leitbild würde ich sagen, ist davon geprägt, dass wir grundsätzlich davon aus-
gehen, dass das was die Jugendlichen an Auffälligkeiten, an Phänomenen zeigen, das ist 
immer nur Ausdruck ihrer Lebensgeschichte und jeder hat halt eine andere Form das 
Leid, was er in sich trägt, auszudrücken.“281

„… dass wir versuchen den Fall noch mal von vorne aufzurollen, dass wir gucken, was ist 
bisher schief gelaufen, woran hat das gelegen. … Ja und das wir versuchen für jeden 
Einzelfall ein wirklich passgenaues Setting zu stricken. Wir versuchen eine individuelle 
Lösung zu entwickeln, die dann passgenau ist.“282

Die pädagogische Arbeit ist zudem von flexiblen Handlungsstrategien 

charakterisiert, welche sich der Entwicklung und den sich verändernden pädagogi-

schen Bedürfnissen des Jugendlichen anpassen. Folglich können sich pädagogi-

                                                 
278 Lorenz, 2008, S. 99. 
279 Vgl. Lorenz, 2008, S. 99. 
280 Vgl. Lorenz, 2008, S. 100. 
281 Interview Riemann, 2007, Anhang 3, S. 49. 
282 Interview Lockau, 2008, Anhang 5, S. 106. 
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sche Settings verändern und gewechselt werden, wenn diese den Bedürfnissen des 

Jugendlichen nicht (mehr) gerecht werden.283

„... da haben wir schon und ich denke, wie viele andere Träger auch, eine ganz andere 
Haltung. Da ist keine Maßnahme gescheitert, sondern das war nicht das passende 
Setting. … Und so ist es bei den Jugendlichen ..., dass wir drei, vier Mal auch im Laufe 
eines langjährigen Prozesses das Setting wechseln mussten.“284

Individualpädagogische Ansätze distanzieren sich von starren Konzepten und ver-

zichten auf „technisierte“ Erziehungs- und Organisationsprozesse. Sie gestalten sich 

bewusst entinstitutionalisiert, um der Einzigartigkeit jeder Biografie gerecht zu 

werden und den Jugendlichen ein individuelles, flexibles und dabei dennoch modi-

fizierbares Angebot ermöglichen zu können.285

 
Toleranz gegenüber unterschiedlichen Lebensentwürfen 
Eine individuelle Ausrichtung der Hilfe setzt vor allem den Respekt vor unterschied-

lichen Lebensentwürfen und Vorstellungen der Lebensgestaltung voraus. Die Unter-

stützung der Jugendlichen ihren eigenen Weg in der Gesellschaft zu finden ist daher 

ein weiterer Grundgedanke individualpädagogischer Hilfemaßnahmen.286

 

Soziale Integration und individuelle Entfaltung 
Die Adressaten/-innen individualpädagogischer Hilfemaßnahmen haben i. d. R. eine 

ganze Reihe von „Abschiebe- und Aussonderungsprozessen“ 287 hinter sich. „Diese 

haben in der Familie begonnen, wurden oft in Kindergarten und Schule forciert, sind 

in Heimen und Psychiatrien eskaliert und führten schließlich an den Punkt, dass 

keiner sie mehr haben wollte.“288 Ziel individualpädagogischer Hilfemaßnahmen ist 

daher eine Ausgrenzung zu vermeiden und eine soziale Integration dieser 

Jugendlichen zu fördern. 

„Niemand soll verloren gehen. … Auf den Punkt gebracht heißt das, wir wollen gucken, 
auch in schwierigen Fällen immer noch eine Lösung zu finden und nicht in die Lage zu 
kommen, jemanden unversorgt in die Wüste zu schicken. … das ist ein Anspruch, der 
nicht immer zu verwirklichen ist, aber als Anspruch steht er.“289

An diesen Aussagen wird deutlich, dass es für individualpädagogische Hilfemaß-

nahmen kaum Ausschlusskriterien gibt. In der Regel wird bei Jugendlichen mit 

                                                 
283 Zu weiteren Ausführungen der Flexibilisierung in der Erziehungshilfe vgl. Rosenbauer, 2006. 
284 Interview Riemann, 2007, Anhang 3, S. 77. 
285 Vgl. Lorenz, 2008, S. 99. 
286 Vgl. Niemeyer, 2006, S. 128. 
287 Vgl. Projekt Husky, 2006, S. 11. 
288 Projekt Husky, 2006, S. 11. 
289 Interview Sievert, 2008, Anhang 4, S. 82. 
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psychiatrischen Indikationen, Gewaltverbrechen und einer manifesten Drogen-

persönlichkeit jedoch von einer Auslandsmaßnahme abgesehen.290

Dem Anspruch der sozialen Integration steht die individuelle Entfaltung der Jugend-

lichen konträr gegenüber. In diesem Kontext zeichnet sich erneut die Problematik 

der gesellschaftlichen Anpassung einerseits sowie die selbstbestimmte Lebens-

gestaltung andererseits ab. Dieses Spannungsfeld reguliert sich nach Heckner 

innerhalb pädagogischer Prozesse jedoch wie von selbst. Denn durch eine 

„... konsequente Betonung der Förderung individueller Entfaltungsmöglichkeiten 

wird soziale Integration gewissermaßen ’nebenbei’ erreicht.“291

 
Orientierung an den Ressourcen des Jugendlichen 
„Kinder und Jugendliche in individualpädagogischen Maßnahmen wissen aus zahl-

reichen Hilfeplangesprächen, Klassenkonferenzen etc. recht genau, was sie nicht 

können; dagegen hält sich das Wissen um die eigenen Stärken und Kompetenzen 

eher in Grenzen.“292 Die gezielte Fokussierung auf die Stärken der Jugendlichen 

steht daher im Mittelpunkt individualpädagogischer Herangehensweisen. 

„Also wir probieren uns ein Bild von dem Jugendlichen zu machen oder auch im Aus-
tausch mit dem Jugendlichen selber herauszufinden, wo denn seine Stärken sind, seine 
Ansatzpunkte. Was ihm dabei helfen würde, etwas anders zu machen, als in der 
Situation in der er sich jetzt befindet.“293

Die vorhandenen Ressourcen des Einzelnen, aber auch die der Familie und des 

sozialen Umfeldes werden berücksichtigt. Der Jugendliche und seine Familie sollen 

befähigt werden, selbst (wieder) nach Lösungen zu suchen, um bestehende Prob-

lem- und Konfliktlagen bewältigen zu können. Nicht Defizite, sondern Stärken 

werden in den Vordergrund gestellt. Die Selbstständigkeit und Autonomie der 

Adressaten/-innen kann dadurch (wieder) wachsen.294

„Wir gehen davon aus, dass die Lösungen eigentlich in den Menschen schon drin liegen, 
dass man ihnen nur helfen muss oder sie begleiten kann, diese selber zu entfalten und 
zu entwickeln.“295

Ganz im Sinne der „Hilfe zur Selbsthilfe“ zählen die Stärkung eigener Potenziale 

und Fähigkeiten sowie die Aktivierung der Adressaten/-innen zu einer eigen-

ständigen Problem- und Konfliktbewältigung zu den wesentlichen handlungs-

leitenden Grundprinzipien individualpädagogischer Hilfemaßnahmen. 

                                                 
290 Vgl. Mikautsch-Heumüller, E-Mail Auszug vom 17.10.2007, Anhang 7, S. 139. 
291 Heckner, 2008, S. 160. 
292 Lorenz, 2008, S. 100. 
293 Interview Sievert, 2008, Anhang 4, S. 100. 
294 Vgl. Projekt Husky, 2006, S. 10. 
295 Interview Riemann, 2007, Anhang 3, S. 49. 
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Milieuwechsel und Sozialraumorientierung 
Individualpädagogische Hilfemaßnahmen, vor allem jene, die im Ausland durch-

geführt werden, sind durch eine Distanzierung zum Herkunftsmilieu gekennzeichnet. 

Die Distanz zu gewohnten Lebenszusammenhängen führt zur Unterbrechung alter 

Verhaltensmuster und eröffnet eine Chance diese hinter sich zu lassen. Der Ansatz 

der milieufernen Betreuung steht dabei dem Ansatz der Sozialraumorientierung 

konträr gegenüber, was jedoch nicht bedeutet, dass sich individualpädagogische 

Ansätze einer Sozialraumorientierung entziehen. Es geht vielmehr „... um 

Spannungspole, die balanciert werden wollen, nicht um Alternativen, für oder gegen 

die man sich entscheiden muss.“296 Individualpädagogische Ansätze vertreten im 

Einzelfall die Auffassung, „... dass man, um Alternativen kennenzulernen und zu 

erproben, oft sein festgefahrenes Umfeld verlassen muss.“297 Eine Distanz zum 

Herkunftsmilieu kann erforderlich sein „... um die verletzenden und Entwicklung ver-

hindernden Seiten der Lebenswelt entdecken und bearbeiten zu können.“298

 

Erhalt sozialer Bezugssysteme 
Ausgehend der beschriebenen Grundgedanken ergibt sich, dass diese nicht „nur“ 

darauf abzielen den Jugendlichen aus seinem gewohnten Lebensumfeld herauszu-

lösen, sondern dass Bezüge, wie z. B. Familie, Schule, Freunde etc. weitestgehend 

erhalten, bestärkt und/oder wiederhergestellt werden sollen. „Wichtig ist die Prüfung 

des Anspruchs, möglichst wenig in diese Bezugssysteme einzugreifen. Gleichzeitig 

sind Eingriffe nicht vermeidbar, je mehr Anteile der Maßnahme außerhalb des ge-

wohnten Umfeldes organisiert werden (müssen).“299

 

Lebens- und Entwicklungsräume schaffen 
Die Lebenswelt vieler Jugendlicher ist gekennzeichnet von belastenden Bezie-

hungen, Grenzen und Perspektivlosigkeit und nicht selten haben sich eine Reihe 

von Kompensationsstrategien, wie z. B. Gewalt und Drogenkonsum herausgebildet. 

Das Schaffen neuer Lebens- und Entwicklungsräume, die solche Erfahrungen mini-

mieren und neue Lebensperspektiven ermöglichen, ist ein weiterer Leitgedanke 

individualpädagogischer Hilfemaßnahmen.300 „Junge Menschen brauchen förder-

liche Bedingungen, bedürfen Erlebnis- und Erfahrungsräume, die ihre Potenziale zu 

erschließen helfen.“301

                                                 
296 Schrapper, 2006, S. 21. 
297 Projekt Husky, 2006, S. 7. 
298 Schrapper, 2006, S. 21. 
299 Niemeyer, 2006, S. 128. 
300 Vgl. Feka/ Harre, 2006, S. 14. 
301 Individueller Jugendhilfe Service e. V. (I.J.S), 2006, S. 3. 
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Krise als Chance 
Charakteristisch für individualpädagogische Ansätze ist der Grundgedanke, Krisen 

in pädagogischen Prozessen nicht nur als problematisch, sondern vielmehr als er-

giebige Handlungs- und Lernfelder zu betrachten.302

„Wie alle Krisen, bei allen Menschen birgt es immer die Möglichkeit zur Weiterent-
wicklung.“303

Zwischenmenschliche Konflikte ermöglichen dem Jugendlichen eine neue Be-

wertung alter Lebens- und Lernerfahrungen und können zum Aufbau von Vertrauen 

und Sicherheit führen. „Auf diese Weise machen Jugendliche Erfahrungen, die vom 

bisherigen Muster abweichen, nach dem Krisen oft in Beziehungsabbrüche en-

deten.“304 Individualpädagogische Hilfemaßnahmen versuchen nicht Krisen- und 

Konflikte zu vermeiden, sondern versuchen vielmehr diese als Chance zu begreifen 

und „… so zu gestalten, dass für alle Beteiligten umfangreiche Erfahrungs- und Ge-

staltungsmöglichkeiten spürbar werden.“305

 

Prozesshaftigkeit jeder Hilfe 
Individualpädagogische Hilfemaßnahmen sind durch einen prozessualen Charakter 

gekennzeichnet. Eingebetet in einem z. T. langwierigen Hilfeprozess werden die 

Bedingungen der Hilfe, um sich dem individuellen Tempo der Entwicklung des 

Jugendlichen sowie aktuellen Erfordernissen anzupassen, jederzeit neu aus-

gehandelt.306 Nicht selten müssen dabei pädagogische Prozesse auch gegen die 

Widerstände verschiedener Ebenen (z. B. Jugendamt, Eltern, Schule, etc.) ent-

schleunigt werden.307

 
Arbeiten mit der Herkunftsfamilie 
Individualpädagogische Handlungsansätze sind durch eine systemische Sichtweise 

gekennzeichnet und die Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie nimmt während 

des gesamten Maßnahmeverlaufes eine entscheidende Funktion ein. 

„… die Familie spielt, egal wie die Vorbedingungen waren, für alle Kinder und Jugendli-
chen eine ganz, ganz wichtige Rolle. … Egal was sie erlebt haben in dieser Familie, es 
ist für sie immer das Wichtigste in ihrem Leben. Das heißt, wir müssen von … Beginn der 
Maßnahme an, über die Vorbereitung, über die Auslandsmaßnahme bis zur Betreuung 
dann wieder hier versuchen so eng wie möglich mit der Familie zusammenzuarbeiten. … 

                                                 
302 Vgl. Felka/ Harre, 2006, S. 14 f. 
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Also wie gesagt, das ist ungeheuer wichtig, auch wenn es ganz oft so ist, dass wir uns 
auf die Eltern nicht verlassen können.“308

Viele Träger arbeiten darüber hinaus auch direkt mit der Herkunftsfamilie, damit 

nicht nur Veränderungen der Jugendlichen, sondern auch Veränderungen in der 

Herkunftsfamilie ermöglicht, begleitet und unterstützt werden können. 

„… die Jugendlichen sind häufig nur Symptomträger einer Problematik oder einer Dyna-
mik, die in der ganzen, gesamten Familie zu finden oder zu suchen ist, dass man mög-
lichst mit der Familie arbeiten sollte. … Dass wenn sich Jugendliche verändern ... sich 
teilweise auch in den Familien Strukturen und Dynamiken schon verändern. Wobei das 
eben nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass man parallel oft mit den Eltern arbeiten 
muss, weil dass sonst in die Hose geht.“309

Der Jugendliche wird zwar für eine gewisse Zeit aus seiner Herkunftsfamilie her-

ausgelöst, dennoch ist der weitestgehende Erhalt sowie die Stärkung dieses Be-

zugssystems und letztendlich eine Rückführung des Jugendlichen Ziel individual-

pädagogischer Hilfemaßnahmen. 

 

Traumaorientierte Fachbegleitung 
In der Arbeit mit verhaltensauffälligen Jugendlichen finden verstärkt Elemente der 

traumaorientierten Beratung und Fachbegleitung eine Anwendung. Ausgangspunkt 

dieser unterstützenden Herangehensweise sind langjährige Erfahrungen in der 

Arbeit mit verhaltensauffälligen Jugendlichen, welche Verhaltensweisen nicht selten 

aufgrund von Traumatisierungen zeigen. „Sowohl emotionaler Missbrauch und Ver-

nachlässigung, sexuelle Übergriffe und physischer Missbrauch als auch das persön-

liche Miterleben von häuslicher Gewalt können die Entwicklung einer sicheren 

Bindung innerhalb des Betreuungssystems beeinträchtigen. Komplexe traumatische 

Erlebnisse haben einen Verlust an grundlegenden Fähigkeiten zur Selbstregulierung 

und interpersoneller Beziehung zur Folge.“310 Eine traumaorientierte Fachbegleitung 

ermöglicht daher einen umfassenderen Blick auf Verhaltensauffälligkeiten und ge-

währleistet ein gezieltes Arbeiten an den Erlebnissen und Erfahrungen der Jugend-

lichen. 

 

Angesicht der komplexen und mehrfachen Belastungen sowie den z. T. problemati-

schen Lebens- und Bedarfslagen vieler Jugendlicher werden individualpädagogi-

sche Handlungsansätze in gleichen Maßen verständlich als auch notwendig. Sie 

ermöglichen vielen Jugendlichen eine individuelle und flexible, vor allem aber aus-

sichtsreiche Form der Begegnung und Betreuung. 
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4.5 Betreuungsmerkmale individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen 
und deren zugeschriebenen Wirkmöglichkeiten 

 

Neben den bereits beschriebenen Handlungsansätzen individualpädagogischer 

Auslandsmaßnahmen kristallisieren sich wesentliche Betreuungsmerkmale, denen 

positive Effekte und Wirkmöglichkeiten zugeschrieben werden, heraus. Vor allem 

die strukturellen Rahmenbedingungen des Auslandes, die dem Jugendlichen ange-

botene Beziehung sowie Erfahrungen, welche sich im alltäglichen Zusammenleben 

eröffnen, zeichnen sich als besondere Betreuungsmerkmale ab. Nach Schrapper ist 

jedoch zu hinterfragen, „… wie die angedeutete Balance von Nähe und Distanz zum 

Herkunftsmilieu, wie pädagogische Orte und Beziehungen konkret gestaltet 

werden?“311

Aus diesem Grund wird im Folgenden der Versuch angestellt, die Betreuungs-

merkmale individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen in Zusammenhang mit 

deren vermuteten Wirkmöglichkeiten zu beschreiben. 

 

4.5.1 Die besondere Bedeutung des Auslandes 
 

Das Ausland als Betreuungsstandort verfügt über wesentliche Rahmenbedin-

gungen, welche bewusst in der pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen genutzt 

werden. Zu den wesentlichsten Wirkmöglichkeiten des Auslandes zählen der 

radikale Bruch sowie die Entfernung des Jugendlichen zu seinem Herkunftsmilieu, 

ein für den Jugendlichen fremder und verunsichernder Kulturkreis sowie die 

geringen Ausweichmöglichkeiten im Ausland. 

 

Die zeitliche und räumliche Distanz zum Herkunftsmilieu 
Die Entfernung des Jugendlichen zu seinem Herkunftsmilieu bewirkt vordergründig 

eine „Distanz und Entlastung von Beziehungen und Anforderungen, in und an denen 

der Jugendliche gescheitert ist“, eine „Entspannung und Entlastung in akuten 

Krisensituationen“ sowie eine „Reduktion der täglichen Anforderungen.“312

Riemann betont, dass in vielen Fällen erst die Entfernung des Jugendlichen zu 

seinem Herkunftsmilieu eine (Wieder-) Annäherung, vor allem zur Herkunftsfamilie, 

ermöglichen kann.313

                                                 
311 Schrapper, 2006, S. 21. 
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313 Vgl. Interview Riemann, 2007, Anhang 3, S. 70. 
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Die vorübergehende Auszeit und Entlastung des Jugendlichen, aber auch des Her-

kunftsmilieus, gewährt allen Beteiligten insbesondere dem Jugendlichen die Chance 

auf einen Neuanfang.314

Als weitere positive Effekte der Betreuung im Ausland werden u. a. das Fehlen einer 

problematischen Szene315 sowie der Schutz des Jugendlichen vor 

unangemessenen Einflüssen beschrieben. Folglich kann im Rahmen einer 

Auslandsmaßnahme das Gefährdungsrisiko des Jugendlichen minimiert,316 

insbesondere Gefährdungen, wie z. B. sexueller Missbrauch und/oder Ge-

walterfahrungen ausgeschlossen werden.317 Das Ausland bewirkt darüber hinaus 

eine Unterbrechung gewohnter Alltagsroutinen (z. B. Drogen- und/oder Alkohol-

missbrauch, Kriminalität, Schulschwänzerei, Aggressivität, etc.) sowie den Erwerb 

neuer Alltagsabläufe.318

Kontrasterfahrungen zum gewohnten Lebensumfeld,319 das Entwickeln neuer 

Perspektiven auf den Alltag und das bisherige soziale Umfeld320 sowie das Kennen-

lernen neuer (unvorbelasteter) Strukturen321 werden dem Jugendlichen aufgrund 

der Entfernung zum Herkunftsmilieu ermöglicht. 

 

Die fremde Kultur 
Die positiven Wirkmöglichkeiten einer fremden Kultur verdeutlichen sich vor allem in 

der Verunsicherung des Jugendlichen zu Beginn der Auslandsmaßnahme. Die Aus-

einandersetzung mit einer fremden Sprache, einer fremden Umgebung sowie mit 

andersartigen Lebenswelten und -konzepten ist für den Jugendlichen mit erheb-

lichen Herausforderungen verbunden. Dies bewirkt vor allem eine verstärkte 

Orientierung und Konzentration auf die Betreuungsperson sowie den im Projekt 

stattfindenden Alltag. Gerade die Teilnahme des Jugendlichen „… am Leben einer 

fremden Kultur anstelle eines pädagogischen Schonraums …“322 stellt nach dem 

Projekt Husky den besonderen Wert einer Auslandsmaßnahme dar. 

 

Der Kontakt zum ausländischen Umfeld eröffnet dem Jugendlichen weitere positive 

Erfahrungen. Als besonders hilfreiches Erlebnis wird eine i. d. R. wertschätzende, 

unvoreingenommene und offene Annahme des Jugendlichen vom ausländischen 

Umfeld beschrieben. Erfahrungen, die vielen Jugendlichen aufgrund stattfindender 

                                                 
314 Vgl. Interview Hoffmann, 2007, Anhang 2, S. 25 f. 
315 Vgl. Interview Lockau, 2008, Anhang 5, S. 122. 
316 Vgl. Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 70. 
317 Vgl. Projekt Husky, 2006, S. 8. 
318 Vgl. Pfad ins Leben e. V., 2006, S. 6. 
319 Vgl. Brandauer, E-Mail Auszug vom 30.02.2008, Anhang 6, S. 133. 
320 Vgl. Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 70. 
321 Vgl. Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 71. 
322 Projekt Husky, 2006, S. 8. 
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Stigmatisierungen, Misserfolge und Beziehungsabbrüche stellenweise lange Zeit 

verwehrt blieben.323

Dem Lernen einer neuen Sprache wird eine ebenfalls positive Wirkung zugeschrie-

ben. Nach Aussagen von Lockau steigere es das Selbstvertrauen der Jugendlichen 

und eröffne die Chance die Jugendlichen für weitere Lernprozesse zu motivieren 

und aufzuschließen.324

 

Die Unausweichlichkeit der Situation 
Die Betreuung im Ausland ermöglicht dem Jugendlichen aufgrund einer fremden 

Kultur, sprachlicher und logistischer Barrieren sowie einer fremden Umgebung nur 

geringe Ausweichmöglichkeiten.325 Der Jugendliche wird aufgrund dieser Ge-

gebenheiten in die Auseinandersetzung mit dem ihm angebotenen Lebensumfeld, 

der Betreuungsperson und nicht zuletzt mit sich selbst „gezwungen“. 

 

Die geringen Ausweichmöglichkeiten ermöglichen darüber hinaus den Zugang zum 

Jugendlichen, da ein Entweichen und Entziehen erschwert, minimiert und ein Stück 

weit verhindert werden kann.326

„Die Abgeschiedenheit der Betreuungsstelle garantiert eine konstante Anwesenheit aller 
Kinder und Jugendlichen, das Weglaufen kommt aufgrund der Rahmenbedingungen 
sowie der unbekannten Kultur und Sprache kaum in Frage.“327

„Wir können uns diesen Nacherziehungsprozess bei unseren Jugendlichen, die als be-
sonders schwierig gelten nur im Ausland vorstellen, weil diese Jugendlichen die In-
dividualisierung der modernen Welt nutzen, sich zu entziehen und die Erwachsenen 
durch ihre liberalen Erziehungsabsichten aushebeln und sich nicht den Belastungen 
eines Lernprozess stellen, sondern in der Peergruppe ihre Pseudo-Erwachsenheit le-
ben.“328

Die strukturellen Gegebenheiten des Auslandes ermöglichen folglich eine allmäh-

liche Beziehungsaufnahme zum Jugendlichen und es eröffnet sich ein Raum, in 

dem belastbare Beziehungen zu Erwachsenen entstehen und wachsen können.329 

Dabei gestaltet sich die Beziehungsentwicklung im Ausland wesentlich 

komprimierter als eine mögliche Beziehungsgestaltung im Inland. Der Jugendliche 

kann sich Krisen- und Konfliktsituationen nur schwer entziehen und wird immer 

wieder auf die Beziehung zur Betreuungsperson „zurückgeworfen“.330

                                                 
323 Vgl. Interview Lockau, 2008, Anhang 5, S. 123.; vgl. Interview Hoffmann, 2007, Anhang 2, S. 26. 
324 Vgl. Interview Lockau, 2008, Anhang 5, S. 118. 
325 Vgl. Lorenz, 2006c, S. 94. 
326 Vgl. Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 71. 
327 Brandauer, E-Mail Auszug vom 30.02.2008, Anhang 6, S. 134. 
328 Mikautsch-Heumüller, E-Mail Auszug vom 17.10.2007, Anhang 7, S. 140. 
329 Vgl. Projekt Husky, 2006, S. 8. 
330 Vgl. Interview Riemann, 2007, Anhang 3, S. 51. 
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„… durch die ihnen fremde Sprache, durch die ihnen fremde Kultur, durch die Unkennt-
nisse der Gegebenheiten werden sie ersteinmal gezwungen die Beziehung zu dem Be-
treuer einfach anzunehmen und auch in Krisensituationen auszuhalten, weil sie können 
in der Regel nicht ausweichen. Sie müssen sich mit ihren eigenen Problemen aus-
einandersetzen und eben auch mit dem Betreuer irgendwie wieder zusammenraufen, 
denn nur mit dem kann es weiter gehen.“331

Der fremden Kultur wird auch dahin gehend eine positive Wirkung zugeschrieben, 

da Ausweichmöglichkeiten des Jugendlichen in „… unverfängliche und unverbind-

liche Sozialkontakte ...“332 begrenz bzw. verhindert werden können. 

 
Auslandsmaßnahmen werden nicht zuletzt aufgrund der strukturellen Rahmen-

bedingungen mit einem sogenannten „Inselstatus“333 in Verbindung gebracht bzw. 

als  „Weg-Laufsperre“334 beschrieben. 

 

In Zusammenfassung der strukturellen Merkmale des Auslandes sowie deren 

positiven Wirkmöglichkeiten wird deutlich, dass das Ausland als Betreuungsstandort 

selbst keinen eigenständigen Wirkfaktor darstellt. 

„Wobei Ausland nur eine Rahmung ist. Also Ausland ist für mich kein eigenständiger 
Wirkfaktor. Wenn die Bedingung so wäre, dass die Distanz zum Elternhaus nicht so groß 
sein müsste oder der Jugendliche jetzt nicht unbedingt Wegläufer wäre … könnte das 
auch in Mecklenburg Vorpommern oder in Niedersachsen sein und da könnte das 
Gleiche ablaufen. Ich glaube nicht, dass es da Unterschiede gibt zwischen Auslands-
projekten und Projekten im Inland.“335

Vielmehr ermöglichen die z. T. natürlich gegebenen Rahmenbedingungen des Aus-

landes eine Grundlage, um ein Entweichen des Jugendlichen zu erschweren und 

allmählich eine Beziehung zu ihm aufbauen zu können. Das Ausland versteht sich 

vielmehr als Rahmen, der eine Basis für pädagogische Arbeit sowie für 

Entwicklungs- und Veränderungsprozesse eröffnet. 

„Als Rahmung. Als etwas, was den Jugendlichen dazu bringt, sich auf ein Betreuungs-
angebot einzulassen.“336

„Und Ausland bietet … erst die Voraussetzung überhaupt mit einem Jugendlichen ar-
beiten zu können. Also hier im Inland würden wir einige Jugendliche gar nicht erreichen 
können, weil sie ständig unterwegs wären oder gar keine Notwendigkeit sehen, sich mit 
einem Betreuer/ einer Betreuerin auseinanderzusetzen.“337

                                                 
331 Interview Hoffmann, 2007, Anhang 2, S. 26. 
332 Mikautsch-Heumüller, E-Mail Auszug vom 17.10.2007, Anhang 7, S. 140. 
333 Vgl. Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahme e. V., 2007, S. 51. zit. n. Rauh/ Wildhues, 
2005, S. 618. 
334 Vgl. Lorenz, 2006c, S. 94. 
335 Interview Sievert, 2008, Anhang 4, S. 94. 
336 Interview Sievert, 2008, Anhang 4, S. 95. 
337 Interview Lockau, 2008, Anhang 5, S. 112. 
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Das Ausland ist daher wie Lorenz formuliert, vielmehr als „struktureller Zwang“ zu 

begreifen. „Durch den Aufenthalt in einem unbekannten Kultur- und Sprachkreis 

sowie durch die schwer überwindbare Entfernung zum vertrauten Milieu werden 

Routinen unterbrochen und irritiert, Rückgriffe auf alte Muster erschwert und die 

Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen, unterstützt.“338

 

4.5.2 Die besondere Bedeutung der Beziehung 
 

Als wesentliches Element einer Auslandsmaßnahme haben sich der Beziehungs-

aufbau und die Beziehungsgestaltung zwischen dem Jugendlichen und der Be-

treuungsperson herauskristallisiert. Der Aufbau einer tragfähigen, belastbaren und 

vertrauensvollen Beziehung ist dabei nach Klawe neben (sozial-) räumlichen 

Strukturen und pädagogischen Arrangements mit Abstand wichtigste Voraussetzung 

gelingender pädagogischer Prozesse.339 Der Formulierung „Pädagogik ist immer 

auch Beziehungsarbeit“340 kommt im Rahmen individualpädagogischer 

Auslandsmaßnahmen eine besondere Bedeutung zu. 

„Die Beziehung, das ist schon der Dreh- und Angelpunkt. Das ist eigentlich das wirk-
samste Instrument, was die Jugendhilfe überhaupt hat.“341

Gerade Jugendliche mit langen Jugendhilfekarrieren verfügen i. d. R. über eine 

Reihe ausgeprägter Erfahrungen hinsichtlich Beziehungsabbrüchen, Ent-

täuschungen, Misserfolgen und/oder Stigmatisierungen. Diese Jugendlichen sind 

aufgrund ihrer Erfahrungen schwer zu erreichen und benötigen ein verbindliches 

und verlässliches Beziehungsangebot. Die Ergebnisse der Evaluationsstudie des 

AIM e. V. haben gezeigt, dass Betreuungsarrangements individualpädagogischer 

Hilfemaßnahmen in der Lage sind, „… solchen Jugendlichen -teilweise erstmalig – 

die Erfahrung und das Wachsen in einer akzeptierenden, emphatischen und ver-

trauensvollen Beziehung zu ermöglichen.“342

 

Individualpädagogische Auslandsmaßnahmen bieten dem Jugendlichen den not-

wendigen Rahmen, positive Beziehungserfahrungen sammeln und Beziehungen 

gestalten zu können. Ein Rahmen, welcher sich in der Vergangenheit einigen 

Jugendlichen meist nicht eröffnete oder aber nicht genutzt werden konnte. „In einem 

individualpädagogischen Setting finden sich der Raum und die Zeit, die es braucht, 
                                                 
338 Lorenz, 2008, S. 100. 
339 Vgl. Klawe, 2008a, S. 208 zit. n. Blandow, 1997/ Freigang, 1986. 
340 Klawe, 2008a, S. 208. 
341 Interview Lockau, 2008, Anhang 5, S. 120. 
342 Klawe, 2008a, S. 208. 
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Beziehungen wachsen zulassen, entsprechend der Dispositionen des Jugendlichen. 

Das erlaubte Misstrauen, das der Jugendliche haben darf, ermöglicht ihm, im 

Prozess Vertrauen wieder aufzubauen. Der Jugendliche erlebt dann vielleicht zum 

ersten Mal, dass er einer erwachsenen Person vertrauensvoll begegnen kann.“343 

Inwieweit sich ein Beziehungsangebot akzeptierend, verlässlich und verbindlich 

gestaltet, verdeutlicht sich in den Interviewaussagen von Riemann. 

„Da wird eigentlich, … wir sprechen vom Idealfall, eine Beziehung angeboten, die be-
inhaltet, dass ein Mensch ersteinmal so angenommen wird, wie er ist. Mit all seinen 
Schwächen und Stärken und das man diesem Menschen ... die eigene Erfahrung und die 
eigene Biografie, das eigene Wissen und die eigene Professionalität zur Verfügung stellt, 
um eine positive, autonome Entwicklung zu nehmen. Und dieses Beziehungsangebot 
eben auch aufrecht zu erhalten, selbst nachdem ich „Hurensohn“ und so genannt worden 
bin, mit dem Messer bedroht worden bin oder der Jugendliche zum achten Mal weg-
gelaufen ist. Trotzdem immer noch zu sagen, die Beziehung, das Angebot besteht 
weiterhin.“344

Durch die Zusicherung einer kontinuierlichen Beziehung kann innerhalb eines z. T. 

langwierigen Prozesses das Vertrauen des Jugendlichen zur jeweiligen Be-

treuungsperson folglich wachsen und sich ein „… persönlicher, zeitlicher und ört-

licher Raum zu Veränderung …“345 eröffnen. 

 

Die Aussagen der Experteninterviews verdeutlichen wie wichtig ein „Dranbleiben“ 

oder einen „langen Atem haben“ im Umgang mit diesen Jugendlichen ist. Nicht 

selten kämpfen die Jugendlichen gegen die ihnen angebotene Beziehung an und 

haben gerade in der Anfangszeit enorme Schwierigkeiten sich auf die Beziehung 

einzulassen und Vertrauen aufzubauen. 

„Da gibt es natürlich ganz viele Phasen, wo sie regelrecht gegen die Beziehung kämpfen. 
Auch um zu schauen, wird nicht genau das wieder passieren, was mir immer passiert ist. 
Ja, ich gehe auf den los und dann geht der wieder weg, also gewöhne ich mich lieber erst 
gar nicht daran. Ich fange gar nicht erst an den zu mögen, weil ich werde sowieso wieder 
verletzt. Aber wenn diese Phasen so wirklich ausgehalten werden können, dann, denke 
ich, haben wir wirklich insgesamt die besten Entwicklungsfortschritte und auch letztend-
lich die größten Erfolge.“346

Als wesentliche Voraussetzung für einen gelingenden Betreuungsprozess sowie für 

ein Entfalten der positiven Wirkung der Beziehung gehen aus den Experteninter-

views gleichermaßen eine stimmige „Chemie“ sowie eine gute „Passung“ zwischen 

dem Jugendlichen und der Betreuungsperson hervor.347

                                                 
343 Felka/ Harre, 2006, S. 37. 
344 Interview Riemann, 2007, Anhang 3, S. 63 f. 
345 Klawe, 2008a, S. 216  zit. n. Rauh/ Wildhues, 2005, S. 618. 
346 Interview Hoffmann, 2007, Anhang 2, S. 28. 
347 Vgl. Interview Sievert, 2008, Anhang 4, S. 93 f. 
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Den Ergebnissen der Experteninterviews zufolge ist für eine erfolgreiche Be-

ziehungsgestaltung insbesondere die Persönlichkeit der Betreuungsperson sowie 

deren persönliche Haltung ausschlaggebend.348 Diese Annahmen spiegeln sich in 

den Ergebnissen der Evaluationsstudie des AIM e. V. wieder. Demnach schätzen 

Jugendliche an ihrer Betreuungsperson vor allem Zuwendung und Zeit (16,6 %), 

eine bedingungslose Annahme (16,3 %), Belastbarkeit und Verlässlichkeit (14,0 %), 

Engagement und Hilfe (10,4 %) sowie klare Regeln und Konsequenzen (6,8 %).349

 

Mikautsch-Heumüller betont in diesem Zusammenhang jedoch, dass die Be-

ziehungsarbeit an sich häufig überbetont werde. Vielmehr stehe in der päda-

gogischen Arbeit mit Jugendlichen, die aufgrund von Verwahrlosung und Ver-

nachlässigung nicht gelernt haben verbindliche und verlässliche Beziehungs-

strukturen aufzubauen, der Aufbau, das Herausbilden sowie das Umsetzen von 

Strukturen im Mittelpunkt. 

„In dem Sinne nutzen wir die 1:1 Betreuung als Bindungsgefüge, indem der Jugendliche 
lernt, Beziehungen auszuhalten und sich Belastungen zu stellen. Aufgaben, die häufig in 
der Kindergarten- und Grundschulzeit nicht vermittelt werden konnten und in der Pubertät 
alle Verhaltensebenen sprengen. Insgesamt erscheint uns der Fokus auf die Be-
ziehungsarbeit häufig überbetont, da es uns mehr um Strukturbildung geht, als um die 
Erfüllung von „intimen“ Beziehungswünschen (Mama/Papa), wobei darin nichts sexuelles 
zu finden ist, sondern die Frage, ob eine spezielle Person eine spezielle Beziehung zu 
der Anderen aufbaut, sondern uns ist wichtig, dass der Jugendliche erkennt, dass er in 
sozialen Bezügen, in Beziehungen, Strukturen und Hierarchien lebt und diese lernen 
muss angemessen umzusetzen.350

Die Beziehungsgestaltung werde nach Mikautsch-Heumüller zudem durch die Er-

fahrungen des Jugendlichen unterstützt, den Erwachsenen als eine erfahrene und 

hilfreiche Person zu erleben. 

„Der Betreuer braucht die Sicherheit, dass er nicht den Jugendlichen motivieren und 
kontrollieren muss, sondern dass der Jugendliche ein Interesse daran entwickelt, mit ihm 
einen konstruktiven Kontakt zu haben. Und wenn es nur der ist, von ihm irgendwo ge-
fahren zu werden. Der Erwachsene wird dadurch hilfreich und als erfahren erlebt. Die 
Illusion, ’ich brauche keinen’, wird dadurch erlebbar, ohne dass wir argumentieren 
müssen.“351

Für eine gelingende Beziehungsgestaltung geht aus den Experteninterviews 

gleichermaßen ein angemessener und stimmiger Umgang mit Nähe und Distanz 

hervor, insbesondere weil diese Betreuung von einer intensiven Form der Be-

ziehung gekennzeichnet ist. 

                                                 
348 Vgl. u. a. Interview Sievert, 2008, Anhang 4, S. 100. 
349 Vgl. Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 51. (N=529 Nennungen). 
350 Mikautsch-Heumüller, E-Mail Auszug vom 17.10.2007, Anhang 7, S. 140. 
351 Mikautsch-Heumüller, E-Mail Auszug vom 17.10.2007, Anhang 7, S. 140 f. 
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„Nähe, Distanz glaube ich, ist für jeden Menschen in irgendeiner Form ein Thema. Und 
wir haben es mit Jugendlichen zu tun, die an erster Stelle selber extrem viele Grenzüber-
schreitungen erlebt haben, sei es in Form von physischer, psychischer Gewalt, Miss-
brauch bis hin zu Folter. … Und von daher ist da ... ein ganz hohes Maß an 
Professionalität gefragt. Ja auch an Selbstreflexion.“352

Selbstreflexionen, aber auch das Vorhandensein möglicher Rückzugsorte für alle 

Beteiligten gehen als wesentliche Voraussetzungen für einen gelingenden Be-

ziehungsverlauf hervor. Nach Sievert ist das Erfahren von Nähe und Distanz für den 

Jugendlichen auch deshalb wichtig, damit dieser lernen kann, selbst Nähe und 

Distanz zu regulieren.353

 

Der Umgang mit Nähe und Distanz nimmt im Betreuungsverlauf eine entscheidende 

Funktion ein und übt nicht zuletzt einen maßgeblichen Einfluss auf den Erfolg einer 

Auslandsmaßnahme aus. Klawe und Bräuer kamen im Rahmen der Evaluations-

studie „Erlebnispädagogik in den Hilfen zur Erziehung“ zu dem Ergebnis, dass ein 

unreflektierter Umgang mit Nähe und Distanz zu Abhängigkeiten sowie Ablösungs-

problemen bei Beendigung von Betreuungsmaßnahmen führen kann.354 Folglich ist 

ein professioneller und reflektierter Umgang mit Nähe und Distanz in der Be-

ziehungsgestaltung von zentraler Bedeutung. 

 

Individualpädagogische Auslandsmaßnahmen grenzen sich gerade durch ein 

intensives, kontinuierliches und exklusives Beziehungsangebot von anderen 

Hilfemaßnahmen ab. Sie ermöglichen den Aufbau einer tragfähigen und vertrauens-

vollen Beziehung und stellen somit meist erst eine Grundlage für pädagogische 

Arbeit mit dem Jugendlichen dar. 

 

4.5.3 Die besondere Bedeutung einer neuen Alltagsgestaltung und -struktur 
 

Individualpädagogische Auslandsmaßnahmen sind durch klare und für den Jugend-

lichen erfahrbare, sinngebundene Lebens- und Alltagsstrukturen charakterisiert. 

Eine reizarme und naturverbundene Umgebung sowie ein Eingebundensein in die 

Lebensentwürfe der Betreuungsperson eröffnen dem Jugendlichen einen Raum, in 

dem er positive Erfahrungen sammeln, sich ausprobieren und lernen kann. 

 

 

                                                 
352 Interview Riemann, 2007, Anhang 3, S. 65 f. 
353 Vgl. Interview Sievert, 2008, Anhang 4, S. 97. 
354 Vgl. Klawe/ Bräuer, 2001, S. 189. 
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Das Leben unter klaren Strukturen 
Individualpädagogische Auslandsprojekte sind durch eine klare und strukturierte 

Alltagsgestaltung gekennzeichnet.355 Das gesellschaftliche Zusammenleben ist von 

Strukturen und dessen Einhaltung geprägt, so dass Auslandsmaßnahmen bewusst 

ein Erfahren, Bilden und Aufrechterhalten von Alltagsstrukturen thematisieren. 356

„Also ich sag mal, die Bildung einer Alltagsstruktur und das auch aufrecht zu erhalten, 
über einen längeren Zeitraum, das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, weil die Jugend-
lichen leben natürlich in einer, ich will nicht sagen strukturlos, aber sie leben in einer 
völlig anderen Struktur. Sie leben auf der Straße, also sehr affekt- und impuls-
gesteuert.“357

Eine klare Alltagsstrukturierung ermöglicht dem Jugendlichen ein Erleben von 

Sicherheit und Orientierung und zielt nicht zuletzt darauf ab den Jugendlichen zu 

befähigen nach Beendigung der Maßnahme den eigenen Alltag strukturiert und 

eigenverantwortlich gestalten zu können. Dementsprechend ist der Alltag im Aus-

landsprojekt nicht nur an den natürlichen Gegebenheiten des Landes ausgerichtet, 

sondern orientiert sich vor allem an denen in Deutschland für den Jugendlichen zu 

erwartenden Strukturen und Anforderungen.358

Erfahrungsgemäß gestalten sich jedoch die Gewöhnung des Jugendlichen an 

strukturierte Tagesabläufe und die Bewältigung von Anforderungen insbesondere in 

der Anfangszeit sehr problematisch. Der Umgang mit Strukturen und Grenzen, wie 

Lockau formuliert, ist ihnen fremd (geworden) und nicht selten entstehen hierbei 

Konflikte und Auseinandersetzungen.359

 

Das Leben unter einfachen Bedingungen 
Projektstandorte im Ausland sind meist sehr reizarm und nur gering bevölkert. Die 

umliegende Natur eröffnet folglich einen Raum sowohl für Bewegung als auch für 

Ruhe und fördert den Bezug zum Betreuer sowie die Konzentration auf den eigenen 

Entwicklungsprozess.360 Das Leben unter einfachen Bedingungen verringert die 

Möglichkeit sich einfach abzulenken und vergrößert zugleich die Chance des 

Jugendlichen „wieder zu sich selbst zu finden“ und „sich mit einfachen Dingen zu 

beschäftigen“.361 Darüber hinaus werden gewohnte Kompensationsmöglichkeiten  

(z. B. erschwerter Zugriff auf Alkohol)362 verringert und ein unmäßiger Konsum, 

gleich, welcher Art, reduziert. 

                                                 
355 Vgl. Interview Riemann, 2007, Anhang 3, S. 68. 
356 Vgl. u. a. Interview Riemann, 2007, Anhang 3, S. 69. 
357 Interview Riemann, 2007, Anhang 3, S. 69. 
358 Vgl. Interview Hoffman, 2007, Anhang 2, S. 24. 
359 Vgl. Interview Lockau, 2008, Anhang 5, S. 122. 
360 Vgl. Brandauer, E-Mail Auszug vom 30.02.2008, Anhang 6, S. 135. 
361 Vgl. Interview Hoffmann, 2007, Anhang 2, S. 26. 
362 Vgl. Projekt Husky, 2006, S. 8. 
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„Die ländliche Lage verhindert einen unmäßigen Konsum. Die Jugendlichen in unserem 
Projekt haben das erste Jahr keinen eigenen Computer im Zimmer, keinen Fernseher 
und keine Playstation o. ä. und kein Handy, um sie aus der virtuellen Leichtigkeit, die 
ihnen leistungsfreie Welten vorgaukelt, herauszulösen.“363

Ursprüngliche und sinngebundene Tätigkeiten rücken ins Zentrum alltäglicher Ge-

schehnisse und eröffnen dem Jugendlichen Lernfelder der gegenseitigen Unter-

stützung und des Zusammenhaltes. Das Betreuungsangebot individualpädagogi-

scher Auslandsmaßnahmen stützt sich, so Dorit Brandauer, auf „... die heilsame 

Wirkung der Reduzierung von schädlichen Reizen.“364 Und die Befriedigung von 

Grundbedürfnissen erfordert nach Lorenz die Mitarbeit der Jugendlichen und lässt 

diese zugleich plausibel und notwendig erscheinen.365

 

Die Integration in die Lebensentwürfe und familiären Strukturen 
Jugendliche erfahren innerhalb individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen die 

Teilnahme und Integration in die Lebensentwürfe der jeweiligen Betreuungsperson. 

Darin begründen sich auch unterschiedliche Möglichkeiten der Alltagsgestaltung 

sowie der Einsatz verschiedener Medien. Je nach Lebensentwurf und persönlichen 

Interessen der Betreuungspersonen werden Medien der Land- und/oder Hauswirt-

schaft, der Tierhaltung oder aber auch ergänzend erlebnispädagogische Aktivitäten 

in der Arbeit mit dem Jugendlichen genutzt. 366

Mithilfe verschiedener Medien können lebenspraktische Dinge vermittelt, Ver-

antwortungsbewusstsein geschult, Erfolgserlebnisse ermöglicht sowie eine Stärkung 

des Selbstbewusstseins erreicht werden. 

 

Die Integration des Jugendlichen in die Lebensentwürfe der Betreuungsperson er-

möglicht ihm ein Auseinandersetzen mit der eigenen Lebensgestaltung und bietet 

diesbezüglich eine Orientierung sowie Unterstützung in der Entwicklung von Zu-

kunftsperspektiven.367

 

Darüber hinaus erfahren die Jugendlichen, je nach Projektform, eine Teilhabe an 

den Familien- und Sozialsystemen der Betreuungsperson. Die Jugendlichen werden 

integriert, stellen nach Riemann jedoch zu keinem Zeitpunkt einen Teil der Familie 

dar. 

 

                                                 
363 Mikautsch-Heumüller, E-Mail Auszug vom 17.10.2007, Anhang 7, S. 140. 
364 Brandauer, E-Mail Auszug vom 30.02.2008, Anhang 6, S. 135. 
365 Vgl. Lorenz, 2006c, S. 94. 
366 Vgl. Interview Sievert, 2008, Anhang 4, S. 91. 
367 Vgl. u. a. Interview Lockau, 2008, Anhang 5, S. 120. 
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„Also, weil die Menschen leben natürlich nicht isoliert mit diesem Jugendlichen, sondern 
die haben Freunde, die haben Verwandte. Und auch das, das ist ein ganz wichtiger Be-
standteil, also auch das findet im Beisein der Jugendlichen in diesem Projekt statt. … 
Das ist, glaube ich, der große Schatz. Also die werden einfach nicht ausgeklammert. Sie 
werden integriert und sie sind nicht Teil der Familie, das muss auch immer wieder gesagt 
werden. Da wird keiner sein, der Mama oder Papa ersetzt, aber sie können teilnehmen 
und ihnen kann alles das gegeben werden, was möglich ist in diesem Rahmen.“368

Das Eingebundensein in familienähnliche Strukturen ermöglicht dem Jugendlichen 

folglich ein Erleben und Kennenlernen normaler, intakter Familien- und Sozial-

strukturen. Nach Klawe können somit positive Gegenerfahrungen gesammelt und 

ein Vertrauen in die Erwachsenen und ein positives Wachsen ermöglicht werden.369

 

Das gemeinsame Erleben und Gestalten des Alltages kristallisiert sich somit als 

weiterer Betreuungsaspekt im Rahmen individualpädagogischer Auslandsmaß-

nahmen heraus. Dabei ist das gemeinsame Tun, wie Hoffmann betont, von zentraler 

Bedeutung, um allmählich eine vertrauensvolle und tragfähige Beziehung zum 

Jugendlichen aufbauen und gestalten zu können. 

„Wir versuchen natürlich … Beziehung durch gemeinsames Erleben. Wobei dieses ge-
meinsame Erleben nicht Erlebnispädagogik sein muss, … sondern einfach gemeinsames 
Erleben und Gestalten des Alltags. … Also einfach durch dieses gemeinsame Tun. Ich 
denke, das ist auch so das Wichtigste. Und das ist auch, ja wie soll ich sagen, die 
Methode, wie ich wirklich rankomme an die Kids.“370

„Etwas gemeinsam zu tun, etwas gemeinsam zu erleben, Alltag und Sinn intensiv 

teilen zu können, z. B. durch gemeinsame handwerkliche Arbeit, und Menschen zu 

finden, die über Raum, Zeit, ein offenes Ohr verfügen, und die die Jugendlichen 

begleiten bei der Suche nach dem eigenen Sinn,“371 das sind nach Lorenz ent-

scheidende Dinge individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen, welche sich im 

alltäglichen Zusammenleben eröffnen. 

 

Ausreichender Raum zum Handeln 
Der Alltag individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen eröffnet dem Jugendli-

chen ausreichend Raum sich auszuprobieren, zu lernen und Erfahrungen zu 

sammeln. Schrapper beschreibt diesen pädagogischen Ort auch als einen gewissen 

Schonraum, in dem Jugendliche lernen können, „… wie die Welt der Beziehungen 

und Sachen um sie herum funktioniert, ohne das [sic!] ein ’Fehler’ sie ’umbringt’.“372 

Die Jugendlichen werden im Alltag mit bestimmten Situationen, An- und Heraus-

forderungen konfrontiert und können im geschützten Rahmen lernen einen Umgang 
                                                 
368 Interview Riemann, 2007, Anhang 3, S. 68. 
369 Vgl. Klawe, 2008a, S. 211. 
370 Interview Hoffmann, 2007, Anhang 2, S. 29. 
371 Lorenz, 2004b, S. 52. 
372 Verein für Kommunalwissenschaften e. V., 2008, Abschlussvortrag von Schrapper. 
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mit diesen zu finden. Sie können lernen selbst nach Handlungsmöglichkeiten und 

Lösungen zu suchen, Kompetenzen im Umgang mit Erfolg- und Misserfolg zu er-

werben sowie Selbstbestätigung und Selbstwirksamkeit zu erfahren.373

 
Transparenz des Handlungsfeldes 
Der geschützte Rahmen beinhaltet weitere Lerneffekte. Dem Jugendlichen, so 

Mikautsch-Heumüller, werden die Konsequenzen und Auswirkungen der eigenen 

Handlungen sofort erfahrbar. Der Jugendliche lernt, dass er für sein Handeln selbst 

verantwortlich ist, aber durch Eigeninitiative viel erreichen kann. 

„Wir trainieren mit ihnen, dass Erfolg machbar, aber auch nur durch Eigeninitiative mög-
lich wird. Dazu brauchen wir einen gewaltfreien Raum, in denen der Jugendliche sich frei 
bewegen kann, aber dennoch spürt, dass sein Verhalten direkte Konsequenzen hat, die 
er selber tragen muss, und sei es auch nur, dass wenn er weg will, dass er dann selber 
laufen muss.“374

Hoffmann beschreibt in diesem Zusammenhang, dass meist erst die Rahmenbe-

dingungen des Auslandes ein Aushalten gewisser Situationen ermöglichen und dem 

Jugendlichen die Konsequenzen seines Verhaltens spürbar verdeutlichen können. 

In Jugendhilfeeinrichtungen in Deutschland wäre dies nach ihren Aussagen auf-

grund struktureller Rahmenbedingungen nicht bzw. nur schwer realisierbar.375

 

Die Natur als Lehr- und Lebensraum 
Die Natur nimmt innerhalb individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen eine 

ebenfalls unterstützende Funktion ein. In Deutschland gehen vor allem in den 

Städten immer mehr natürliche Bestätigungs- und Erlebnismöglichkeiten verloren. 

Dies zeigt sich nach Witte vor allem in der zunehmenden Reduzierung „wilder 

Räume“ und den immer weniger werdenden Grünflächen, die meist eingezäunt nur 

begrenzten Raum zum Austoben bieten.376 Die unzähligen Ressourcen der Natur 

bieten hingegen ein Umfeld, in denen sich Jugendlichem ausprobieren und be-

dienen können.377

 

Der naturnahe Lebensraum ermöglicht darüber hinaus die Befriedigung der Bedürf-

nisse nach Abenteuer und Exklusivität und unterstützt das Ableiten weiterer z. B. 

schulischer Lerninhalte.378

                                                 
373 Zu weiteren Ausführungen individueller Lernprozesse und Lernorte vgl. Rätz-Heinisch, 2006. 
374 Mikautsch-Heumüller, E-Mail Auszug vom 17.10.2007, Anhang 7, S. 140. 
375 Vgl. Interview Hoffmann, 2007, Anhang 2, S. 27. 
376 Vgl. Witte, 2002, S. 36. 
377 Vgl. Brandauer, E-Mail Auszug vom 30.02.2008, Anhang 6, S. 136. 
378 Vgl. Projekt Husky, 2006, S. 8. 
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Beschulung 
Die Heranführung der Jugendlichen an Schule und Ausbildung ist innerhalb indi-

vidualpädagogischer Auslandsmaßnahmen ein zentrales Aufgabenfeld. Da die 

Jugendlichen zum Zeitpunkt der Auslandsmaßnahme zum Großteil der Schulpflicht 

unterliegen, jedoch erhebliche Probleme in dieser Hinsicht mitbringen (Schulver-

weigerung, Schulabbruch, …), hat sich ein breites Spektrum an Möglichkeiten und 

Formen der Beschulung im Ausland herauskristallisiert.379 Die Beschulung der 

Jugendlichen in Auslandsmaßnahmen wird i. d. R. mit Hilfe von Fernschulen 

und/oder Einzelunterricht realisiert. Ziel der Beschulung ist die Vorbereitung der 

Jugendlichen auf die Haupt- bzw. Realschulprüfung sowie die Vorbereitung auf 

einen Ausbildungsplatz. Die Beschulung in Form einer Fernschule beginnt i. d. R. 

mit einem „Einstufungstest“, um den individuellen Kenntnisstand des Jugendlichen 

zu ermitteln. Entsprechend des Leistungsstandes und Lerntempos bekommt der 

Jugendliche wöchentlich Lernmaterialien zugeschickt, welche er bearbeitet und 

ausgefüllt wieder zurückschickt. Im ständigen Austausch über das Lernniveau des 

Jugendlichen ist eine individualisierte Förderung gewährleistet. Mithilfe der Fern-

schule, aber auch im Einzelunterricht, werden Konzentration und Leistungsfähigkeit 

geschult, eigenverantwortliches und selbstständiges Lernen gefördert, neue Schul-

motivation geweckt und Lernrückstände aufgearbeitet. Die Jugendlichen bekommen 

in einem geschützten Rahmen ohne Leistungsdruck und Versagungsängste die 

Möglichkeit einen „normalen“ Schulabschluss und somit eine Chance auf einen 

Ausbildungsplatz zu erreichen. 380 Je nach Lage und Gegebenheit des Projektstand-

ortes sind Praktika und kleine Nebenjobs weitere mögliche Formen der Vorbereitung 

auf einen Ausbildungsplatz. 

Die Erfüllung der Schulpflicht und das Hinarbeiten auf den Erwerb eines Schulab-

schlusses ist zentrales Element individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen, 

denn nur mit einem Schulabschluss kann eine erfolgreiche (Re-)Integration des 

Jugendlichen in die deutsche Gesellschaft ermöglicht werden. 

 

In Zusammenfassung der Ausarbeitungen zu den Betreuungsmerkmalen individual-

pädagogischer Auslandsmaßnahmen und den zugeschriebenen positiven 

Wirkmöglichkeiten geht vor allem die Beziehung zwischen dem Jugendlichen und 

der Betreuungsperson als entscheidender Betreuungsaspekt hervor. 

Die strukturellen Rahmenbedingungen des Auslandes sowie die Betreuungsaspekte 

der Alltagsgestaltung eröffnen, neben einer Vielzahl von Erfahrungs-, Lern- und

                                                 
379 Zu möglichen Formen der Beschulung vgl. u. a. Flex Fernschule http://www.flex-fernschule.de, vgl. 
Sonneck Schule des Neukirchener Erziehungsvereins http://www.neukirchener.de. 
380 Vgl. Heckner, 2008, S. 169 ff. 

http://www.flex-fernschule.de/
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Entwicklungsräumen, vor allem die Grundlage einer kontinuierlichen, intensiven und 

verlässlichen Beziehungsgestaltung. Das Erreichen des Jugendlichen, der Aufbau 

und die Entwicklung einer vertrauensvollen und tragfähigen Beziehung sowie das 

Ingangsetzen von Entwicklungs- und Veränderungsprozessen wären ohne diese 

strukturellen Rahmenbedingungen nicht möglich. Die positiven Wirkungen entfalten 

sich folglich erst in der Kombination mehrerer, für Auslandsmaßnahmen 

charakteristischer Betreuungsmerkmale. 

 

Diese Tendenzen spiegeln sich auch in den Ergebnissen der Evaluationsstudie des  

AIM e. V. wieder.381 Folglich sind für 27,7 % der Jugendlichen eine „verlässliche Be-

ziehung“ das mit Abstand wichtigste Element individualpädagogischer 

Hilfemaßnahmen. „Zusammen mit der Aussage ’ein Zuhause haben’ (10,0 %) sind 

damit ein Gefühl persönlicher Wertschätzung und die Erfahrung sozialer Zugehörig-

keit die zentralen Aspekte dieser Maßnahmen.“382  Strukturelle Elemente wie der 

„Abstand vom bisherigen Umfeld“ (7,9 %) sowie der „strukturierte Alltag“ (3,7 %) 

treten neben der Bedeutung der Beziehung und die der sozialen Verlässlichkeit in 

den Hintergrund.383

 

Als entscheidende, auf den Jugendlichen positiv wirkende Betreuungsmerkmale 

lassen sich daher eine verlässliche Beziehung, die persönliche Haltung der Be-

treuungsperson sowie eine Einbindung des Jugendlichen in dessen Familien- und 

Sozialsysteme zusammenfassen. 

Kombiniert mit einem geschützten, flexiblen Rahmen, welcher Raum und Zeit für 

Veränderungen eröffnet, werden dem Jugendlichen zunehmend Veränderungen 

und positive Entwicklungen ermöglicht. Entwicklungen, die innerhalb deutscher 

Jugendhilfe in dieser Form vielleicht nicht (mehr) möglich gewesen wären. Gerade 

die hohe Flexibilität dieser Maßnahmen in Verbindung mit der Exklusivität der an-

gebotenen Beziehung sowie die Notwendigkeit des Jugendlichen zur kompletten 

Umorientierung machen nach Lorenz den unschätzbaren Wert individual-

pädagogischer Auslandsmaßnahmen aus.384

                                                 
381 Im Rahmen der Evaluationsstudie führte der Arbeitskreis für Individualpädagogische Maßnahmen 
e. V. eine Befragung von Jugendlichen, mit dem Schwerpunkt, was ihnen während der Maßnahme 
(besonders) wichtig war, durch. (N=542 Nennungen). 
382 Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 48. 
383 Vgl. Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 49. 
384 Vgl. Lorenz, 2006b, S. 90. 
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4.6 Wirksamkeit und Erfolg individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen 
 

In den vorangegangenen Kapiteln wurden bereits wesentliche Betreuungsbe-

dingungen, denen positive Wirkungen unterstellt werden, beschrieben. Dennoch 

stößt die Wirkungsforschung gerade in pädagogischen Arbeitsfeldern an Grenzen 

und Schwierigkeiten. Ein Beschreiben geradliniger Wirkungszusammenhänge und 

Effekte der Jugendhilfe ist nach Klawe schwierig. Die „Wirkungsforschung steht vor 

dem Dilemma, dass wir über die Wirkungsweise pädagogischer und sozialer Inter-

ventionen relativ wenig wissen. Mit Sicherheit wissen wir allerdings, dass ihre 

Wirkungen nicht einem mechanischen Prinzip folgen.“385

 

Betreuungsbedingungen, denen im Rahmen individualpädagogischer Auslands-

maßnahmen positive Wirkmöglichkeiten unterstellt werden, lassen sich nach Lorenz 

wie folgt zusammenfassen:386

„- ’Weglauf-Sperre’ durch sprachliche und logistische Barrieren, 

- Reizarmut, 

- geringe Bevölkerungsdichte, 

- große Entfernung/ Schnitt zum Herkunftsmilieu, 

- exklusives Beziehungsangebot, 

- fremder, verunsichernder Kulturkreis, 

- ursprüngliche, einfache Lebensbedingungen, … .“ 

 

Aus den Experteninterviews gehen zusammenfassend vor allem die Beziehung zur 

Betreuungsperson sowie dessen Haltung als wesentliche Faktoren, denen eine 

positive Wirkung zugeschrieben wird, hervor. Diese Einschätzung deckt sich mit der 

retrospektiven Einschätzung von Jugendlichen im Rahmen der Evaluationsstudie 

des AIM e. V. und verdeutlicht einmal mehr die positiven Wirkungen eines ex-

klusiven Beziehungsangebotes. Hinsichtlich der Frage, was dem Jugendlichen 

innerhalb einer Auslandsmaßnahme am meisten „hilft“, formuliert Riemann folgende 

treffende Aussage. 

„Akzeptanz, Akzeptanz, Akzeptanz. Beziehung, Beziehung, Beziehung. Das ist glaube 
ich, hört sich vielleicht banal an – ist es aber nicht. Also wie Erziehung grundsätzlich 
banal ist. Liebe und Konsequenz, darauf könnte man es reduzieren.“387

                                                 
385 Klawe, 2008b, S. 113. 
386 Lorenz, 2006c, S. 94. 
387 Interview Riemann, 2007, Anhang 3, S. 58. 
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Weitere Betreuungsbedingungen, denen positive Wirkungen zugeschrieben werden, 

lassen sich aus den Experteninterviews wie folgt zusammenfassen: 

- die geringen Ausweichmöglichkeiten im Ausland; 

- die positive Verunsicherung durch Sprache und Kultur; 

- die Schwierigkeit, sich aufgrund der Entfernung in alte Infrastrukturen begeben 

zu können;388

- das Angehen der Lebensgeschichte des Jugendlichen;389

- das Vorhandensein eines anderen, neuen Raumes, der die Möglichkeit für einen 

Neubeginn und eine Neuorientierung eröffnet;390

- das Herausgelöstsein aus alten, dysfunktionalen Bezügen; 

-   das Besinnen auf und das Weiterentwickeln von Stärken des Jugendlichen;391

- ein unvoreingenommenes annehmendes Umfeld sowie  

- das gemeinsame Überwinden von Krisen und Konflikten mit der Betreuungsper-

son.392

 

Das Entscheidende in jeder Maßnahme, ob im In- oder im Ausland, sind für Sievert 

jedoch die Menschen, mit denen der Jugendliche zusammenlebt.393

 

In der Diskussion um vermutete Wirkmöglichkeiten (sozial-) pädagogischer Inter-

ventionen und deren Erfolge eröffnen sich jedoch zwei weitere Fragen. Zum einen 

bleibt zu klären inwieweit sich Erfolg, vor allem innerhalb (sozial-) pädagogischer 

Interventionen definieren und zum anderen, inwieweit sich dieser messen lässt? 

 

In Auseinandersetzung mit Erfolg und Wirksamkeit (sozial-) pädagogischer Inter-

ventionen bedienen sich Evaluationsstudien vorrangig Vorher/ Nachher Vergleichen, 

ohne jedoch genauer zu betrachten, welche Interventionen konkret zu welchen Ver-

änderungen geführt haben. Vielmehr sind es Vermutungen, die über Wirkungen 

pädagogischer Interventionen angestellt werden (können), jedoch keine konkreten 

Wirkungszusammenhänge. Erschwerend kommt hinzu, dass Jugendliche und deren 

Familien natürlichen Entwicklungsprozessen unterliegen, unabhängig von (sozial-) 

pädagogischen Interventionen. Gerade Jugendliche entwickeln sich permanent 

weiter, sodass nach Sievert schwer zu beurteilen ist, inwieweit welcher Einfluss 

stattgefunden hat. 

                                                 
388 Zu den vorangegangenen Aufzählungen vgl. Interview Riemann, 2007, Anhang 3, S. 63. 
389 Vgl. Interview Riemann, 2007, Anhang 3, S. 53. 
390 Vgl. Interview Riemann, 2007, Anhang 3, S. 72. 
391 Zu den vorangegangenen Aufzählungen vgl. Interview Sievert, 2008, Anhang 4, S. 99. 
392 Zu den vorangegangenen Aufzählungen vgl. Interview Lockau, 2008, Anhang 5, S. 117. 
393 Vgl. Interview Sievert, 2008, Anhang 4, S. 100. 
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„Das Problem bei Jugendlichen ist, dass sie sich sowieso verändern. Zwischen einem 
dreizehn und einem siebzehn Jährigen, da liegen Welten dazwischen und es ist oft die 
Frage, was ist denn jetzt der Einfluss? Ist es der zurzeit mit ihm beschäftigte Erwachsene 
oder ist es einfach die Reifung, die Entwicklung, die der Jugendliche sowieso durch-
macht?“394

Die Wirksamkeitsforschung und Erfolgsmessung individualpädagogischer Aus-

landsmaßnahmen steht daher vor einem methodischen Problem. Nach Klawe ge-

stalten sich die Wirkungszusammenhänge (sozial-) pädagogischer Interventionen 

äußert komplex. Folglich sind die Wirkungen u. a. abhängig von den Ausgangs-

zuständen der Hilfeprozesse; von den strukturellen Voraussetzungen, unter denen 

diese Prozesse stattfinden sowie vom Prozessverlauf selbst.395 Zudem wird nach 

Klawe der Erfolg einer Maßnahme „... je nach Blickwinkel und je nach zeitlichem 

Horizont von den unterschiedlichen Akteuren unterschiedlich beurteilt.“396 Dies er-

schwert eine Einschätzung von Erfolg und Wirksamkeit zusätzlich. 

Trotz der Schwierigkeit Wirksamkeit und Erfolg bestimmen zu können ist die 

Jugendhilfe dennoch verpflichtet transparent darzustellen, mit welchen Inter-

ventionen und vor allem mit welchen Erfolgen sie agiert. Nicht zuletzt aufgrund 

öffentlicher und politischer Kritik sowie dem wachsenden Kostendruck öffentlicher 

Haushalte ist diese transparente Darstellung notwendig. 

 

Für die Evaluation von Wirkungen sozialer Interventionen benennt Maja Heiner zwei 

gegensätzliche Zugänge:397

 

- „Orientierung am Lebensbewältigungsmodell (Schulbesuch und Schulabschluss, 

Legalbewährung, Drogenfreiheit). Die Wirkungen werden daran gemessen, in-

wieweit die AdressatInnen in diesem Sinne ein Leben ohne abweichendes Ver-

halten zu führen in der Lage sind. 

 
- Orientierung am Modell der Lebensqualität. Unter diesem Blickwinkel werden 

Interventionen danach beurteilt, ob sie Rahmenbedingungen schaffen, ’die 

Kindern und Jugendlichen ein bedürfnisadäquates und sozial verantwortliches 

Leben erlauben und MitarbeiterInnen ein fachlich qualifiziertes Handeln ermögli-

chen und nahe legen. Der Maßstab für die Bewertung des pädagogischen 

Erfolges bezieht sich also auf die neuen, positiven Erfahrungen und den 

Kompetenzzuwachs … unabhängig vom weiteren Lebensweg’.“ 

                                                 
394 Interview Sievert, 2008, Anhang, 4, S. 102. 
395 Vgl. Klawe, 2006, S. 10 zit. n. Jugendhilfe- Effekte- Studie (JES), 2002, S. 516. 
396 Klawe, 2006, S. 8. 
397 Felka/ Harre, 2006, S. 24 zit. n. Heiner, 2001, S. 390. 
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Der AIM e. V. führte im Rahmen der Evaluationsstudie eine Befragung zur aktuellen 

Lebenssituation von Jugendlichen, welche ein bis zwei Jahre zuvor an einer 

individualpädagogischen Hilfemaßnahme teilgenommen haben, durch.398 Es 

wurden die Bereiche der Legalbewährung, des aktuellen Bildungsabschlusses 

sowie der aktuellen Wohnsituation der Jugendlichen evaluiert. Lediglich 13,1 % der 

Jugendlichen gaben an, nach Beendigung der Maßnahme Probleme mit der Polizei 

und Justiz, 11,0 % der Jugendlichen mit Ausbildung und/oder Arbeit sowie 11,0 % 

der Jugendlichen mit Alkohol und/oder Drogen zu haben.399 In welchem Ausmaß 

sich diese Probleme gestalteten, geht aus der Studie nicht hervor. 

Untersuchungen zum aktuellen Bildungsabschluss ergaben, dass 38,8 % der Ju-

gendlichen nach Beendigung der Maßnahme einen qualifizierten Abschluss erreicht 

haben.400 In Betrachtung jener Jugendlichen, welche vor Beginn der Maßnahme 

den Schulbesuch verweigert oder abgebrochen hatten (42,7 %) ist es über einem 

Drittel dieser Schulverweigerer gelungen, trotz ihres Abbruches noch einen 

Schulabschluss zu erlangen.401

Hinsichtlich der Wohnsituation ist es den Ergebnissen der AIM e. V. Studie zufolge 

23,4 % der Jugendlichen nach Beendigung der Maßnahme gegenüber 1,4 % der 

Jugendlichen vor Beginn der Maßnahme gelungen, einen eigenen Wohnraum zu 

beziehen. Weitere 3,6 % leben zusammen mit Freund oder Freundin. 23,7 % der 

Jugendlichen leben nach Beendigung der Maßnahme bei ihrer Herkunftsfamilie oder 

in Adoptions- und Pflegefamilien (3,0 %). Diese Zahlen führt der AIM e. V. auch auf 

die strukturellen Probleme auf dem Arbeits- und Stellenmarkt sowie den spezifi-

schen Regelungen des SGB II zurück, welche die Jugendlichen nicht selten auf-

grund von unzureichendem Einkommen zurück in die Familien zwingt. Lediglich 

5,4 % der Jugendlichen befinden sich nach Beendigung der Maßnahme (wieder) in 

psychiatrischen und heilpädagogischen Einrichtungen oder in der JVA, weitere 

6,3 % in betreuten Wohnformen.402

 

Der AIM e. V. führte im Rahmen der Evaluationsstudie zudem Untersuchungen zur 

Erfolgseinschätzung seitens der zuständigen Jugendämter durch. Die Ergebnisse 

der Jugendamtseinschätzung ergaben, dass von den örtlichen Jugendämtern  

17,8 % der Hilfemaßnahmen als sehr erfolgreich, 34,9 % als gut, 33,2 % für wenig 

erfolgreich und lediglich 6,6 % für nicht erfolgreich bewertet wurden. 

                                                 
398 Von 355 Fällen liegen Aussagen von 288 Jugendlichen zur aktuellen Lebenssituation vor. 
399 Vgl. Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 55. (N=502 Nennungen). 
400 38,8 % ergeben sich aus 23,3 % Hauptschulabschluss, 8,7 % Realschulabschluss, 3,9 % 
Sonderschulabschluss, 1,9 % Abitur und 1,0 % abgeschlossene Berufsausbildung. (N=311 
Nennungen). Vgl. Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 56. 
401 Vgl. Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 57. 
402 Vgl. Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 59. (N=334 Nennungen). 
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„Angesichts der komplexen Problemlagen und des erhöhten Hilfebedarfs der 

AdressatInnen sowie dem häufigen Scheitern der Vorhilfen ist dies ein beachtliches 

Ergebnis.“403 Die Erfolgseinschätzung der Jugendämter orientiert sich dabei vorder-

gründig an dem Erreichen der zuvor vereinbarten Ziele, der Legalbewährung sowie 

das nicht Bestehen eines weiteren Hilfebedarfes.404

 

Interne Evaluationen der Mitgliedseinrichtungen des Bundesverbandes Erlebnis-

pädagogik e. V. beziffern nach Lorenz eine Erfolgsquote von 70 %, gemessen an 

den vorher vereinbarten Zielen. „Damit weisen diese Hilfen, verglichen mit sonstigen 

angewandten Maßnahmen für den gleichen Klientenkreis (von geschlossener 

Unterbringung in Heimen und Psychiatrien bis hin zu Inhaftierungen nach Straftat-

beständen) den höchsten positiven Wirkungsgrad auf.“405

 

In den angestellten Ausarbeitungen zur Erfolgs- und Wirksamkeitseinschätzung 

individualpädagogischer Hilfemaßnahmen wird das Formulieren genauer Zahlen 

und Angaben schwierig. Die bislang unzureichenden Evaluationsansätze und -

studien, die unterschiedlichen Blickwinkel (Lebensbewältigung, Lebensqualität, Ziel-

erreichung nach Hilfeplan, etc.) sowie Untersuchungsmethoden (unterschiedliche 

Adressaten der Befragung, kurzfristige oder langfristige Betrachtung, etc.) er-

schweren repräsentative Ergebnisse zu Wirkungen und Erfolge pädagogischer 

Interventionen im Allgemeinen und individualpädagogische Hilfemaßnahmen im 

Ausland im Besonderen. Zudem beziehen sich bestehende Evaluationsstudien auf 

individualpädagogische Hilfemaßnahmen im In- und Ausland gleichermaßen. Eine 

differenzierte Sichtweise auf Erfolg und Wirksamkeit individualpädagogischer 

Hilfemaßnahmen speziell im Ausland ist daher nur schwer möglich. 

 

Aus den Experteninterviews ergibt sich eine durchschnittliche Erfolgseinschätzung 

von 50-70 % und verdeutlicht die sich abzeichnende Tendenz der Jugendamtsein-

schätzung sowie die des Bundesverbandes Erlebnispädagogik e. V.. 

„Also, wenn ich Auslandsprojekte an sich angucke, … das heißt nach dem Auslands-
projekt, da kann ich sagen zu 90 % sind die erfolgreich. Die kommen … hoch motiviert, 
die wollen ihren Schulabschluss machen, die wollen weiter arbeiten, keiner von denen 
will wieder straffällig werden. …Wenn ich langfristig gucke, … wird es natürlich 
schwieriger. … Dann würde ich sagen 2/3 werden nicht mehr straffällig und lernen zu-
nehmend ihr Leben zu gestalten und mehr als 2/3 schaffen über den Weg bei uns noch 
ihren Schulabschluss.“406

                                                 
403 Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 41. (N=355 Nennungen). 
404 Vgl. Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 72. 
405 Bundesverband Erlebnispädagogik e. V., 2004b, S. 1. 
406 Interview Hoffmann, 2007, Anhang 2, S. 43 f. 
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„Schwer zu sagen. Kann ich nur über meinen Erfahrungsbereich sagen. Da würde ich 
sagen, gut die Hälfte sind auf einen einigermaßen geraden Weg gekommen.“407

„Ich denke schon, dass wir so, dass die Hälfte oder 2/3 der Maßnahmen erfolgreich sind, 
die wir machen.“408

Ausgehend von den Experteninterviews kennzeichnet sich der Erfolg einer 

Auslandsmaßnahme vor allem in der Lebensführung und -bewältigung des Jugend-

lichen nach Beendigung der Maßnahme.409 Insbesondere darin, inwieweit der 

Jugendliche „… in einer für sich und gesellschaftlich akzeptierten Form sein Leben 

gestalten kann …“410 oder auch einfach darin, dass der Jugendliche weiß, wo er 

sich im Not- und Konfliktfall Rat und Unterstützung holen kann.411

 

Aus den Experteninterviews geht ebenfalls hervor, dass für die Einschätzung von 

Erfolg und Wirksamkeit vor allem die Sichtweise des Jugendlichen selbst von ent-

scheidender Bedeutung ist.412

In aktuellen Forschungen sowie Forschungsvorhaben rückt die Sicht der 

Adressaten/-innen zunehmend ins Zentrum der Untersuchungen. Wie Witte betont, 

sei diese bislang völlig vernachlässigt worden. „Die wenigen bislang vorliegenden 

empirischen Untersuchen rücken, wenn überhaupt, die Adressaten selbst nur in 

geringem Umfang als Untersuchungsgegenstand ins Blickfeld. Entsprechend fehlen 

gesicherte Erkenntnisse über die subjektiven Wirklichkeitsdeutungen und Hand-

lungskompetenzen, biografischen Erfahrungen und Bewältigungsstrategien sowie 

individuellen Biografieverläufe der Adressaten weitgehend.“413 Auch der Arbeitskreis 

Individualpädagogische Maßnahmen e. V. betont die Bedeutsamkeit der 

Perspektive der Adressaten/-innen. „Wie pädagogische Prozesse erlebt, verarbeitet 

und in die eigene biografische Entwicklung integriert werden, was also ’gelernt’ wird 

und auch im Alltag Bestand hat, können nur die Adressantinnen und Adressaten 

selbst beantworten.“414

 

Der Erfolg individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen wird sehr hoch einge-

schätzt, dennoch werden Misserfolge nicht geleugnet. Jugendhilfe, so Lorenz, „... 

kann viel reparieren, aber keinen 100 % Erfolg bieten, so sehr sich die Beteiligten 

auch anstrengen und abmühen.“415

                                                 
407 Interview Sievert, 2007, Anhang, 4, S. 102. 
408 Interview Lockau, 2008, Anhang 5, S. 126. 
409 Vgl. Interview Lockau, 2008, Anhang 5, S. 127. 
410 Interview Riemann, 2007, Anhang 3, S. 74. 
411 Vgl. Interview Sievert, 2008, Anhang 4, S. 102. 
412 Vgl. Interview Sievert, 2008, Anhang 4, S. 102. 
413 Witte, 2006a, S. 16. 
414 Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 80. 
415 Bundesverband Erlebnispädagogik e. V., 2004b, S. 2. 
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„Und wie gesagt, ja 20 %, nicht ganz 1/3 … gehören wirklich so zu denen, wo man sagen 
muss, da haben wir es nicht geschafft.“416

„Es gibt trotzdem auch Maßnahmen, muss man auch an dieser Stelle sagen, da greift 
nicht, also da haben die Angebote bei uns nicht gegriffen.“417

Auch die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) leugnet nicht, „… 

dass Maßnahmen im Ausland scheitern können und der gewünschte Erfolg aus-

bleiben kann.“ In den meisten Fällen jedoch „… erzielen im Ausland durchgeführte 

Hilfen aus Sicht der fallzuständigen Fachkräfte in den Jugendämtern Ver-

besserungen für die Lebensperspektiven der Kinder und Jugendlichen.“418

 

In Zusammenfassung der Ausarbeitungen zur Wirksamkeit und Erfolg individual-

pädagogischer Auslandsmaßnahmen kann festgehalten werden, dass die Mehrheit 

der durchgeführten Maßnahmen als erfolgreich zu bewerten sind. Konkrete 

Wirkungszusammenhänge pädagogischer Interventionen sind dabei empirisch 

schwer zu erfassen, dennoch zeichnen sich eindeutige Betreuungsbedingungen, 

denen positive Wirkmöglichkeiten zugeschrieben werden, ab. Für die Messbarkeit 

von Erfolg individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen haben sich unterschied-

liche Zugänge etabliert. Entscheidend ist jedoch, inwieweit der Jugendliche selbst 

nach Beendigung der Auslandsmaßnahme, kurz- bis langfristig betrachtet, sein 

Leben führen und gestalten kann. 

                                                 
416 Interview Hoffmann, 2007, Anhang 2, S. 45. 
417 Interview Riemann, 2007, Anhang 3, S. 75. 
418 Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ), 2007, S. 2. 
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4.7 Qualität und Qualitätsstandards individualpädagogischer Auslandsmaß-
nahmen 

 

Die erfolgreiche Umsetzung individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen stellt für 

alle Beteiligten, nicht zuletzt aufgrund der exklusiven Gestaltung der Hilfe sowie der 

deren Durchführung außerhalb deutscher Grenzen, eine große Herausforderung 

dar. Jugendhilfemaßnahmen im Ausland sind für Jugendämter nur schwer zu 

kontrollieren und umso bedeutender erscheinen fachliche Standards und Qualitäts-

diskussionen. Die Beurteilung der Qualität einer Auslandsmaßnahme lässt sich 

neben einer Ergebnisqualität vor allem an der Gestaltung des gesamten Maß-

nahmeverlaufes und nicht zuletzt am Einhalten fachlicher Standards messen. 

 

Die Frage nach der Qualität einer Auslandsmaßnahme impliziert immer auch deren 

Bewertung und orientiert sich an den Qualitätsdiskussionen üblichen Unter-

scheidungen der Konzept-, Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität. Diese Quali-

tätsdimensionen ermöglichen eine fachliche Einschätzung und sollen im Folgenden 

vorgestellt werden:419

 

„- Konzeptqualität fragt nach der bedarfs-, situations- und zielgruppenspezifischen 

Analyse und der Angemessenheit der daraus abgeleiteten Zielsetzungen, ihrer 

Konkretisierung und Operationalisierung. 

- Strukturqualität bezieht sich auf Eigenschaften der eingesetzten materiellen und 

personellen Ressourcen. Dazu gehören auch arbeitsorganisatorische Abläufe, 

die Personalstruktur, die sachlich-räumliche Ausstattung und das soziale Netz-

werk der Maßnahme. 

- Prozessqualität beschreibt Eigenschaften des Prozessablaufs. Die Art und Weise 

wie Versorgung, Betreuung und pädagogische Arbeit geleistet werden, steht hier 

im Zentrum der Betrachtung. 

- Ergebnisqualität schließlich bezieht sich auf die erzielten Resultate der Maß-

nahme.“ 

 

Lorenz betont in ihren Ausarbeitungen die Notwendigkeit einer sorgfältigen und 

professionellen Steuerung individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen, denn 

„wohl kaum ein anderes Segment der Jugendhilfe ist in Bezug auf eine erfolgreiche 

                                                 
419 Klawe, 2006, S. 9, zit. n. Merchel, 1996/ Heiner, 1996. 
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Realisierung so anspruchsvoll und damit auch störanfällig wie Individualpä-

dagogische Maßnahmen, die im Ausland durchgeführt werden.“420

In der Weiterentwicklung individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen und im 

Zuge des wachsenden Konkurrenz- und Legitimationsdrucks haben sich für deren 

Umsetzung relevante Qualitätsstandards und Rahmenbedingungen entwickelt. Die 

folgende Zusammenfassung orientiert sich dabei an den von Lorenz formulierten 

Qualitätsebenen, welche für eine erfolgreiche Realisierung individualpädagogischer 

Auslandsmaßnahmen maßgeblich mitentscheidend sind.421

 

Qualitätsebene: Gesetzlicher Rahmen 
 

Mit Inkrafttreten des Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetzes (KICK) am 

01.10.2005 wurden erstmalig Regelungen, die Auslandsmaßnahmen explizit be-

nennen und deren Regulierung und Qualifizierung dienen sollen, ins SGB VIII auf-

genommen. Die Träger individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen sind folglich 

verpflichtet, die jeweils geltenden Rechtsvorschriften einzuhalten.422

Einige rechtliche Vorschriften werfen jedoch einen kritischen Diskurs auf. Demnach 

bleibt nach Lorenz zu bezweifeln, inwieweit die Stärkung des Fachkräfte-Gebotes 

sowie die grundsätzliche medizinische bzw. therapeutische Begutachtung vor einer 

Auslandsmaßnahme tatsächlich die Qualität der Hilfen zu verbessern scheinen. 

Vielmehr entstehe der Eindruck, „… dass harte Kriterien (formale Qualifikationen, 

Gutachten) dazu eingesetzt werden sollen, um weiche Prozesskriterien zu beein-

flussen – dass dies bestenfalls sehr bedingt möglich ist, ist kein Geheimnis.“423

 

Die Stärkung des Fachkräfte-Gebotes nach § 78 b Abs. 2 SGB VIII steht der Be-

treuung von Jugendlichen mit so genannten „authentischen Betreuerpersönlich-

keiten“ gegenüber und verursacht kontroverse Diskussionen. Nach Lorenz sei der 

Einsatz qualifizierter Fachkräfte unverzichtbar, „… dennoch kann sich in Hilfe-

prozessen eben gerade diese Fachlichkeit durchaus als Hindernis für den Zugang 

zu Jugendlichen erweisen.“424 „Authentische Betreuerpersönlichkeiten“ meinen in 

diesem Kontext jene Menschen, „… die nicht durch eine pädagogische Ausbildung, 

sondern auf Grund ihrer Persönlichkeit, ihrer Lebensumstände und ihrer lebens-

geschichtlichen Erfahrungen dazu geeignet sind, Jugendliche zu begleiten. … Auf 

                                                 
420 Lorenz,  2004b, S. 50. 
421 Vgl. Lorenz, 2006c, S. 85 ff. 
422 Zu denen für Auslandsmaßnahmen relevanten Rechtsvorschriften siehe Kapitel 4.1. der 
vorliegenden Arbeit. 
423 Lorenz, 2006c, S. 91. 
424 Lorenz, 2006c, S. 88. 
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diese Möglichkeiten verzichten zu müssen, würde einen spürbaren Verlust erfolg-

reicher und notwendiger Betreuungs-Settings zur Folge haben.“425

 

Ein ebenfalls kontrovers diskutiertes Thema ist eine generell verpflichtende Begut-

achtung von Jugendlichen vor Durchführung einer Auslandsmaßnahme. Lorenz 

betont, dass die Begutachtung von Jugendlichen, deren Symptomatik eine 

psychische Störung vermuten lässt, eine notwendige Grundlage für weitere Ent-

scheidungen darstelle. Jedoch haben die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt, 

dass mit einer teilweise mehrfachen Begutachtung von Jugendlichen keine qua-

litative Verbesserung der Hilfeplanung erreicht worden sei. Vielmehr würden 

„… weitere Stigmatisierungen der Jugendlichen unterstützt, Kosten für eine nicht 

notwendige Intervention verursacht und Entscheidungsprozesse auf Grund der 

üblicherweise langen Wartezeiten bei Kliniken oder niedergelassenen Ärzten erheb-

lich verlangsamt.“426 Dennoch ist eine sorgsame Eingangsdiagnostik notwendig und 

„… weist darüber hinaus den Weg zu einer stimmigen Hilfeplanung mit realistischen 

Zielen für einen erfolgreichen Hilfeverlauf.“427 Lorenz schlägt daher eine vielmehr 

multiprofessionelle Diagnostik bestehend aus pädagogischen sowie psychologisch/ 

therapeutischen Diagnostikprozessen als Basis für die Hilfeplanung vor.428

 

Aufgrund der z. T. fehlenden Kontrolle und mangelnden Transparenz individual-

pädagogischer Auslandsmaßnahmen schlägt der Bundesverband Erlebnis-

pädagogik e. V. eine erweiterte Meldepflicht im Sinne des  

§ 45 SGB VIII vor. Daten von aktuell laufenden Maßnahmen, personen- und 

projektbezogene Daten sowie verlässliche Zahlen könnten zur wachsenden Trans-

parenz des Arbeitsfeldes beitragen und im Falle einer Krisenintervention das 

schnelle Abrufen von Daten ermöglichen. Bislang erklärte sich jedoch weder die 

Landes- noch die Bundesebene für diesen Vorschlag zuständig. Transparenz und 

Kontrolle blieben nach Lorenz momentan weitestgehend dem freiwilligen 

Engagement der Träger überlassen. Bisweilen werden sogar die Jugendämter mit 

der Gewährleistung der aufsichtsrechtlichen Kontrolle allein gelassen, denn Projekt-

besuche werden i. d. R. nicht genehmigt. An dieser Stelle werde nach Lorenz in Zu-

kunft eine gesetzlich definierte Kontrolle und Transparenz individualpädagogischer 

Auslandsmaßnahmen notwendig sein.429

                                                 
425 Lorenz, 2006c, S. 88 f. Zu weiteren Ausführungen zur „Betreuerpersönlichkeit“ nach § 72 SGB VIII 
vgl. Thiesen, 2007. 
426 Lorenz, 2006c, S. 90. 
427 Lorenz, 2006b, S. 89. 
428 Vgl. Lorenz, 2006c, S. 90. 
429 Vgl. Lorenz, 2006c, S. 90. 
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Qualitätsebene: Institutioneller und organisatorischer Rahmen 
 

Für die Qualitätssicherung individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen stehen 

nur wenige Instrumente zur Verfügung. Aus diesem Grund sichern die Träger das 

Einhalten fachlicher Qualitätsstandards weitestgehend durch freiwillige Selbstver-

pflichtungserklärungen zu. Selbstverpflichtungserklärungen beinhalten Standards für 

die Umsetzung von Betreuungsmaßnahmen und können somit als Steuerungs-

instrument verstanden werden. Sie ermöglichen darüber hinaus eine Orientierung 

sowie eine Handlungssicherheit für Jugendämter und Träger. 

 

Selbstverpflichtungserklärungen beinhalten unter anderem:430

- Verpflichtungen hinsichtlich der Hilfeplanung (Situationsbeschreibung und 

pädagogische Zielsetzung, Ziele und Methoden, Qualifikation des/der Betreuen-

den, Betreuerschlüssel/ Betreuerumfang, etc.), 

- Verpflichtungen des Trägers, welche sich aus den Bedingungen des Gastlandes 

ergeben (Einhaltung der jeweiligen Rechtsvorschriften, Zusammenarbeit mit den 

Behörden des Gastlandes, etc.), 

- Verpflichtungen zur Meldepflicht (Meldung des Aufenthaltes des Jugendlichen 

der Heimaufsicht des zuständigen Landesjugendamtes, Meldung des Aufent-

haltes des Jugendlichen den zuständigen Behörden im Gastland, etc.), 

- Verpflichtungen des Trägers hinsichtlich der Betreuenden (regelmäßige, externe 

Supervisionen, etc.), 

- Verpflichtungen im Hinblick auf den jungen Menschen (Freiwilligkeit des Jugend-

lichen, etc.), 

- Regelungen der Kommunikation, Koordination und Kooperation zwischen dem 

Träger in Deutschland und den Betreuenden vor Ort (regelmäßige Kontakte, 

kontinuierliche Dokumentationen, Besuche vor Ort durch den Träger, etc.), 

- Verpflichtungen des Trägers hinsichtlich der eigenen Organisationsstruktur (Sitz 

in Deutschland, Gesamtverantwortung für die Maßnahme, etc.), 

- Verpflichtungen des Trägers bei der finanziellen Gestaltung (transparente Ges-

taltung der Kalkulation, etc.), 

- Verpflichtungen zu notwendigen Versicherungen (Krankenversicherung des 

Jugendlichen, etc.). 

 

Mittlerweile haben sich in der Praxis eine Vielzahl von Selbstverpflichtungserklä-

rungen herausgebildet, welche sich in nur wenigen Punkten unterscheiden. An 
                                                 
430 Vgl. u. a. Bundesverband Erlebnispädagogik e. V., 2007a; vgl. Landschaftsverband Rheinland, 
Landesjugendamt, 2006. 
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dieser Stelle ist der Vorschlag der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe 

(AGJ) bundesweite Qualitätsstandards, vor allem Standards zur Sicherung von 

Struktur- und Prozessqualität auszubauen, zu unterstützen.431 Des Weiteren bleibt 

kritisch zu hinterfragen, wer das Einhalten der Selbstverpflichtungserklärungen 

seitens der Träger überprüft und kontrolliert? 

 

Zur weiteren Qualitätssicherung haben sich in den vergangenen Jahren auch 

Arbeitshilfen432 sowie Empfehlungen und Handreichungen verschiedener Institutio-

nen, Landesjugendämter und Arbeitsgemeinschaften herausgebildet.433 Doch auch 

diese gestalten sich nach Wendelin „… unverbindlich und wurden in der Ver-

gangenheit offensichtlich nur unzureichend beherzigt.“434

 

Im Rahmen der Qualitätsentwicklungen rückten in den letzten Jahren zunehmend 

Überlegungen zur Einführung eines Qualitätsmanagements, auch für freie Träger, 

ins Zentrum der Qualitätsdiskussionen. Im Zuge dieser Entwicklungen und im 

Rahmen der Umsetzungen von Qualitätsstandards hat sich in einigen Trägern, so 

z. B. im Projekt Husky, ein Anregungs- und Beschwerdemanagement etabliert. Das 

Anregungs- und Beschwerdemanagement wurde im Sinne eines Partizipations-

elements in die Organisationsstruktur eingeführt und zielt darauf ab langfristig allen 

Beteiligtengruppen (Jugendliche, Mitarbeiter/innen, Eltern, Jugendamt) die Möglich-

keit zu geben „gehört“ zu werden und somit ein Mitbestimmungsrecht aller Be-

teiligten zu gewährleisten.435 Dabei sind die Grundgedanken der Partizipation keine 

neuen Ansätze in der Sozialen Arbeit. Vielmehr orientieren sich bestehende Aus-

einandersetzungen mit der Art und Weise der Umsetzung dieser Ansätze. Güntert 

betont, dass vor allem bei individualpädagogischen Maßnahmen, die im Ausland 

durchgeführt werden und bei denen die Betreuer/-innen ohne direkte 

Kommunikation und Kontrolle eigenverantwortlich das Betreuungssetting gestalten, 

ein Anregungs- und Beschwerdemanagement von besonderer Bedeutung sei – 

noch vielmehr als bei anderen Betreuungsformen. Es ist „… ein wichtiges und hoch 

wirkungsvolles Instrument zur Sicherung des Schutzes aller Beteiligten in 

Betreuungssituationen, in denen jeder Beteiligte sehr ausgeliefert sein kann.“436

 

                                                 
431 Vgl. Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ), 2007, S. 2. 
432 Vgl. u. a. Bundesverband Erlebnispädagogik e. V., 2003. 
433 Vgl. u. a. Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V., 2008; vgl. 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter (BAGLJÄ), 2004; vgl. Arbeitsgemeinschaft für 
Kinder- und Jugendhilfe (AGJ), 2007. 
434 Wendelin, 2004, S. 28. 
435 Vgl. Güntert , 2006, S. 12 ff. 
436 Güntert, 2006, S. 15. 
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Qualitätsebene: Ausbildung und Qualifikation von Betreuern 
 

Wie in den Ausarbeitungen ersichtlich wurde, hängen der Erfolg und die Qualität 

einer Auslandsmaßnahme maßgeblich von der Betreuungsperson, dessen 

Persönlichkeit sowie Kompetenzen ab. Aus diesem Grund brauchen diese Maß-

nahmen qualifizierte Mitarbeiter/-innen, welche über gewisse persönliche Eigen-

schaften sowie spezifisches Wissen verfügen. Nach Lorenz qualifizieren grund-

ständige Ausbildungsplätze i. d. R. jedoch nicht bzw. nicht ausreichend für das An-

forderungsprofil individualpädagogischer Hilfemaßnahmen. Fachhochschulen und 

Universitäten bieten gegenwärtig keine entsprechenden Schwerpunkte an, sodass 

mittlerweile Schulungszentren und Ausbildungsprogramme entstanden sind.437

Zum Anforderungsprofil an die Persönlichkeit und die Fachlichkeit einer Be-

treuungsperson hat Lorenz eine Zusammenfassung erarbeitet, welche jedoch keine 

abgeschlossene Sammlung darstellt:438

 

Persönliches Profil: 

- humanistisches Menschenbild und Authentizität, 

- Offenheit für Beratung und Veränderung sowie Bereitschaft zum transparenten 

Arbeiten, 

- Auseinandersetzung mit der persönlichen Motivation für die Arbeit, 

- geringe Kränkbarkeit sowie ein ausgewogener Umgang mit Nähe und Distanz, 

- Kommunikationsfähigkeit (Kommunikation auf verschiedenen Ebenen: Eltern, 

Jugendliche, Jugendamt, Koordinator, Supervisor), 

- Fähigkeit und Bereitschaft zur Reflexion sich in Frage stellen zu können, 

- Konfliktfähigkeit sowie Bewusstsein über eigene Stärken und Schwächen. 

 

Qualifikationen: 

- Methoden des Fallverstehens, 

- Interventionsstrategien für außergewöhnliche Situationen, 

- Umsetzung und flexible Gestaltung der Hilfeplanung, 

- Biografie- und Genogramm-Arbeit sowie systemische Grundkenntnisse, 

- Rechtliche Grundlagen in Deutschland sowie dem Gastland. 

 

Die Betreuungstätigkeit innerhalb individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen 

setzt ein hohes Maß an soziale Verantwortung und Reflexionsfähigkeit voraus, 

                                                 
437 Vgl. u. a. Schulungszentrum für Individualpädagogik (Inpaed), Sachsen-Anhalt, 
http://www.inpaed.net. 
438 Lorenz, 2006c, S. 96. 
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welche durch regelmäßige Supervisionen und kollegiale Beratungen unterstützt 

werden muss. Eine regelmäßige Begleitung, Beratung und Überprüfung der pä-

dagogischen Mitarbeiter/-innen durch den Träger sowie regelmäßige Fort- und 

Weiterbildungen sind elementare Bestandteile einer qualitativen Gestaltung indivi-

dualpädagogischer Auslandsmaßnahmen.439

 

Qualitätsebene: Vernetzte Arbeit mit anderen Trägern und Fachgremien 
 

Ein sich in der Praxis abzeichnendes Qualitätsmerkmal ist die Einbindung 

individualpädagogischer Träger in fachliche Netzwerke. Neben kollegialen Be-

ratungen, eine enge Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Jugendamt sowie eine 

Zusammenarbeit mit anderen Trägern ist darüber hinaus die Mitgliedschaft der 

Träger in Fachverbänden und Arbeitsgruppen wünschenswert. Nicht selten stellt die 

Mitgliedschaft in Fachverbänden und Arbeitsgruppen ein Kriterium in der Ent-

scheidung für eine Maßnahme seitens des Jugendamtes dar.440 Fachliche Netz-

werke ermöglichen einen trägerübergreifenden Fachaustausch, die Entwicklung 

gemeinsamer Standards sowie das Reflektieren fachlicher Grenzen.441

 

Inzwischen tragen immer mehr Träger durch Evaluationsstudien zu mehr Trans-

parenz und einer Qualitätssicherung individualpädagogischer Hilfemaßnahmen im 

In- sowie im Ausland bei. Die vorangestellten Ausarbeitungen haben gezeigt, dass 

eine sorgfältige Planung und professionelle Durchführung die Erfolgsaussichten 

einer Auslandsmaßnahme zweifelsfrei erhöhen können. 

 

Der besondere Charakter einer Auslandsmaßnahme erfordert den Ergebnissen der 

Evaluationsstudie des AIM e. V. demzufolge besondere Rahmenbedingungen:442

„- Vor- und Nachbereitung müssen in einer Hand bleiben, 

- der Aufenthalt muss mehr sein als nur eine ’Auszeit’, die Betreuung muss gezielt 

auf Lebenssituationen hier vorbereiten, 

- eine systemische Arbeit, konsequente Elternarbeit und die Einbeziehung 

 vorhandener sozialer Netzwerke müssen von Beginn an für die Vorbereitung auf 

die Rückkehr genutzt werden, 

                                                 
439 Vgl. Müller/ Wirtz/ Nebel, 2008, S. 6. 
440 Vgl. Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 72. 
441 Vgl. u. a. Bundesverband Erlebnispädagogik e. V. http://www.be-ep.de; Bundesverband für 
Erziehungshilfe e. V. (AFET) http://www.afet-ev.de; Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen 
(IGFH) http://www.igfh.de; Arbeitsgemeinschaft Individualpädagogische Maßnahmen e. V. (AIM) 
http://www.aim-im-netz.de. 
442 Arbeitskreis Individualpädagogische Maßnahmen e. V., 2007, S. 71. 

http://www.be-ep.de/
http://www.afet-ev.de/
http://www.igfh.de/
http://www.aim-im-netz.de/
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- die Maßnahme ist ein ’Gesamtpaket’, das Vorbereitung, Betreuung vor Ort, Rück-

kehr und Transfer umfasst und nach Möglichkeit in der Hand einer Betreuungs-

person liegen sollte, 

- Auslandsmaßnahmen erfordern eine besondere enge Kooperation zwischen 

Träger und Jugendamt.“ 

 

Eine mangelnde Hilfeplanung im Vorfeld der Maßnahme, eine fehlende Überprüfung 

und Kontrolle der anbietenden Träger sowie der betreuenden (Fach-) Kräfte können 

demzufolge zu einem Scheitern individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen 

führen.443 Das Orientieren an und Umsetzen von fachlichen Standards sowie 

dessen Aushandlung und Weiterentwicklung sind für die Qualität und den Erfolg 

individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen folglich unverzichtbar. 

 

4.8 Kritische Auseinandersetzung mit individualpädagogischen 
Auslandsmaßnahmen 

 

Das Meinungsspektrum hinsichtlich individualpädagogischer Hilfemaßnahmen im 

Ausland gestaltet sich in den unterschiedlichsten Bereichen äußerst vielfältig und 

reicht von einer strikten Ablehnung bis hin zur Offenheit für den einzelnen Fall.444 Zu 

beobachten sind vor allem kritische Meinungen, welche sich in öffentlichen sowie 

politischen Diskussionen ergeben. Aber auch in fachlichen Kreisen finden Aus-

landsmaßnahmen keine allgegenwärtige Zustimmung. 

Die folgende Ausarbeitung versucht daher die sich abzeichnenden Kritik- und 

Problemfelder zu fokussieren und richtet den Blick dabei weniger auf öffentliche als 

auf vielmehr fachliche Diskussionsinhalte. 

 

Entgegen den in der Öffentlichkeit kursierenden Meinungen, Auslandsmaßnahmen 

seien Urlaub und Belohnung für kriminelle und verhaltensauffällige Jugendliche, 

bleibt anlässlich der Ausarbeitungen festzuhalten, dass Auslandsmaßnahmen 

(aufgrund der reizarmen Unterbringung, des strukturierten Alltags sowie der Aus-

einandersetzung mit dem eigenen Leben) für die Jugendlichen alles andere als 

Urlaub und Belohnung darstellen. „Diese Projekte haben wesentlich mehr mit An-

spannung als mit Entspannung zu tun.“445

                                                 
443 Vgl. Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ), 2007, S. 2. 
444 Vgl. Lorenz , 2004c, S. 189. 
445 Knorr, 2003, S. 271. 
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Des Weiteren sind Maßnahmen entgegen der öffentlichen Wahrnehmung nicht 

kostenintensiv bzw. gestalten sich nicht kostenintensiver als geschlossene Unter-

bringungen und/oder psychiatrische Versorgungen. Im Gegenteil, die Durchführung 

einer „richtigen“ und „passenden“ Hilfe zum richtigen Zeitpunkt kann langfristig 

sogar Kosten sparen.446 Vielmehr persönliche Ansichten und Haltungen im Umgang 

mit diesen Jugendlichen scheinen das Kostenargument aufrecht zu erhalten. 

Bezüglich der immer wiederkehrenden Argumente, warum diese Hilfen unbedingt im 

Ausland und nicht z. B. im bayrischen Wald oder in Mecklenburg-Vorpommern 

durchgeführt werden können, fasst Lorenz treffend zusammen. „Geht es ja. In den 

meisten, aber eben nicht in allen Fällen. Es gibt gute Gründe für einen zeitweiligen 

Auslandsaufenthalt im Rahmen einer Jugendhilfemaßnahme.“447 „Zum einen gibt 

die hohe Bevölkerungsdichte Deutschlands die Bereitstellung reizarmer Betreuungs-

Umgebungen in ausreichendem Umfang einfach nicht her; zum anderen würde auf 

die Wirkfaktoren, die das Leben in fremden Kulturen mit den verunsichernden und 

irritierenden Erfahrungen mitbringt, verzichtet – wer glaubt, dass wir uns dies mit 

gutem Gewissen den betroffenen Jugendlichen gegenüber leisten können, irrt ge-

waltig.“448

 

Entgegen den eher populistischen Ansichten kristallisierten sich in den vorange-

gangenen Ausarbeitungen aber auch andere, eher fachliche Kritikpunkte individual-

pädagogischer Auslandsmaßnahmen heraus. 

Als wesentliche Kritik- und Problemfelder lassen sich dahin gehend die z. T. 

fehlende Transparenz aufgrund der je individuellen Gestaltung der Hilfemaßnahmen 

sowie die mangelnde Kontrolle individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen be-

nennen. Kaum nachzuvollziehen, dass Hilfemaßnahmen im Ausland von deutschen 

Jugendämtern finanziert, jedoch in ihrer Ausführung und Umsetzung nicht bzw. nicht 

ausreichend kontrolliert und überprüft werden (können). „Keiner weiß richtig, was da 

draußen passiert. Es wird nicht kontrolliert, die Macht deutscher Ämter hört an der 

Grenze auf,“ kritisiert Torsten Fischer anlässlich der seit 2006 laufenden 

repräsentativen Studie.449 Die fehlende Kontrolle und mangelnde Transparenz 

ermöglicht neben dem Entstehen „kurioser“ Meinungen folglich auch das Aktivsein 

so genannter „schwarzer Scharfe“, welche durch ein Nichteinhalten fachlicher 

Standards ein generelles Infragestellen der Praxis individualpädagogischer Aus-

landsmaßnahmen verursachen. Die Konsequenzen sind folglich für alle Träger 

spürbar. So beschreibt auch Lockau, dass aufgrund fehlender Transparenz sowie 
                                                 
446 Vgl. Bundesverband Erlebnispädagogik e. V., 2004a, S. 83. 
447 Lorenz, 2006b, S. 87. 
448 Lorenz, 2004c, S. 188. 
449 Vgl. Mangler, 2008. 
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einzelner Vorfälle und einer negativen Presse die Akzeptanz der Jugendämter 

gegenüber Auslandsprojekten nicht (mehr) sehr groß sei und somit vielen Jugend-

lichen diese Chance zunehmend verwehrt bleibt.450

In Anbetracht dieser Tatsachen ist nicht nur die (Weiter-) Entwicklung fachlicher 

Qualitätsstandards, sondern vor allem die Überprüfung und Kontrolle zur Gewähr-

leistung fachlicher Standards von ausschlaggebender Bedeutung. Auf der anderen 

Seite führt die zunehmende (Weiter-) Entwicklung von Qualitätsstandards und deren 

Umsetzung auch zu Einschränkungen in der Gestaltung individualpädagogischer 

Auslandsmaßnahmen. So formuliert Riemann Grenzen in der „restriktiven Hand-

habung fachlicher Standards“ und beschreibt, dass individualpädagogische Maß-

nahmen nicht mehr so kreativ gestalten werden können, wie es einmal möglich 

war.451 Diese Aussagen verdeutlichen die Gradwanderung individualpädagogischer 

Auslandsmaßnahmen zwischen der Gewährleistung und Umsetzung fachlicher 

Standards einerseits sowie der individuellen, flexiblen und kreativen Gestaltung 

dieser Betreuungsform andererseits. Auch Güntert betont dieses Spannungsfeld, in 

dem Auslandsmaßnahmen agieren (müssen). „Hier muss der Spagat zwischen 

einem starken Instrument der Qualitätsentwicklung und einer Methodik bewältigt 

werden, die ihre Wirksamkeit u. A. wesentlich aus ihrer bewusst entinstitutionellen 

Arbeitsweise bezieht.“452

 

Ein weiteres Problemfeld ergibt sich aus dem zunehmenden Kostendruck öffent-

licher Haushalte. So beschreibt Klawe, dass die für viele Jugendlichen notwendigen 

Hilfen einerseits und die faktischen Möglichkeiten der Jugendhilfeträger andererseits 

immer mehr auseinanderdriften. Aufgrund reduzierter Finanzmittel werden nur jene 

Hilfen akzeptiert und vor allem finanziert, welche ihre Wirkungen nachweisen 

können. Da sich die Wirkungszusammenhänge pädagogischer Prozesse jedoch nur 

schwer beschreiben lassen, geraten auch individualpädagogische Auslandsmaß-

nahmen in einem immer größer werdenden Legitimationsdruck.453

 

Vom Auswärtigen Amt werden vor allem fachliche Einwände formuliert. Deren Auf-

fassung nach ist die Durchführung von Auslandsmaßnahmen mit einer Reihe von 

Risiken verbunden. Probleme eröffnen sich demzufolge, wenn Jugendliche im Aus-

land (weitere und teils schwere) Straftaten begehen und das Straf- und Straf-

prozessrecht des Gastlandes erheblich von europäischen Standards abweicht. Die 

Gefahr, dass Jugendliche selbst zum Opfer strafbarer Handlungen werden oder 
                                                 
450 Vgl. Interview Lockau, 2008, Anhang 5, S. 129. 
451 Vgl. Interview Riemann, 2007, Anhang 3, S. 76. 
452 Güntert, 2006, S. 12. 
453 Vgl. Klawe, 2008b, S. 111 ff. 
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aber im Rahmen einer Auslandsmaßnahme (z. B. durch Selbstmord oder Unfall) zu 

Tode kommen, sind weitere beschriebene Problemfelder. Weitere vom Auswärtigen 

Amt kritisierte Bereiche beziehen sich auf Verletzungen der Rechtsvorschriften des 

Gastlandes durch die Betreuer/-innen (Ausländer-, Arbeits- und Steuerrecht) sowie 

eine ungenügende Ausbildung und Befähigung der Betreuungspersonen und/oder 

der Gasteltern.454 Die Adressaten/-innen individualpädagogischer Auslandsmaß-

nahmen stellen eine schwierige Klientel dar. Eine sorgfältige Eingangsdiagnostik 

sowie der Einsatz geeigneter Fachkräfte sind folglich zwingend notwendig. Zu 

hinterfragen bleibt jedoch, inwieweit nicht bereits dementsprechende rechtliche Vor-

gaben und fachliche Standards existieren („Fachkräftegebot“, etc.) oder ob es sich 

auch hier um einzelne Vorfälle handelt und das Ansehen Deutschlands primär im 

Vordergrund der Interessen steht. Auch innerhalb deutscher Jugendhilfe passieren 

(leider) immer wiederkehrend tragische Vorfälle. Dort kommt jedoch keiner auf die 

Idee Einrichtungen schließen und Maßnahmen gänzlich hinterfragen zu wollen. 

 

Weitere fachliche Problem- und Kritikfelder beziehen sich auf den Transfer von 

Auslandsmaßnahmen, den erneuten Beziehungsabbruch nach Beendigung der 

Auslandsmaßnahme sowie den z. T. (zu) isolierten Charakter dieser Hilfeform.455 

Das Entweichen der Jugendlichen – auch bei Auslandsprojekten,456 das Ablehnen 

jeglicher Unterstützung457 sowie die (begrenzte) Freiwilligkeit der Jugendlichen458 

stellen weitere beschriebene Grenz- und Problembereiche individualpädagogischer 

Auslandsmaßnahmen dar. Wie in den Ausarbeitungen jedoch ersichtlich wurde, 

ergeben sich diese Problem- und Kritikfelder (teilweise) aus den charakteristischen 

Merkmalen dieser Betreuungsform und finden in der Regel einen fachlichen und 

professionellen Umgang. 

Die Betreuung Jugendlicher im Ausland, die einer psychiatrischen und/oder psy-

chotherapeutischen Begleitung bedürfen, zeichnet sich als weiterer Grenzbereich 

ab.459 Eine sorgfältige Eingangsdiagnostik sowie die Gewährleistung einer dem 

Jugendlichen notwendigen sowie deutschsprachigen Begleitung im Ausland gehen 

als grundlegende Voraussetzungen für die Durchführung einer Auslandsmaßnahme 

hervor. 

Kritisch zu hinterfragen bleibt auch, inwieweit Auslandsaufenthalte für jüngere Kin-

der geeignet und ihnen zuzumuten sind. Lorenz betont in diesem Zusammenhang, 

                                                 
454 Vgl. Verein für Kommunalwissenschaften e. V., 2008. 
455 Vgl. Knorr, 2004, S. 19. 
456 Vgl. Interview Lockau, 2008, Anhang 5, S. 122. 
457 Vgl. Interview Sievert, 2008, Anhang 4, S. 104. 
458 Vgl. Interview Sievert, 2008, Anhang 4, S. 103. 
459 Vgl. Interview Riemann, 2007, Anhang 3, S. 76. 
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dass „… die zeitweilige Verlagerung des Lebensmittelpunktes in eine anders-

sprachige und unbekannte Gesellschafts- und Kulturform schon generell eine große 

Herausforderung, Verunsicherung und Belastung bedeutet.“460 Eine derart ein-

schneidende Interventionsform sollte daher jenen jungen Menschen vorbehalten 

bleiben, „… denen eine solch rigorose Trennung auf Grund der lebensgeschicht-

lichen Erfahrungen, zu denen auch das Lebensalter und die damit verbundene Ent-

wicklungsstufe sowie die Bedürfnisse und Fähigkeiten gehören, zuzumuten ist.“461 

In der Praxis zeichnet sich folglich die Tendenz ab, dass Auslandsmaßnahmen 

i. d. R. für Kinder unter 12 Jahren nicht geeignet erscheinen.462

 

Grenzen individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen sowie sich abzeichnende 

Problem- und Kritikfelder sind nicht zu verkennen. Dennoch sollten die bestehenden 

Problembereiche weniger zum Anlass genommen werden, um individual-

pädagogische Auslandsmaßnahmen gänzlich in Frage zu stellen, diese gar ver-

bieten oder abschaffen zu wollen. Vielmehr sollten Problembereiche für einen 

konstruktiven Austausch und für eine fachliche Weiterentwicklung dieser Be-

treuungsform genutzt werden. Entgegen jeder berechtigten und unberechtigten 

Kritik darf nicht vergessen werden, dass die Mehrzahl der Träger und Anbieter 

individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen eine gute und qualitative Arbeit 

leisten und vielen Jugendlichen bereits erfolgreich geholfen und eine (Re-) 

Integration in die Gesellschaft ermöglicht werden konnte. 

                                                 
460 Lorenz, 2006c, S. 95. 
461 Lorenz, 2006c, S. 95. 
462 Vgl. u. a. Felka/ Harre, 2006, S. 92; vgl. Lorenz, 2006c, S. 95. 
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4.9 Zusammenfassung 
 

Individualpädagogische Auslandsmaßnahmen stellen innerhalb der Hilfen zur Er-

ziehung (§§ 27 SGB VIII) eine mögliche Betreuungsform dar und werden i. d. R. im 

Rahmen der „Intensiven Sozialpädagogischen Einzelbetreuung“ nach  

§ 35 SGB VIII durchgeführt. Auslandsmaßnahmen können sich dabei in Form von 

Stand-, Reise- und Schiffsprojekten gestalten, wobei sich in den letzten Jahren 

vordergründig Standprojekte in der Durchführung von Auslandsmaßnahmen 

etabliert haben. Als mögliche Betreuungsformen innerhalb individualpädagogischer 

Auslandsmaßnahmen finden Einzelbetreuungen, welche die Mehrzahl der Träger 

durchführen sowie Gruppenbetreuungen eine Anwendung. Die Betreuungspersonen 

haben i. d. R. ihren festen Lebensmittelpunkt im Ausland, sodass der Jugendliche in 

familienähnlichen Strukturen betreut und in die Lebensentwürfe und Familien-

strukturen der Betreuungsperson eingebunden wird. Das Meinungsspektrum hin-

sichtlich der verschiedenen Betreuungsformen gestaltet sich in der Praxis sehr viel-

fältig und verschieden. Vielmehr sind es die Bedürfnisse der Jugendlichen, das 

eigene fachliche Verständnis sowie die vorhandenen Umsetzungsmöglichkeiten der 

Träger und Betreuungsstellen, welche die Auswahl entsprechender Betreuungsfor-

men bestimmen. 

Individualpädagogische Auslandsmaßnahmen nehmen mit lediglich 1,4 % aller 

Hilfen zur Erziehung einen eher kleinen Anteil in der Jugendhilfe ein. Sie stellen 

somit kein „alltägliches“ Angebot erzieherischer Hilfen dar und lassen sich vorder-

gründig als „Ausnahme“ im Rahmen des Angebotsspektrums der Jugendhilfe 

charakterisieren. Umso verwunderlicher erscheint es, dass gerade dieses kleine 

Segment der Jugendhilfe so kontroverse öffentliche, mediale und fachliche Dis-

kussionen hervorruft. In den letzten Jahren haben individualpädagogische Aus-

landsmaßnahmen einen deutlichen Rückgang sowie eine zunehmende Verlagerung 

der Hilfen ins Inland zu verzeichnen. Diese Entwicklungen lassen sich nicht zuletzt 

auf die kritischen Medienberichterstattungen, die Veränderungen der Gesetzes-

grundlagen durch das KICK sowie auf die Unsicherheit und die z. T. fehlende 

Akzeptanz vieler Jugendämter zurückführen. Die Betreuung von Jugendlichen 

außerhalb deutscher (Jugendhilfe-) Grenzen stellt für alle Beteiligten eine große 

Heraus- und Anforderung dar, dennoch haben die Ausarbeitungen gezeigt, dass die 

Mehrzahl der Träger einen professionellen Umgang in der Gestaltung individual-

pädagogischer Auslandsmaßnahmen gewährleisten. Ein Rückgang dieser Maß-

nahmen sowie eine teilweise fehlende Akzeptanz sind nicht zuletzt auch deshalb 
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nur schwer nachzuvollziehen, da gerade diese Maßnahmen vielen Jugendlichen 

eine letzte Chance auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eröffnen. 

Individualpädagogische Hilfemaßnahmen, vor allem jene, die im Ausland durch-

geführt werden, richten sich an Jugendliche, die mit traditionellen Formen der Er-

ziehungshilfe nicht (mehr) zu erreichen sind. Sie sind durch einen besonderen 

Unterstützungsbedarf sowie einer mehrfachen Belastung gekennzeichnet und bli-

cken nicht selten auf äußerst komplexe sowie prekäre Lebens- und Problemlagen. 

Eine systematische Typologisierung der Adressaten/-innen individualpädagogischer 

Auslandsmaßnahmen ist aufgrund der individuellen Lebens- und Problemlagen 

sowie der vielfältigen Zuweisungsbegründungen nur schwer möglich. Dennoch 

zeichnen sich gewisse Tendenzen in den Belastungsfaktoren ab. Die Adressaten/-

innen individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen zeichnen sich durch mehr 

oder weniger stark ausgeprägte Verhaltensauffälligkeiten aus und ein hoher 

Prozentsatz der Jugendlichen ist durch schulische Probleme bis hin zur 

Schulverweigerung bzw. Schulabbruch belastet. Familiäre Konflikt- und Belastungs-

situationen, von der Überforderung der Eltern bis hin zu Trennungserfahrungen 

sowie eingeschränkte Entwicklungs- und Teilhabechancen aufgrund materieller 

Notlagen sind weitere, sich abzeichnende Belastungsfaktoren. Eine Vielzahl der 

Jugendlichen blickt zudem auf eine Reihe von i. d. R. „gescheiterten“ Vorhilfen 

sowie eine Reihe von Jugendhilfeerfahrungen zurück. Diese führten nicht selten zu 

immer wiederkehrenden Beziehungsabbrüchen, Misserfolgen und 

Stigmatisierungen. Diese Jugendlichen sind nur schwer zu erreichen und bedürfen 

eines verlässlichen und intensiven Betreuungsangebotes. 

Als wesentliche Entscheidungsbegründungen für die Durchführung einer Auslands-

maßnahme kristallisieren sich neben den beschriebenen Belastungsfaktoren ins-

besondere ein Entweichen bzw. nicht (mehr) Erreichen der Jugendlichen, eine mehr 

oder weniger bestehende institutionelle Hilflosigkeit im Umgang mit diesen Jugend-

lichen sowie die Notwendigkeit einer Distanzierung zum bisherigen Herkunftsmilieu 

und den damit verbundenen problematischen Einflüssen heraus. 

Oft wahrgenommen als das „letzte Mittel der Wahl“ haben Auslandsmaßnahmen für 

viele Fachleute noch immer den Charakter eines „finalen Rettungskonzeptes“. Aus-

landsmaßnahmen sind folglich ohne Alternative und stellen umso mehr ein 

wichtiges und bedeutsames Segment in der Jugendhilfe dar. 

Sie eröffnen Jugendlichen die Chance auf ein selbstständiges Leben und verhindern 

bzw. verringern somit die drohende Gefahr einer z. T. lebenslangen Abhängigkeit 

von gesellschaftlich finanzierten Maßnahmen, wie z. B. Aufenthalte in Psychiatrien 

und/oder Haftanstalten. Grundlegende Ziele individualpädagogischer Auslands-
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maßnahmen sind daher die (Re-) Integration des Jugendlichen in die Gesellschaft 

sowie die Befähigung des Jugendlichen das eigene Leben in einer gesellschaftsfä-

higen, sozial angemessenen Form selbstständig und eigenverantwortlich gestalten 

zu können. Für die Realisierung dessen ist der Erwerb eines Schulabschlusses bzw. 

eine Orientierung auf Ausbildung und/oder Erwerbsleben, das Arbeiten am Sozial-

verhalten sowie eine Stärkung der Beziehungs- und Konfliktfähigkeit weitere sich 

abzeichnende Ziele. Entsprechend der individuellen Problem- und Bedürfnislagen 

der Adressaten/-innen variieren weitere Zielformulierungen individualpädagogischer 

Auslandsmaßnahmen. 

 

Individualpädagogische Auslandsmaßnahmen verstehen sich dabei immer als Teil 

einer Gesamthilfeplanung und sind ausschließlich als zeitlich begrenzte Hilfe inner-

halb eines komplexen Hilfeverlaufes zu verstehen. Die Maßnahmen sind daher von 

vornherein in eine mittel- und langfristige Perspektivplanung eingebunden. Die 

Dauer einer Auslandsmaßnahme kann zwischen einen und vier Jahren variieren, 

begrenzt sich i. d. R. jedoch auf zwei Jahre. Die Dauer einer Auslandsmaßnahme 

nimmt dabei einen entscheidenden Einfluss auf eine erfolgreiche Bewältigung des 

Projektalltages. Darüber hinaus ist die Dauer der Auslandsmaßnahme auch 

entscheidend für ein erfolgreiches Erreichen nachhaltiger Veränderungen einerseits 

sowie eine erfolgreiche (Re-)Integration in die deutsche Gesellschaft andererseits. 

Die Komplexität in der Gestaltung und Durchführung des Gesamthilfeverlaufes wird 

deutlich und betont die Notwendigkeit einer sorgfältigen Vorbereitung, Durchführung 

und Nachbetreuung. 

Auslandsmaßnahmen lassen sich in verschiedene Phasen unterscheiden, welche 

sich grob als Deutschland – Ausland – Deutschland charakterisieren lassen. Der 

konkrete Hilfeverlauf ist durch eine sorgfältige Eingangsdiagnostik, eine Ent-

scheidung aller Beteiligten für die Auslandsmaßnahme sowie eine sorgsame 

Planung und Vorbereitung vor Beginn der Auslandsmaßnahme gekennzeichnet. Im 

Auslandsprojekt selbst durchläuft der Jugendliche eine Reihe von Entwicklungs- und 

Veränderungsprozessen, welche sich sehr krisen- und konfliktreich für alle Be-

teiligten gestalten können. Die z. T. natürlichen Rahmenbedingungen sowie der 

Betreuungsrahmen im Auslandsprojekt führen zum Erschüttern bisheriger Hand-

lungs- und Verhaltensmuster des Jugendlichen. Die resultierende Verunsicherung 

führt zu einer allmählichen Neuorientierung und ermöglicht den Aufbau neuer 

Handlungs- und Verhaltensstrukturen. In einem weiteren Entwicklungsschritt werden 

die neu gewonnenen Handlungs- und Verhaltensmuster gefestigt und gesichert, 

damit diese nach Beendigung der Auslandsmaßnahme in den deutschen Alltag 
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transferiert und eingebunden werden können. Eine der größten Herausforderungen 

im Betreuungsverlauf stellt der Transfer der gesammelten Erfahrungen und Lern-

prozesse des Jugendlichen in den deutschen Alltag dar. Für einen gelingenden 

Transfer ist daher die Vorbereitung des Jugendlichen auf die Rückkehr nach 

Deutschland, das Vorhandensein einer konstanten Bezugsperson während des 

gesamten Maßnahmeverlaufes, eine Projektgestaltung im Ausland, welche trans-

ferfähige Erfahrungen ermöglicht sowie eine anschließende Nach- bzw. Weiter-

betreuung des Jugendlichen maßgeblich entscheidend. 

 

Grundlegend für die Durchführung einer Auslandsmaßnahme ist darüber hinaus ein 

nachvollziehbares pädagogisches Konzept, denen alle an der Hilfe Beteiligten zu-

gestimmt haben. Die Selbstbestimmung und die Freiwilligkeit des Jugendlichen, 

dessen Partizipation im gesamten Hilfeverlauf sowie ein Orientieren an den 

Ressourcen des Jugendlichen sind grundlegende Handlungsmaxime. Die 

pädagogische Arbeit ist von permanenten Aushandlungsprozessen mit dem 

Jugendlichen sowie durch Handlungsstrategien, welche sich flexibel der Ent-

wicklung und den sich verändernden pädagogischen Bedürfnissen des Jugend-

lichen anpassen können, gekennzeichnet. Eine systemische Arbeit mit der Her-

kunftsfamilie, deren Einbeziehung sowie eine kontinuierliche Kooperation sind im 

Sinne einer nachhaltigen Ressourcennutzung und für eine langfristige Perspektiv-

planung sowie für den Erfolg der Maßnahme von entscheidender Bedeutung. 

 

Individualpädagogische Auslandsmaßnahmen verstehen sich immer als Be-

ziehungsangebot. In den Ausarbeitungen wird deutlich, dass die Beziehung des 

Jugendlichen zur Betreuungsperson während des gesamten Maßnahmeverlaufes 

eine entscheidende Schlüsselfunktion einnimmt. Individualpädagogische Auslands-

maßnahmen eröffnen dem Jugendlichen den notwendigen Raum und die Zeit, die 

es braucht, Beziehungen wachsen zu lassen und innerhalb eines langwierigen 

Prozesses Vertrauen aufzubauen. Ein verlässliches, akzeptierendes und kontinuier-

liches Beziehungsangebot, eine belastbare und authentische Betreuerpersönlichkeit 

sowie das Eingebundensein des Jugendlichen in familienähnliche Strukturen sind 

dabei zentrale Faktoren für einen gelingenden Betreuungsprozess. Darüber hinaus 

stellt eine gelingende Beziehung die Grundlage für weitere Veränderungs- und Ent-

wicklungsprozesse des Jugendlichen dar und schafft eine Basis, auf der 

pädagogische Arbeit (erst) möglich wird. 

Die natürlichen Rahmenbedingungen des Auslandes werden dabei für die päda-

gogische Arbeit mit dem Jugendlichen bewusst genutzt. Die positiven Wirkmög-
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lichkeiten des Milieu- und Kulturwechsels, die daraus resultierenden geringen Aus-

weichmöglichkeiten des Jugendlichen sowie die sich im Alltag ergebenen Er-

fahrungen zwingen den Jugendlichen mehr oder weniger in die Auseinandersetzung 

mit sich selbst und in die Beziehung mit der Betreuungsperson. Ohne diese 

Rahmenbedingungen und deren positiven Wirkmöglichkeiten wären der Aufbau und 

die Gestaltung einer so intensiven und kontinuierlichen Beziehung nicht möglich. 

Gerade diese exklusive Beziehung, das flexible Eingehen auf die Bedürfnis- und 

Problemlagen sowie die Notwendigkeit einer kompletten Umorientierung des 

Jugendlichen machen den unschätzbaren Wert individualpädagogischer Auslands-

maßnahmen aus. Sie ermöglichen neue, positive Erfahrungen; durchbrechen 

Kreisläufe von Beziehungsabbrüchen, wechselnder sozialer Netzwerke sowie 

scheiternder Maßnahmen; ermöglichen den Aufbau einer vertrauensvollen und ver-

lässlichen Beziehung und schaffen somit eine Grundlage pädagogischer Arbeit – 

was in dieser Form in Deutschland für viele Jugendliche sicherlich nicht (mehr) 

möglich gewesen wäre. 

 

Die Ausarbeitungen verdeutlichen den Erfolg und die Wirksamkeit dieser Maß-

nahmen. Immerhin über die Hälfte bzw. fast zwei Drittel der in individualpä-

dagogischen Auslandmaßnahmen betreuten Jugendlichen schaffen den Weg in ein 

selbstständiges, eigenverantwortliches Leben, erreichen einen Schulabschluss und 

bleiben drogen- bzw. straffrei. Angesichts der komplexen Problem- und Lebens-

lagen der Jugendlichen, deren besonderen Unterstützungs- und Hilfebedarfe und 

den meist gescheiterten Vorhilfen ist dies ein beachtliches Ergebnis. In den meisten 

Fällen erzielen individuell zugeschnittene Hilfemaßnahmen im Ausland eine Ver-

besserung der Lebensperspektiven der Jugendlichen und gestalten sich im Ver-

gleich zu sonstigen angewandten Hilfeformen, wie beispielsweise geschlossene 

Unterbringungen in Heimen oder Psychiatrien, nachhaltiger und effektiver in ihren 

Wirkungen. 

 

Die erfolgreiche Umsetzung individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen stellt 

jedoch für alle an der Hilfe Beteiligten eine große Herausforderung dar. Nicht zuletzt 

ist aufgrund der individuellen Gestaltung der Hilfe sowie deren Durchführung außer-

halb deutscher Grenzen eine sorgfältige und professionelle Steuerung ent-

scheidend. Um den vielfältigen Anforderungen gerecht werden zu können, müssen 

Träger individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen über erforderliche Qualitäts-

standards und entsprechend struktureller Rahmenbedingungen verfügen. Fachliche 

Standards beziehen sich u. a. auf die Umsetzung der Hilfeplanung, den Ver-
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pflichtungen des Trägers gegenüber den Betreuer/-innen und den jungen Menschen 

sowie Regelungen hinsichtlich der Kommunikation, Koordination und Kooperation 

zwischen dem Träger in Deutschland und den Betreuenden vor Ort im Ausland. Für 

die Qualitätssicherung und Kontrolle durchgeführter Hilfemaßnahmen im Ausland 

stehen jedoch nur wenige Instrumente zur Verfügung, sodass die Träger das Ein-

halten fachlicher Qualitätsstandards durch freiwillige Selbstverpflichtungs-

erklärungen zusichern. Das Orientieren an und Umsetzen von fachlichen Standards 

sowie deren permanenten Aushandlungen und Weiterentwicklung sind für die 

Qualität und den Erfolg individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen folglich un-

verzichtbar. 

 

Das Meinungsspektrum bezüglich individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen 

gestaltet sich in der Öffentlichkeit, in der Politik, aber auch in Fachkreisen vielseitig 

und verschieden. Als fachliche Kritik- und Problemfelder kristallisiert sich einerseits 

eine z. T. fehlende Transparenz in der Gestaltung und Durchführung 

individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen sowie anderseits eine z. T. un-

zureichende Kontrolle und Überprüfung dieser Maßnahmen seitens der Jugend-

ämter heraus. Weitere sich abzeichnende Problem- und Kritikfelder beziehen sich 

auf das schwierige Klientel und die Gefahr, dass diese im Ausland (weitere) Straf-

taten begehen; die Alltagsferne bzw. (zu) isolierte Gestaltung der Hilfemaßnahme; 

den erneuten Beziehungsabbruch nach Beendigung der Auslandsmaßnahme sowie 

die Schwierigkeit eines gelingenden Transfers. Zusammenfassend der Aus-

arbeitungen bleibt jedoch festzuhalten, dass sich individualpädagogische Aus-

landsmaßnahmen gerade dieser schwierigen Klientel annehmen und sich den 

Heraus- und Anforderungen dieser exklusiven Betreuungsform bewusst sind. Die 

Mehrzahl individualpädagogischer Träger gewährleistet einen professionellen und 

fachlich qualitativen Umgang mit dieser z. T. schwierigen Klientengruppe sowie mit 

den aus der Hilfemaßnahme resultierenden Problem- und Grenzbereiche. 

 

Bestehende Problemfelder sowie Grenzen individualpädagogischer Auslandsmaß-

nahmen sind nicht zu leugnen. Dennoch sollten diese nicht zum Anlass genommen 

werden, Auslandsmaßnahmen generell zu hinterfragen und gegebenenfalls ver-

bieten zu wollen. Vielmehr sollten bestehende Problem- sowie Kritikfelder einen 

Anlass zum konstruktiven Austausch darstellen und zur weiteren Entwicklung dieser 

Betreuungsform genutzt werden. 
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Individualpädagogische Auslandsmaßnahmen stellen für Jugendliche, die sich in  

z. T. prekären Lebens- und Problemlagen befinden und nicht selten von ge-

sellschaftlicher Ausgrenzung bedroht sind, eine notwendige und geeignete Hilfeform 

dar, unabhängig sich abzeichnender Problem- und Kritikfelder. Vielen Jugendlichen 

konnte bereits optimal geholfen und der Weg in eine selbstständige, sozial an-

gemessene Lebensgestaltung ermöglicht werden. Individualpädagogische Aus-

landsmaßnahmen sind daher ein wichtiges und unverzichtbares Segment in der 

Jugendhilfe. Diese Maßnahmen sind in der Lage sich Kindern und Jugendlichen 

anzunehmen, die in keiner traditionellen Betreuungsform (mehr) erreichbar und 

tragbar erscheinen. Sie ermöglichen diesen Kindern und Jugendlichen gerade 

aufgrund einer individuellen, vielleicht exklusiven, aber vor allem 

beziehungsorientierten Herangehensweise Entwicklungen zu nehmen, die sie sonst 

vielleicht nicht hätten nehmen können. Sie eröffnen ihnen nicht zuletzt einen Weg 

zurück in die Gesellschaft. 
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5 Individualpädagogische Auslandsmaßnahmen in der Praxis –  
Beschreibung eines exemplarischen Maßnahmeverlaufes 

 

Nach bereits ausführlicher Beschreibung individualpädagogischer Auslandsmaß-

nahmen soll im letzten Kapitel der Arbeit ein konkretes Fallbeispiel beschrieben 

werden. Ziel ist es die vorangegangenen, eher theoretischen Ausarbeitungen zu 

verdeutlichen und zu veranschaulichen. Dabei steht weniger die Bewertung des 

Erfolges als vielmehr die Beschreibung des Maßnahmeverlaufes sowie die unter-

schiedlichen Sichtweisen, Wahrnehmungen und Einschätzungen der am Hilfe-

prozess Beteiligten im Mittelpunkt. Unabhängig voneinander wurde der Träger, die 

Betreuerin sowie die teilnehmende Jugendliche und deren Mutter befragt. Zu Beginn 

der Ausarbeitungen erfolgt eine kurze Beschreibung der Projektstelle, des 

Standortes sowie der Betreuungsperson. 

 

5.1 Projektbeschreibung 
 

Das im Folgenden beschriebene Auslandsprojekt befindet sich in Trägerschaft des 

Projekt Husky. Das Projekt Husky ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), 

welche individuelle ambulante wie stationäre Betreuungen im Inland sowie seit 1990 

individualpädagogische Auslandsmaßnahmen in Standprojekten in Schweden 

(3 Standprojekte) und Polen (2 Standprojekte) durchführen. 

 

Standort und Lage 
Die Betreuungsstelle befindet sich in Mittelschweden und liegt in ländlicher Um-

gebung. Strukturell bietet Schweden einige gute Voraussetzungen, die sich in der 

Arbeit mit Jugendlichen als positiv herauskristallisiert haben. Als gute Voraus-

setzungen werden die geringen Kompensationsmöglichkeiten, die Ruhe, der er-

schwerte Zugriff auf Alkohol (staatlicher Alkoholladen ab dem 21. Lebensjahr) sowie 

die hohe soziale Kontrolle und Sorgsamkeit der Menschen beschrieben.463

„Die soziale Kontrolle ist so hoch hier. Also da ist der Jugendliche noch nicht drei Meter 
falsch gelaufen, dann weiß man es eigentlich schon. Hier oben gibt es wenige Menschen, 
aber die leben in dem Bewusstsein, dass man aufeinander achtet, dass man sich gegen-
seitig braucht. Wenn etwas komisch erscheint, dann sagt man das dem anderen auch. 
Es gibt keine Gleichgültigkeit.“ (Interview/ Träger)464

                                                 
463 Vgl. Interview Träger, 2007, Anhang 10, S. 179. 
464 Interview Träger, 2007, Anhang 10, S. 158. 
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„Ich glaube, dass die Jugendlichen hier oben auf diesem flachen, platten Lande, wo 
wenige Menschen sind und hier der Umgang mit den Menschen doch auch ein anderer 
ist, die lernen hier etwas kennen, was bei uns in Deutschland verloren gegangen ist. 
Dieses Sorgsame, sich um den anderen sorgen. In der Anonymität der Großstädte, wenn 
da ein Achtjähriger raucht, das interessiert doch keinen Menschen. Und hier ist das 
anders.“ (Interview/ Träger)465

Als eine weitere positive Rahmenbedingung wird die hohe Akzeptanz gegenüber 

jedem, der in irgendeiner Form eine Behinderung hat, beschrieben. Sodass auch 

die Jugendlichen, „… obwohl sie oftmals daneben tappen, doch mit sehr viel Geduld 

und Wohlwollen aufgenommen werden. … Das ist in Deutschland dann oft ganz 

anders, dass sie einfach nur noch rausfliegen, abgeschoben und nur weg ge-

schoben werden. Keiner will sie eigentlich mehr so richtig haben.“466

 

Während des Auslandsaufenthaltes sind die Jugendlichen von der Schulpflicht be-

freit, es besteht jedoch die Möglichkeit einer Fernbeschulung. Darüber hinaus ist 

eine medizinisch/ psychologische Versorgung vor Ort verfügbar.467

 
Betreuer/-innen im Projekt 
Die Betreuungsstellen sind durch Freie Mitarbeiter/-innen mit i. d. R. mehrjähriger 

Berufserfahrung besetzt. Zudem haben sie meist ihren festen Lebensmittelpunkt in 

Schweden gewählt.468

Im konkreten Fallbeispiel verfügt die Betreuerin über einen Hochschulabschluss als 

Dipl. Sozialpädagogin. Sie verfügt über mehrjährige Berufserfahrung und hat unter 

anderem in Intensivgruppen in Deutschland gearbeitet.  Aufgrund der persönlichen 

Lebensplanung ist sie nach Schweden ausgewandert und kam in den Kontakt mit 

verschiedenen Trägern, welche Auslandsmaßnahmen durchführen. Mittlerweile 

führt sie seit vielen Jahren Einzelbetreuungen in Schweden durch. 

Als besonders positiv bewertet der Träger, dass sie selber in Schweden „ange-

kommen ist“ und sich dieses auch auf die Jugendlichen positiv überträgt. 

„Sie selber ist vollkommen in Schweden angekommen. Sie ist in Partnerschaft mit einem 
Schweden. Sie ist hier voll integriert ins Dorf, ins Gemeinwesen. Das ist ein Ort, wo sie 
sagt: ’Hier fühle ich mich wohl, das ist ein Ort, an dem ich einfach richtig gerne bin und 
aus Überzeugung lebe. Ich möchte nicht in der Großstadt wohnen.’ Das spürt man, wenn 
man Gerda [Betreuerin, Anm. d. Verf.] kennenlernt. … Und das überträgt sich, das spürt 
jeder Jugendliche.“(Interview/Träger)469  

                                                 
465 Interview Träger, 2007, Anhang 10, S. 159. 
466 Interview Träger, 2007, Anhang 10, S. 180. 
467 Vgl. Projekt Husky, 2006, S. 28 f. 
468 Vgl. Projekt Husky, 2006, S. 28 f. 
469 Interview Träger, 2007, Anhang 10, S. 180 f. 
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Die Mitarbeiter/-innen in den Projektstellen in Schweden stehen zudem im ständigen 

kollegialen Austausch untereinander als auch mit der Projektleitung. In regelmäßi-

gen Abständen findet eine Begleitung durch einen Supervisor statt.470

 

Jugendliche im Projekt 
Das Projekt Husky gewährleistet in all seinen Projektstandorten eine 1:1 Betreuung. 

Da in der beschriebenen Betreuungsstelle nur eine Betreuerin lebt, wird jeweils nur 

ein Jugendlicher in das Projekt aufgenommen. Der Lebensgefährte übernimmt 

direkt keine Betreuungstätigkeit. Die Jugendlichen haben zudem die Möglichkeit in 

die Familie integriert zu werden, aber auch die Chance an der Familie zu leben. 

„Wenn der Jugendliche keine Bereitschaft mehr hat, sich wirklich integrieren zu lassen 
oder wenn er einfach so verhaltensoriginell ist, dass das überhaupt nicht geht, dann gibt 
es die Chance, dass der Jugendliche an der Familie lebt. Er muss nicht integrierbar 
sein.“471

Dem Träger ist darüber hinaus wichtig, dass die Jugendlichen der einzelnen Be-

treuungsstandorte untereinander Kontakt haben, sich austauschen und gegenseitig 

ergänzen können.472 In der Regel umfassen die Auslandsmaßnahmen dabei einen 

Zeitraum zwischen sechs Monaten und eineinhalb Jahren.473

 

5.2 Beschreibung des Maßnahmeverlaufes 
 

Die Beschreibung des Fallbeispiels orientiert sich am prozessualen Verlauf einer 

Auslandsmaßnahme. Die Interviewpartnerinnen wurden folglich zur Entstehung, 

Vorbereitung und Durchführung der Auslandsmaßnahme sowie zu wichtigen Er-

eignissen und Erfahrungen, den Perspektiven und Planungen für die Rückkehr 

sowie zur Erfolgseinschätzung zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Maßnahme be-

fragt. 

 

Ausgangssituation und Problembeschreibung 
Die zu Beginn der Maßnahme 14-jährige Kim474 stammt aus einem, nach Aussagen 

der Mutter, bis dahin gut funktionierendem Elternhaus. Großartige Probleme gab es 

nie. Kim hat einen größeren Bruder. Die Eltern von Kim leben seit einigen Jahren 

getrennt, haben jedoch ein gutes Verhältnis miteinander. Die Mutter sowie der Vater

                                                 
470 Vgl. Projekt Husky, 2006, S. 28 f. 
471 Interview Träger, 2007, Anhang 10, S. 181. 
472 Vgl. Interview Träger, 2007, Anhang, 10, S. 181. 
473 Vgl. Projekt Husky, 2006, S. 28 f. 
474 Name aus datenschutzrechtlichen Gründen geändert. 
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von Kim leben in einer neuen Partnerschaft. Das Verhältnis von Kim zu dem neuen 

Lebensgefährten der Mutter wird als gut beschrieben. Kontakt zum leiblichen Vater 

besteht seitens von Kim nicht. 

Die Ausgangssituation der Maßnahme ist dadurch gekennzeichnet, dass sich die 

14-jährige Kim zunehmend ihrem Elternhaus entzog und sich in einer rechten Szene 

in einer anderen Stadt aufhielt. Kim kam nicht mehr nach Hause, war stellenweise 

wochenlang verschwunden und ging dementsprechend auch nicht mehr zur Schule, 

sodass enorme Fehlzeiten zustande kamen. Kim hatte zu diesem Zeitpunkt einen 

wesentlich älteren Freund, welcher der Polizei durch seine Gewalttätigkeit und 

regelmäßigen Delikte bekannt war. Als sie zu ihrem damaligen Freund zog, wurde 

sie für ihre Eltern immer weniger erreichbar. Die Polizei brachte Kim in regel-

mäßigen Abständen wieder nach Hause, wo sie sich meist jedoch nur wenige Tage 

aufhielt. 

„Und das ging nachher so weit, dass sie, sie ist immer ständig abgehauen, hat sich dann 
einen anderen Freundeskreis irgendwann zugelegt, war wochenlang verschwunden, 
vierzehn Tage verschwunden, drei Tage verschwunden, dann mal wieder drei Wochen 
verschwunden. …Und so ist das insgesamt acht Mal passiert. … ich kann Ihnen gar nicht 
sagen, wir sind durch die Hölle gegangen.“ (Interview/ Mutter)475

Die Mutter stand den Entwicklungen ihrer Tochter hilflos gegenüber und suchte sich 

Unterstützung beim zuständigen Jugendamt. Dieses wollte aus ihrer Sicht jedoch 

„nichts tun“ und „banalisierten“ die Probleme. 

„Ich war beim Jugendamt fünf Mal alleine gewesen. Ich habe da x-mal telefoniert mit 
denen und die ersten zwei Mal hat man mir gesagt: ’Ach, das ist ein Pubertätsproblem 
und das sehen wir gar nicht so’ und so weiter und ich sagte nur: ’Hören Sie mal zu, das 
hat mit Pubertätsproblemen nichts mehr zu tun, wenn das Kind schon drei, vier Mal ab-
gehauen ist und man weiß gar nicht warum’.“ (Interview/ Mutter)476

Der Träger betont jedoch an dieser Stelle, dass seitens des Jugendamtes ein 

normaler und professioneller Ablauf der Hilfe stattgefunden habe. Den vorerst 

angebotenen ambulanten Hilfen entzog sich Kim, sodass Überlegungen einer 

stationären Unterbringung herangezogen wurden. Es folgte die Unterbringung von 

Kim in einer Heimeinrichtung, aus der sie ebenfalls nach nur wenigen Tagen 

verschwand. Auf Antrag der Mutter kam es zur Einweisung in die Kinder- und 

Jugendpsychiatrie, aber auch dort wurde deutlich, dass sich Kim nicht auf die 

Psychologen und die Behandlung einließ. 

Die zierliche 14-jährige veränderte sich zunehmend. Das Verhalten von Kim war vor 

Beginn der Maßnahme gekennzeichnet durch Aggressivität, Drogenkonsum und

                                                 
475 Interview Mutter, 2008, Anhang 13, S. 232. 
476 Interview Mutter, 2008, Anhang 13, S. 228. 
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Schulverweigerung. Und auch äußerlich nahm sie ein anderes Erscheinungsbild an. 

Das bis dahin gute Verhältnis zu ihren Eltern gestaltete sich immer konfliktreicher 

bis hin zur ablehnenden Haltung Kim ihren Eltern gegenüber. 

„... ich habe meine Tochter nicht mehr wieder erkannt. In Springerstiefeln, Kopf gescho-
rene Haare, wunderbares langes Haar gehabt, nun kurz geschorene Haare, eine Stimme 
wie ein Mann, leichenblass und sagt zu mir: ’Ich will, dass du das Sorgerecht abgibst’.“ 
(Interview/ Mutter)477

Die Schwierigkeiten und Probleme vor Beginn der Maßnahme beschreibt Kim für 

sich selbst wie folgt: 

„... als die ganzen Probleme anfingen, bin ich zuerst in ein Heim gekommen. Von dort 
aus bin ich aber immer wieder abgehauen. … Anschließend kam ich in die Psychiatrie, 
weil Verdacht auf, ich wäre eine Gefährdung für andere Menschen. Das war so der erste 
Spruch. Na, ja auf jeden Fall war ich drei Wochen und drei Tage da. In den ersten sechs 
Tagen, nach sechs Tagen bin ich abgehauen, ausgebrochen. … Ja und, na ja dann bin 
ich halt zurück zu meinen Eltern gekommen, weil ich keine psychischen oder 
psychiatrischen Probleme hatte. Ich hatte nur ein gestörtes Sozialverhalten.“  
(Interview/ Jugendliche)478

„Ich hatte mit der rechtsradikalen Szene viel zu tun. Das war mein Problem gewesen. … 
Und dann, ich habe mit meiner Mutter zwei, drei Jahre alleine gelebt. Dann kam ein 
anderer Mann, der versuchte mir plötzlich was zu sagen ... und ich denk, was soll ich da 
machen. Ging zwei Jahre gut, bis ich dann richtig ausgerastet bin. Dann bin ich ständig 
von zu Hause abgehauen, Polizei hat mich gesucht. … Dann kamen irgendwann die 
Drogen und … ja, meine Aggressivität. Ich hatte meine Aggressivität nicht mehr unter 
Kontrolle, … ich habe damals gedacht, wenn dich einer blöd anmacht, haust du drauf.“ 
(Interview/ Jugendliche)479

Kim betont in ihren Aussagen zudem immer wieder, dass sie ihrer Mutter zeigen 

wollte, dass sie erwachsen ist und ihre Zuwendung nicht mehr braucht. 

„Ich war praktisch das Nesthäkchen gewesen. Meine Mutter hat mich zu stark um-
klammert. Und dadurch habe ich dann gesagt: ’Ich kann das nicht, ich hasse es, ich 
möchte nicht.’ Und wollte halt auch zeigen, meiner Mutter auch, ich bin mittlerweile, ich 
werde erwachsen. Ich brauche das nicht mehr.“ (Interview/ Jugendliche)480

Auch die Mutter schätzt die Situation im Nachhinein ähnlich ein, konnte ihre Tochter 

so jung jedoch nicht gehen lassen. 

„... also meines Erachtens wollte sie erwachsen sein, sie wollte kein Kind mehr sein. Sie 
wäre kein Kind mehr und ich hätte sie zu kindlich behandelt. ... Aber wenn ein Kind 
gerade mal 14 geworden ist, gerade mal ... . Sie war doch noch ein Kind. … Aber sie 
dachte, weil sie mit 16,17,18-jährigen zu tun hat, dann kann sie auch so sein. So und das 
haben wir ihr eben nicht gestattet.“ (Interview/ Mutter)481
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Die Ausgangssituation von Kim ist ganz deutlich davon gekennzeichnet, dass sie 

sich ihren Eltern und denen ihr angebotenen Hilfen entzog. Sie war für niemanden 

mehr zu erreichen und geriet in eine Szene, die einen problematischen, äußerst 

negativen Einfluss auf sie ausübte. 

 

Anlass und Initiative für die Maßnahme 
Die Initiative ging eindeutig von der Mutter aus. Die Verzweiflung und Hilflosigkeit 

der Mutter sowie die Angst ihre Tochter gänzlich zu verlieren waren so enorm, dass 

sie in Unterstützung ihres Lebensgefährten die Presse eingeschalten hat und somit 

Öffentlichkeit durch die Familie hergestellt wurde. Dies ist ein eher untypischer Ver-

lauf und wurde vom Träger sowie der Mutter unterschiedlich wahrgenommen. 

„Wir haben dann die Presse eingeschaltet, weil das Jugendamt nichts tun wollte. … dann 
hat mein Lebensgefährte gesagt: ’So, jetzt ist Schluss’.’Es kann doch nicht angehen, 
dass man erst Hilfe bekommt, wenn das Kind tot ist, wenn das Kind in den Brunnen ge-
fallen ist.’ Wenn sie ständig abgehauen ist, irgendetwas muss man doch tun können. … 
daraufhin ist das alles etwas enger geworden, daraufhin wurde dann auch genehmigt, 
dass wir Hilfe bekommen. … Und dann fing das alles erst richtig an.“ 
(Interview/ Mutter)482

„Parallel muss man in dem Falle sicher noch dazu sagen, dass … vom Lebenspartner 
aus ein Zeitungsartikel annonciert worden ist, wo so sinngemäß drin stand, dass das 
Jugendamt hier Hilfe unterlässt. Dass vonseiten des Jugendamtes keine geeignete Hilfe 
angeboten wird. Und hier eine Mängellage entstanden ist, die hoch explosiv war. Dass 
der Druck durch die Öffentlichkeit, ein Jugendamt tut nichts, sehr hoch war. Da sind Ju-
gendämter inzwischen sehr sensibel. Es wurden massive Vorwürfe erhoben. Und auf der 
anderen Seite, aber na klar, ein Jugendamt hat abgestufte Hilfeformen und man fängt 
nicht gleich mit der extremsten und intensivsten Hilfe an, sondern prüft erst einmal, was 
ist die geeignete Hilfe. … Das Jugendamt hat seinerseits die Regeln der Hilfe und des 
Hilfeverlaufes eingehalten und sind die Stufen nacheinander durchgegangen.“ 
(Interview/ Träger)483

Nachdem Öffentlichkeit durch die Familie hergestellt worden war, ist das Jugendamt 

zu der Überlegung gekommen, eine Auslandsmaßnahme durchzuführen. Diese 

sollte vor allem beinhalten, dass Kim einen Abstand zur rechten Szene bekommt. 

Kim selbst verhielt sich erst einmal abwartend, stimmte der Maßnahme mangels 

fehlender Alternativen jedoch zu. 

„Ich hatte mit meinen Eltern, mit meinem Vater nicht so guten Kontakt, … weil meine 
Eltern Angst hatten, dass ich wieder zurückgehe, und abrutsche in diese Szene und 
dann, ich habe halt gesagt, mir wurde ein Ultimatum gestellt. Entweder – vom Jugend-
amt, entweder ich gehe freiwillig oder mit Polizeigewalt in so eine Art Knast. … Oder ich 
gehe wieder zurück auf die Straße. Straße fand ich aber nicht so prickelnd, ehrlich ge-
sagt.“ (Interview/ Jugendliche)484
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„Natürlich wurde für Kim auch der Druck seitens der Eltern und ihrer Szene und allem 
größer. Da funktionierte nichts mehr richtig. ...  Ja und am Ende vom Lied, sie hat sich 
dann darauf eingelassen, dass sie mit nach Schweden geht und sie diesen Weg für sich 
weiter prüft.“ (Interview/ Träger)485

Die Mutter stand von Anfang an hinter der Auslandsmaßnahme und betonte immer 

wieder: „Das Kind muss weiter weg, weil die können sie jederzeit erreichen,“486 auch 

wenn es für die Mutter schwierig war, ihr Kind abzugeben. 

„Man weiß sich nicht mehr zu helfen. Es ging gar nicht anders, du kamst an diesen 
Menschen nicht mehr dran … und es hat mir sehr leidgetan, aber ich wusste auch, es ist 
das Beste, was es jetzt gibt. Ich wusste ganz genau, die können sie nicht mehr in den 
Fängen haben.“ (Interview/ Mutter)487

Aus Sicht des Trägers war entscheidend, dass die Mutter selbst an einen Punkt 

gekommen war, ihre Tochter loslassen zu können. 

„Dass sie sich selber vorstellen konnte und jetzt musste etwas passieren und jetzt muss 
ich mein Kind loslassen, sonst verliere ich es komplett.“ (Interview/ Träger)488

Vorherige Hilfen konnten aus Sicht des Trägers nicht greifen, da die Mutter selbst 

nicht hinter den Maßnahmen stand. 

 

Planung und Vorbereitung der Maßnahme 
Nach dem eine Auslandsmaßnahme in Betracht gezogen worden ist, wurde der 

Kontakt mit dem Projekt Husky aufgenommen und ein erstes Gespräch mit Kim 

geführt. 

„Um überhaupt erst einmal Informationen dazu zugeben, um was geht es, wie sieht denn 
so eine Maßnahme aus. Sie läuft definitiv nur, wenn es freiwillig von dir gewollt ist und 
wenn du es mitmachst, nachdem wir dir erklärt haben, worum es geht. Das hat eine 
Weile gedauert, weil Kim sehr misstrauisch war. Sie hat Tine [Mitarbeiterin vom Projekt 
Husky, Anm. d. Verf.] im Vorfeld deutlich überprüft, ob das was sie sagt, sie dann auch 
tut, ob das identisch ist.“ (Interview/ Träger)489

„Was hat man mir erzählt? Ja, es ist halt ein Haus in Schweden und da wohnen die Be-
treuer und da ist noch ein Jugendlicher. Ich habe gedacht ja, vielleicht ist es ja doch nicht 
so schlimm und so, mal angucken.“ (Interview/ Jugendliche)490

Darüber hinaus waren an der Planung der Auslandsmaßnahme Kim, die Mutter, der 

leibliche Vater, der Stiefvater, das Jugendamt, der Träger sowie die zukünftigen 

Betreuungspersonen eingebunden. Es wurde mit allen Beteiligten gesprochen und 

jeder hat im Vorfeld dieser Maßnahme zugestimmt. 
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„Die Eltern wollten das definitiv und auch das Jugendamt hat letzten Endes dann auch 
gesagt: ’Ist in Ordnung’. Die Kostenzusage wurde gegeben.“ (Interview Träger)491

Nach dem die Entscheidung auch seitens von Kim für die Maßnahme getroffen 

wurde, verlief die Vorbereitung aus der Sicht aller Beteiligten sehr schnell. Not-

wendige Vorbereitungen wurden getroffen und die Mutter unterstützte diese sehr. 

„Ja, und dann liefen so Dinge an, was eigentlich alles im Vorfeld nötig ist. Angefangen 
von einem Auslandskrankenschein, den man sich besorgt, der Personalausweis muss 
gültig sein, es muss noch mal eine ärztliche Untersuchung erfolgen …“ 
(Interview/ Träger)492

„Ach das ging dann ziemlich schnell … und die Mutter war sehr hinterher. Die besorgte 
alles, was nötig war. Also das sollte jetzt und eigentlich sofort dann geschehen.“ 
(Interview/ Träger)493

„Das ging ziemlich schnell. Ich glaube, ich war nur noch drei Tage in Deutschland.“ 
(Interview/ Jugendliche)494

Die weitere Vorbereitungszeit war dadurch gekennzeichnet, dass Kim im Übergang 

in eine andere ca. 250/300km entfernte Projektstelle von Husky untergebracht 

wurde. Dort lernte sie ihre zukünftigen Betreuer kennen und ist nach nur wenigen 

Tagen mit ihnen gemeinsam nach Schweden gefahren. 

 

Erwartungen und Zielvorstellungen an die Maßnahme 
Die hinter der Auslandsmaßnahme formulierten Ziele waren klar gewichtet und aus 

Sicht aller Beteiligten eindeutig. Als vordergründiges Ziel wurde insbesondere die 

Distanz zur rechtsradikalen Szene sowie ein „Rauskommen“ formuliert. Weitere, 

konkretere Ziele ergaben sich erst während des weiteren Maßnahmeverlaufes. 

„Also ich denke, am Anfang war es auch erst einmal ein Rauskommen, das sie zur Ruhe 
kommt, dass sie den Kopf freikriegt. Da sind noch nicht exakt Ziele formuliert worden. 
Also erst einmal ankommen und gucken, beschnuppern, kennenlernen.“ 
(Interview/ Träger)495

„Also zum Anfang stand erst einmal eine Lebensbasis zu schaffen, wo das Mädel da blei-
ben kann und wo sie sich vorstellen kann hier einfach überhaupt erstmal leben zu 
können.“ (Interview/ Träger)496
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Für die Mutter war darüber hinaus vor allem eines wichtig: 

„Für uns war einfach wichtig, dass sie wieder normal wird, so wie sie war.“ 
(Interview/ Mutter)497

„Ich erhoffte mir dadurch, dass sie einfach, man kriegt kein fertiges Kind zurück, das ist 
klar. Aber ich habe mir einfach oder ich erhoffte mir dadurch, dass sie wieder am Leben 
teilnehmen kann, dass sie einfach wieder ein Mensch ist. Sie war kein Mensch mehr, sie 
war ein total, ja, wie will ich das erklären, verstörtes Etwas, ein verstörtes Etwas.“ 
(Interview/ Mutter)498

„Und wichtig war einfach ihr zu vermitteln, dass wir sie lieben – das war das Wichtigste.“ 
(Interview/ Mutter)499

Kim selbst fasst die Ziele der Auslandsmaßnahme vordergründig mit den 

Formulierungen der Erwachsenen ziemlich treffend zusammen: 

„Ja, dass ich Distanz von Deutschland kriege, von diesen Nazis, was weiß ich nicht alles, 
damit die mich nicht mehr heimsuchen. Dass ich meinen Schulabschluss auf jeden Fall 
mache. Und ja, dass ich halt wieder ein gutes familiäres, eine familiäre Beziehung habe, 
zu meinen Eltern und alles.“ (Interview/ Jugendliche)500

Für sich selbst formulierte Kim hingegen keine konkreten Erwartungen und Zielvor-

stellungen. Sie ist sich dennoch den Zielformulierungen und Erwartungen des Aus-

landsaufenthaltes bewusst. 

„Ja, im ersten Augenblick habe ich gedacht, ich tu es für meine Eltern, weil, es blieb mir 
nichts anderes übrig. Ich habe gesagt, komm ziehst das hier durch. Zu mir wurde erst 
einmal gesagt, ein Jahr ist es, daraus werden jetzt zwei. Na ja und dann habe ich ge-
dacht, irgendwann fand ich das hier wirklich klasse.“ (Interview/ Jugendliche)501

 
Praxisphase und Maßnahmeverlauf 
Die ersten Monate der Auslandsmaßnahme waren davon gekennzeichnet, dass Kim 

nicht in der Projektstelle bleiben wollte. Sie wollte wieder zurück nach Deutschland, 

zu ihrem Freund, zu ihrer rechten Szene. 

Der Träger betont indes, dass Kim während dieser Zeit jedoch gegenläufige 

Informationen gab. Sie wollte weg, aber eigentlich ging es ihr gut in der Projekt-

stelle. 

„Die ersten Monate waren definitiv davon geprägt, dass Kim sagte: ’Hier bleibe ich nicht, 
hier will ich nicht sein’. ’Ich will zurück zu meinem Freund, zu meiner rechtsradikalen 
Szene’. Sie aber auf der anderen Seite ganz deutliche Anzeichen hatte, von wegen sie 
kümmerte sich um dieses und jenes, sie kam mit den Tieren toll zu Recht, das war richtig
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ihr Ding. Sie sprach davon, was sie denn später hier mal alles machen wolle. Also sie 
gab gegenläufige Informationen. Eigentlich wollte sie nicht da bleiben und eigentlich war 
es gut für sie und es war viel Positives für sie an diesem Ort. Sie fühlte sich an-
genommen von den Menschen, aber irgendwie wollte sie immer noch weg.“ 
(Interview/ Träger)502

„Die rechte Szene hat echt gezogen an ihr … und das so einfach aufzugeben, das war 
sie auch noch nicht bereit. Das war über Monate hinweg eigentlich ein miteinander 
Ringen.“ (Interview/ Träger)503

Kim selber beschreibt hingegen, dass sie sich in der Projektstelle nicht wohlgefühlt 

habe und vor allem mit ihrer Betreuerin nicht zu recht kam. 

„Zuerst fand ich es ja okay, bis ich gesehen habe, wo ich wohnen sollte. … Da konnte ich 
Party mit den Elchen feiern. Also das war mitten im Wald. Die Betreuer mich nur am Be-
leidigen. Die Frau vom Betreuer … war 29 und versuchte mir was zu sagen. … Sie hat 
versucht meine Mutter zu spielen – damit kam ich überhaupt nicht klar. Na ja und ich 
habe dann halt Scheiße gebaut, ich habe gesagt: ’Leute, ich muss hier weg, ich halte es 
hier nicht mehr aus, ich habe kein Bock da drauf’.“ (Interview/ Jugendliche) 504

Die Mutter beschreibt mit nur wenigen Worten aus ihrer Sicht die Probleme in der 

Projektstelle. 

„Es war viel abgelegener dort gewesen und es passte nicht, … es passte nicht zu Kim.“ 
(Interview/ Mutter)505

Zudem war Kim in der Projektstelle mit einem weiteren Jugendlichen untergebracht, 

dem sie sich gegenüber benachteiligt gefühlt habe. 

In einem darauf folgendem Hilfeplangespräch, welches mit Kim, der Mutter, der 

Sozialarbeiterin sowie dem Träger in Schweden vor Ort durchgeführt wurde, wurden 

diese Problematiken thematisiert. Kim betonte immer wieder, dass sie nicht in dieser 

Projektstelle bleiben wolle, sodass der Träger entsprechend reagierte und ihr eine 

andere Projektstelle in Schweden anbot. Vor allem der Mutter wird an diesem Punkt 

eine entscheidende Bedeutung zugeschrieben, denn sie formulierte ihrer Tochter 

gegenüber ganz klar, dass sie möchte, dass sie weiterhin in Schweden bleibt. 

„Und in diesem Hilfeplan wurde dann auch noch mal gesagt: ’Du bleibst in Schweden’ 
und die Mutter hatte ganz klar gesagt: ’Ich will, dass du hier bleibst, das ist deine 
Chance.’ ’Ich werde es niemals akzeptieren, dass du hier wieder weggehst.’ ’Ich bin so 
froh, dass du hier bist und es ist mir so wichtig’. … Die Mutter stand so hinter der Hilfe, 
wo wir auch sagen, es war wichtig, dass auch für die Mutter diese Zeit reift, weil wir 
glauben, dass im Vorfeld Maßnahmen nicht funktioniert haben, weil die Mutter nicht ihr 
Kind loslassen konnte.“(Interview/ Träger)506
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„Wenn sie das so will [die Mutter, Anm. d. Verf.], da muss da was dran sein, da muss da 
was stimmen. Und Kim hat sich dann eingelassen und an dem Punkt war es dann so, 
dass die von uns so wichtige Partizipation dann auch noch mal sehr stark reinkam. Kim 
formulierte immer wieder: ’Ich will nicht hier in dieser Projektstelle bleiben’, … und wir 
dann sagen konnten: ’Okay, wir haben in Schweden noch eine andere Projektstelle, lass 
uns überlegen, du fährst hin … und wenn du mit Gerda besser klarkommst, dann soll uns 
das Recht sein, dann ist das in Ordnung’.“(Interview/ Träger)507

Aus Sicht der Beteiligten war die erfahrene Partizipation und Mitentscheidung eine 

für Kim wichtige Erfahrung und ermöglichte ihr darüber hinaus ein Einlassen auf die 

Hilfemaßnahme. 

„Und das war für sie dann der Schritt, dass sie jetzt nicht mehr fremdbestimmt war. Sie 
wurde eingebunden in das, was mit ihr passierte. Und sie hatte eine Mitentscheidung, an 
dem wie es weiter geht. Und die hat sie genutzt. Sie hat Gerda kennengelernt und ge-
sagt: ’Hier bleibe ich’.“ (Interview/ Träger)508

„Es war auch so ein bisschen ein Machtspiel. Was kann ich selber mitbestimmen und 
was kann ich nicht mitbestimmen. Und da haben die mich ja hier platziert und ich habe ja 
eigentlich gesagt, ich will das gar nicht, aber die haben mich ja mehr oder weniger dazu 
gezwungen. Und jetzt konnte sie ein Stück weit mitbestimmen.“ (Interview/ Betreuerin)509

Auf die neue Projektstelle konnte sich Kim sehr gut einlassen und auch die Be-

ziehung zur neuen Betreuerin gestaltete sich aus der Sicht aller Beteiligten sehr 

positiv. 

„Der Unterschied zu der Projektstelle zuvor war, sie hat jetzt ihr eigenes Häuschen. Kim 
ist sehr eigenständig, was so hauswirtschaftliche Dinge angeht. … Und dieses 
Eigenständigseindürfen war für sie ganz wichtig. … Und das Zweite, was wir sehen, wo 
der Unterschied liegt, ist das, dass die Betreuerin in Südschweden mehr so Ähnlichkeiten 
mit der leiblichen Mutter von Kim hat. Und die zweite Betreuerin in Mittelschweden, die 
Gerda, die hat nichts mütterliches im Sinne von jemandem betütteln, sondern sie ist sehr 
partnerschaftlich orientiert.“ (Interview/ Träger)510

„Also erst einmal hat mir das eigentlich gut gefallen, weil Gerda supernett war. Ich kam 
mit ihr gut. Sie machte Witze und alles. Ich mochte, ich mag Tiere sowieso gerne und ja 
ich konnte mich halt gleich mit ihr gut verständigen. … Wenn ich so sage, ich habe mit 
Gerda eine gute Beziehung. Ich sehe sie nicht als meine Pädagogin oder als meine 
Mutter, sondern als gute Freundin, kann ich so sagen – als eine sehr gute Freundin.“ 
(Interview/ Jugendliche)511

Der Beziehungsaufbau zu Kim gestaltete sich zu Beginn jedoch sehr schwierig. Kim 

ließ keinen so richtig an sich ran, hatte enorme Schwierigkeiten sich zu öffnen und 

über ihre Probleme oder Gefühle zu sprechen. In für sie kritischen Situationen 

reagierte sie z. T. mit starken Aggressionen und musste erst einen Umgang mit 

Gefühlen für sich finden. 
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„... also für sie hat es schon eine Zeit gedauert, bis sie sich eingelassen hat. Sie hatte 
anfangs nicht über Probleme geredet zum Beispiel oder wenig erzählt, was sie bewegt 
oder so. … Das kam erst mit der Zeit. Sie hatte oft, das betont sie oft immer noch, wenn 
man sie anspricht: ’Ich vertraue niemanden’ oder ’Ich lasse keinen an mich ran’ zum Bei-
spiel, das sagt sie oft.“ (Interview/ Betreuerin)512

„Also ich denke am Anfang war immer wieder die Krise, die dadurch ausgelöst wurde, 
dass eine Kim sehr misstrauisch ist und trotz allem sagte, ich kann mich gut an ihren 
Satz erinnern, wo sie sagte: ’Und ich schwöre euch, ihr kommt nicht an mich ran’ und in 
dem Zusammenhang ergeben sich immer wieder Situationen, wo es dann um Themen 
geht. Und lass es zu, lass uns darüber reden. ... ’Wo sind deine Gefühle?’ ’Wie gehst du 
mit Gefühlen um?’ Und eigentlich äußert sich das Gefühl bei Kim in Form von 
Aggression. … Und da war sie anfangs zum Teil sehr, sehr aggressiv. Es brauchte einen 
Weg, einen Zugang zu finden, auch in solchen Situationen.“ (Interview/ Träger)513

„Ich konnte weder lachen, ich konnte, heute habe ich sogar noch Probleme meine 
Probleme zu zeigen, also was heißt weinen oder so. ... Und das war, ich kann es halt 
nicht mehr zeigen, weil ich da drin so eine Mauer aufgebaut habe. Ich weiß auch nicht 
wie oder warum, funktioniert bei mir nicht mehr. … Und was ich halt merke, ich kann 
meine Aggressivität unter Kontrolle halten. Also, wenn mich jetzt irgendetwas aufregt, 
dann mache ich die Faust in die Tasche und gehe weg, weil ich sonst genau weiß, wenn 
du jetzt nicht weggehst, dann haust du drauf.“ (Interview/ Jugendliche)514

In dieser Phase der Maßnahme wurden seitens des Trägers und der Betreuerin vor 

allem ein „ständiges Dranbleiben“ und ein kontinuierliches Beziehungsangebot als 

wesentliche Aspekte beschrieben, um einen Zugang zu Kim zu finden. 

„Durch die Zeit nehme ich an. Dadurch, dass sie wirklich weiß, mich gibt es hier und ich 
bin für sie da. Dadurch glaube ich. Durch die Kontinuität. Und das ist, ich kritisiere sie 
natürlich, aber ich lobe sie auch. ... Und ich glaube sie fühlt sich hier angenommen. 
Dadurch fühlt sie sich sicher und angenommen und dadurch glaube ich, habe ich einen 
Zugang gefunden zu ihr.“ (Interview/ Betreuerin)515

„Aber auch dieses ständige Dranbleiben. … Also wir sind immer wieder mit ihr in den 
Dialog gegangen … und als sie das sagte: ’Und ihr werdet nie an mich rankommen’, in 
dem Moment, wo sie es aussprach, ... dachten wir, okay wir sind dran, wir sind am Punkt. 
…Und wir haben auch klar zu ihr gesagt: ’Es ist okay, wir müssen nicht an dich heran-
kommen. Wenn du für dich trotzdem Ziele erarbeiten kannst’ - also wir haben das ganz 
klar akzeptiert: ’Es geht nicht darum dich zu knacken oder an dich heran zu kommen, 
sondern zu gucken, wie kannst du für dich die Situation hier oben nutzen, dass du dich 
weiter entwickelst’.“ (Interview/ Träger)516

Die Praxisphase war zudem gekennzeichnet durch mehr oder weniger starke 

Krisen- und Konfliktsituationen. Einen entscheidenden Wendepunkt im Maßnah-

meverlauf gab es, als die Betreuerin nach einer gewissen Eingewöhnungszeit Kim 

gegenüber signalisierte, wie unzufrieden sie mit der Tagesgestaltung von Kim ist.
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„Einmal habe ich … sie ziemlich angefahren. Da habe ich dann gesagt: ’Jetzt reicht es!’ 
… Sie hatte ja an nichts Interesse ... und dann habe ich gesagt, das kann es nicht sein. 
’Ja, was soll ich denn machen?’ Ich sage: ’Ich habe keine fünf Minuten, wo ich mal ruhig 
auf meinem Hintern sitze, weil immer irgendetwas zu tun ist, du kannst mir helfen, andere 
Sachen machen’. Mit den Tieren und so weiter oder Haushalt, ich meine kochen, 
waschen, putzen, backen, ist ja immer was zu tun. Und dann habe ich auch gesagt: ’Du 
kannst doch Praktikum machen – im Jugendtreff oder im Hotel oder im Lebensmittelge-
schäft.’ Da kam dann: ’Nee, kein Bock’. Oder Kindergarten? ’Nee, kein Bock, kein Bock’ – 
Null Bock auf gar nichts. Und dann habe ich gesagt: ‚Kim, eh komm, ich halt das nicht 
mehr aus, das reicht’.“ (Interview/ Betreuerin)517

Die Konfrontation mit Kritik und Grenzen löste in Kim heftige Krisen aus, führte 

letztendlich aber dazu, dass Kim nach und nach diese Dinge annehmen konnte und 

Veränderungsprozesse in Gang gesetzt wurden. 

„Das erste Mal ist sie sehr laut geworden. Hat mich beschimpft. Und dann hat sie auch 
geweint und so – das hat sie noch nie gemacht vorher.“ (Interview/ Betreuerin)518

„Ja und seit dem ist sie, dann auf einmal hat sie viel telefoniert, mit dem Träger, ihren 
Eltern … und so. Und ich habe ihr dann gesagt: ’Ich denke abhauen bringt nichts, da 
wächst du nicht, das hast du immer so gemacht. Sobald eine Krise war, bist du weg. Und 
ich habe immer versucht dich zu schonen’, sage ich. ’Aber jetzt wo es in einem halben 
Jahr oder sieben Monaten zurück nach Deutschland geht, da muss ich langsam an-
fangen, ein bisschen realistischer zu werden … . Und ich sage dir das jetzt auch, so läuft 
das nicht und ich sage das nicht, um dich zu ärgern, sondern, ich will, dass du weiter 
kommst, dass du lernst, damit umzugehen’. …Und ich habe gesagt: ’Ich glaube, wenn du 
weiter machst mit mir hier und wir versuchen einen Weg zu finden, der für alle okay ist’ 
habe ich gesagt, ’dadurch wirst du nur wachsen können, da kannst du nur gewinnen’.“ 
(Interview/ Betreuerin)519

Mittlerweile gestaltet Kim ihren Alltag klarer und strukturierter, arbeitet regelmäßig in 

einem Hotel, wird in absehbarer Zeit ein Praktikum in einem Lebensmittelgeschäft 

absolvieren und verbringt vielmehr Zeit mit ihrer Betreuerin. 

„Und … arbeitet jetzt öfter mal in dem Hotel. ... Hat sie richtig Spaß dran, das findet sie 
richtig toll, hat ihr eigenes Geld verdient und geht ja alleine da hin zur Arbeit und geht 
dann wieder zurück und ich meine das ist super. Das tut ihr richtig gut. Bekommt sehr viel 
positive Aufmerksamkeit. … Viel Lob und so weiter. … Sie hat schon gemerkt, dass das 
besser ist, als nichts zu tun. Das war aber notwendig, dass ich da mal deutlich geworden 
bin. Ich bin immer schon recht deutlich, ... es war wichtig sie irgendwie aus der Reserve 
zu locken ... .“ (Interview/ Betreuerin)520

Kim selbst bewertet für sich den Maßnahmeverlauf als positiv. Vor allem betont sie, 

für sich in Schweden viel gelernt zu haben. Sie ist stolz eine neue Sprache zu 

können, gearbeitet und Praktika absolviert zu haben. 

 

Krisen- und Konfliktsituationen mit ihrer Betreuerin beschreibt sie für sich, wie folgt:

                                                 
517 Interview Betreuerin, 2007, Anhang 11, S. 186. 
518 Interview Betreuerin, 2007, Anhang 11, S. 186. 
519 Interview Betreuerin, 2007, Anhang 11, S. 186 f. 
520 Interview Betreuerin, 2007, Anhang 11, S. 187. 



Individualpädagogische Auslandsmaßnahmen in der Praxis –  
Beschreibung eines exemplarischen Maßnahmeverlaufes                                                  146                               

„… es gibt immer mal Punkte, wo man sich streitet oder sich ankeift oder so, das schon. 
Aber dann spricht man darüber und macht Kompromisse oder man muss halt ein ’Nein’ 
akzeptieren oder sonst irgendetwas. … am Anfang war es ein bisschen schwer für mich, 
immer ’Nein’, so ein ’Nein’ zu akzeptieren, aber irgendwann habe ich dann auch gemerkt, 
tja, vielleicht hat sie ja doch Recht, das kann ja doch, eventuell ist das nicht gut für mich 
oder so.“ (Interview/ Jugendliche)521

Krisen- und Konfliktsituationen entstanden im Maßnahmeverlauf dann, wenn Kim 

mit Grenzen und Konflikten konfrontiert wurde. Aber wie die Mutter beschreibt, 

konnte Kim mit der Zeit diese Dinge für sich annehmen und war mit einem Men-

schen konfrontiert, der viel Geduld hatte und sich nicht daran störte, wenn Kim be-

leidigt oder wütend ihr gegenüber wurde.522

  

Methodisches Vorgehen 
Ein konkretes methodisches Vorgehen zeichnet sich im Umgang mit Kim nicht ab. 

Vielmehr scheint die persönliche Haltung der Betreuerin und deren Persönlichkeit 

eine positive Wirkung auf die Entwicklungsprozesse von Kim zu nehmen. 

Konsequenz, Verlässlichkeit und Ehrlichkeit sowie das Thematisieren von Gefühlen 

kennzeichnen die Beziehung zwischen Kim und ihrer Betreuerin. 

„Nein, nicht direkt. Also, ich bin, was mir wichtig ist, ich bin sehr konsequent - immer. 
Also, wenn ich irgendetwas sage, wenn ich sage: ’Ich will um acht essen’, dann will ich 
um acht essen, dann will ich nicht fünf nach acht essen. Oder, wenn ich sage: ’Ich 
komme um eins’, dann komme ich um eins. Dann komme ich nicht um halb zwei. Und 
das verlange ich von den Jugendlichen auch. Also ich bin sehr konsequent in allem, was 
ich sage und in allem, was ich tu.“ (Interview/ Betreuerin)523

„Und das ist etwas, was Kim sehr schätzt. ..., dass sie sich auf mich verlassen kann. … 
Und das habe ich bisher immer gemerkt, dass das gut ist. Dass das denen [den Jugend-
lichen, Anm. d. Verf.] gut tut. Und ehrlich sein natürlich. … Weil die kriegen ja schon viel 
mit. Die kriegen das mit, wenn es mir nicht gut geht. Dann sag ich zu Kim: ’Du hör mal’ 
und sie dann: ’Hab ich was getan?’ Dann sag ich: ’Kim mir geht es heute nicht gut, ich bin 
kaputt oder müde’. …Im Chor da war mal einer, der hatte mich total blöde angemacht, so 
ein Typ und dann habe ich ihr gesagt, da war ich total traurig drüber und habe geweint. 
Mir ging es nicht gut. Also schon relativ ehrlich sein auch. Bei Kim, was ich da viel 
mache, ist über Gefühle reden, weil sie da Probleme hat, so ihre Gefühle zuzulassen, oft. 
Dann besonders, wenn ich traurig bin, das ist nicht so oft, aber das ich ihr das auch 
zeige.  …, dass das okay ist, dass man traurig ist und das es zum Leben dazu gehört.“ 
(Interview/ Betreuerin)524

Die Persönlichkeit der Betreuerin sowie die Art und Weise, wie sie sich Kim gegen-

über verhält, ist etwas, was auch Kim sehr schätzt. Vor allem betont sie die Lebens-

freude und die Hilfsbereitschaft ihrer Betreuerin. 
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„Ihre Lebensfreude. Sie ist sehr lebensfroh, das auf jeden Fall. Und immer witzig und gut 
aufgelegt, es sei denn, sie hat mal einen schlechten Tag, aber das hat jeder Mal. … Sie 
versucht auch immer alles, sie versucht immer ihr Bestes, das auf jeden Fall. … Ja, und 
ich schätze Gerda als Person halt sehr. … Weil sie halt sehr lebensfroh ist und sie hilft 
auch gerne, … manchmal ist sie ein bisschen verrückt, das muss man schon sagen, aber 
das ist dann auch lustig wiederum.“ (Interview/ Jugendliche)525

Als besonders wichtig in der Beziehung zur Betreuerin betont Kim vor allem, dass 

sie ihrer Betreuerin vertrauen kann. 

„Vertrauen. Das Vertrauen. Zumal, also ich kann Gerda vertrauen. Wenn Gerda sagt: 
’Das und das wird gemacht’, dann kann ich ihr vertrauen. … Und so was ist mir halt 
wichtig, wenn ich jemanden vertrauen kann.“ (Interview/ Jugendliche)526

Alltagsgestaltung 
Der Alltag von Kim ist nach einer gewissen Eingewöhnungszeit vor allem gekenn-

zeichnet durch ein paar Stunden Schule am Vormittag. Der Nachmittag und das 

Wochenende bestehen aus Freizeitaktivitäten sowie die Übernahme von gewissen 

Aufgaben im Haushalt und in regelmäßigen Abständen das Arbeiten in einem Hotel. 

„In der Woche, zum Beispiel, stehe ich um halb neun auf ... dann gehe ich frühstücken 
und danach mache halt meine Schule, drei Stunden lang. Mittwochs und freitags gehe 
ich meistens in den Jugendtreff und am Wochenende mittlerweile gehe ich auch arbeiten, 
je nachdem, wann sie Hilfe brauchen. ... Und am Wochenende, da treffe ich mich halt mit 
schwedischen Leute oder sonst irgendetwas.“ (Interview/ Jugendliche)527

„Und dann jeden zweiten Montag Wäsche waschen. …Wenn ich wieder zu Hause bin, 
dann kochen wir, essen oder backen, was weiß ich. Dann essen wir und dann quatschen 
wir noch ein bisschen und halb acht geht sie dann fernsehen gucken bis halb elf. …Im 
Sommer hat sie relativ viel mitgeholfen Zäune umstellen von den Tieren und so weiter. 
Beim Melken, das fand sie toll – hat sie gerne gemacht. … Weitere Aufgaben sind so, 
Spülmaschine leer räumen muss sie, wenn wir gespült haben, Kellertreppe fegen und bei 
sich drüben aufräumen … ihre Tiere sauber machen.“ (Interview/ Betreuerin)528

Der Träger betont, dass der Alltag so angelegt ist, dass Verantwortungsbereiche 

geschaffen und notwendige hauswirtschaftliche Tätigkeiten vermittelt werden 

können. Vor allem wird die flexible Gestaltung des Alltages beschrieben, welcher 

situativ und ohne Zeitdruck genügend Raum für Gespräche eröffnet. 
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Wichtige Ereignisse/ Erfahrungen während der Maßnahme 
Als zentrale Erfahrungen werden aus der Sicht aller Beteiligten die Beziehung 

zwischen Kim und ihrer Betreuerin sowie die strukturellen Gegebenheiten be-

schrieben. 

„Am meisten geholfen hat ihr meine Klarheit, glaube ich. Die klare Linie.“ 
(Interview/ Betreuerin)529

„Das meiste hat Kim, glaube ich geholfen, dass sie auf einen Menschen getroffen ist, der 
ihr gut tat.“ (Interview/ Träger)530

„... Gerda konnte das Verhältnis zwischen Nähe und Distanz richtig gut leben. Sie hatte 
ein gutes Gespür, wann sie die Leine lang lassen musste, wann sie sie wieder ranholen 
musste. So und nicht in die gleichen Fußstapfen der Mutter trat – also dieses über-
schützende, dieses mütterliche. Ich glaube das und eben dieser lange Atem.“ 
(Interview/ Träger)531

„Ich glaube, es hat noch nicht mal unbedingt etwas mit Schweden in erster Linie zu tun, 
sondern es hat was damit zu tun, dass die Kim einen Menschen begegnet, sicher in 
einem gewissen Umfeld. Eine Gerda hätte die Chance irgendwo, mitten in einer Groß-
stadt nicht gehabt. Also die Kombination. Die Person Gerda und das Umfeld, was wirklich 
abseits ist und was schon alleine eine Ruhe ausstrahlt.“ (Interview/ Träger)532

„Also muss ich wirklich sagen. Ein toller Mensch. Und vor allen Dingen war es auch so, 
Kim nimmt etwas von Gerda an. So, das ist wichtig. Eine Gerda macht beides, die 
freundschaftliche Rolle, aber auch eine Art Mutterrolle. Und das hat ihr sehr, sehr viel ge-
holfen.“ (Interview/Mutter)533

„Kim brauchte einfach die Gerda, diese Person.“ (Interview/ Mutter)534

Vor allem haben aus Sicht des Trägers die Authentizität und die Klarheit der Be-

treuerin sowie das Aufzeigen von Grenzen und das Übertragen einer gewissen 

Eigenständigkeit den Entwicklungsverlauf von Kim positiv beeinflusst. 

„Aber ich glaube bei Kim ... war auch so die Ausdauer, die Gerda immer zeigte wichtig. 
Wenn es für Gerda so das Gefühl war, jetzt ist es auch bei mir irgendwo, dass sie dann 
sehr authentisch, klar und deutlich die Grenzen aufzeigte. Auch keine Angst vor der 
Konfrontation hatte ... .“ (Interview/ Träger)535

„Sie hat Kim ihre Eigenständigkeit gelassen. Sie hat sie nicht wie ein kleines Kind be-
handelt. Sie hat sie auch manchmal alleine gelassen. Dann geht eine Gerda zu ihrem 
Kurs und dann kommt sie drei, vier Stunden später wieder. Und das ist selbstverständ-
lich, dass Kim alleine bleibt. Und das ist positiv für eine Kim. Sie fühlt sich nicht ver-
lassen, sondern sie fühlt sich als ein eigenständiges Wesen respektiert, die eben auch 
ihre Dinge macht. Man kann ihr vertrauen.“ (Interview/ Träger)536
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Kim selbst beschreibt weniger die Beziehung als vielmehr die Gegebenheiten der 

Projektstelle als besonders hilfreiche Erfahrungen. Unbekannter und sicherer als in 

Deutschland zu sein, die Ruhe zu erleben, sich selber finden zu können und sich 

aufgenommen zu fühlen beschreibt sie für sich als wichtige Erfahrungen. 

„Ich bin hier unbekannter, also das schon. Also ich kann auf die Straße gehen, da sagt 
mir jeder direkt: ’Eh, wie geht es dir, was machst du?’ …Ich bin hier sicher. Das auf jeden 
Fall, ich bin hier sicherer und ich habe hier andere Freunde.“ (Interview/ Jugendliche)537

„Ja, vor allem die Ruhe mittlerweile.“ (Interview/ Jugendliche)538

„Ich meine, hier ist das so, sobald du nach Schweden kommst, du gehst halt in dich, du 
versucht dich selbst zu finden. … Du hast hier deine Ruhe. Du kannst in dich selbst 
hineinfinden. …Dass du dich selber findest und selber eigentlich deine Person kennen-
lernst, was du in Deutschland nicht kannst, weil du da so viel drum herum hast.“ 
(Interview/ Jugendliche)539

„Immer dieses häusliche, dieses familiäre ist hier richtig klasse. Das schon und ja du wirst 
halt hier super aufgenommen.“ (Interview/ Jugendliche)540

Als ein entscheidendes Erlebnis beschreibt Kim für sich zudem den Besuch bei 

ihrem leiblichen Vater während eines Aufenthaltes in Deutschland. 

„Also eigentlich der Knackpunkt war die Geschichte mit meinem Vater. Ich habe ihm 
damals so viele Sachen an den Kopf geworfen. … Aber der Knackpunkt war irgendwie, 
dass mein Vater mir dann doch verziehen hat, letztes, dieses Jahr. …Und als er dann 
irgendwie sagte, als ich da hingefahren bin, da hat man schon gesehen, dass er traurig 
war und dass er vor Freude irgendwie geweint hat und so, das fand der schon klasse. Ich 
habe ihn seit einem Jahr damals nicht gesehen und ich fand das auch klasse natürlich. 
Ja und das war irgendwie ein Knackpunkt von mir gewesen, wo ich gesagt habe, jetzt 
geht es halt bergauf.“ (Interview/ Jugendliche)541

Die Annäherung und der Kontaktaufbau zum leiblichen Vater sowie die (Wieder-) 

Annäherung zur leiblichen Mutter und deren Unterstützung waren für Kim ent-

scheidende Erlebnisse, die sich positiv auf den gesamten Maßnahmeverlauf aus-

wirkten. 

 

Aus Sicht der Mutter waren die Entfernung und der Abstand voneinander eine aus-

schlaggebende Erfahrung. Ohne diese wäre aus ihrer Sicht eine (Wieder-) An-

näherung nicht möglich gewesen.  
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„… dieses Stück Entfernung hat uns wieder näher gebracht. Das muss man ganz klar so 
sehen.“ (Interview/ Mutter)542

Kontakte während der Maßnahme 
Über die bestehenden Kontakte und die Transparenz des Maßnahmeverlaufes 

äußern sich alle Beteiligten positiv und zu frieden. 

Zwischen Kim und ihrer Familie besteht regelmäßiger telefonischer Kontakt, welcher 

über den gesamten Maßnahmeverlauf hinweg konstant verläuft. 

„... ich telefoniere jeden Samstag mit meinem Vater und seiner Frau und jeden Sonntag 
mit meiner anderen restlichen Familie.“ (Interview/ Jugendliche)543

Zudem war die Mutter ihre Tochter für eine Woche im Projekt besuchen und auch 

Kim besuchte ihre Familie in Deutschland. 

Die Mutter selbst fühlt sich von der Betreuerin und dem Träger gut informiert. 

Seitens der Betreuerin wird jedoch deutlich, dass sie sich mehr Absprachen mit der 

Mutter gewünscht hätte. 

„Mit den Eltern habe ich ausgemacht, mit der Mutter eigentlich, das, wenn sie mit Kim 
gesprochen hat, dass sie mit mir noch mal kurz spricht – alleine, wenn Kim nicht neben 
mir sitzt. Macht sie nicht so. …Und zu Weihnachten oder so, ich würde an meiner, ich an 
ihrer Stelle hätte gefragt: ’Sag mal Gerda, was glaubst denn, was könnte Kim denn ge-
brauchen, was könnte ihr denn nützlich sein und so?’ Da fragt sie halt nur: ’Kim, was 
willst denn haben?’ und dann wünscht sie sich ein Lockenstab und ich weiß nicht was 
alles. Eigentlich so ein Mist, was sie gar nicht gebrauchen kann. …Also ein bisschen, da 
hätte ich, aber ich weiß auch nicht, wie viel ich erwarten darf.“ (Interview/ Betreuerin)544

Der Träger und die Betreuerin stehen durch monatliche Memos, welche Informa-

tionen (Stimmungen, Wut und Sorgen) beinhalten, die nicht ans Jugendamt wei-

tergeleitet werden; durch Telefonate bei Bedarf; durch Projektbesuche des Trägers 

aller drei bis vier Monate sowie durch vierteljährige Projektberichte, die ans Jugend-

amt weiter gereicht werden, im regelmäßigen Kontakt und Austausch. Der Träger 

gewährleistet somit eine enge Kommunikation zwischen der Projektstelle vor Ort 

und dem Träger in Deutschland. Jedoch wird seitens der Betreuerin der Wunsch 

geäußert, gerade auf die monatlichen Memos, mehr Feedback zu erhalten. 

„... was ich mir wünsche, wir müssen ja immer, was heißt müssen, ja doch eigentlich ist 
es schon eine Aufgabe, Memos schreiben jeden Monat. … Das man da ein kurzes 
Feedback kriegt. … Wir telefonieren ja nicht. Also das ist, da hätte ich gern mehr 
Feedback, da wünsche ich mir mehr Feedback. Das wenigsten nur kurz zwei, drei Sätze 
wenigstens.“ (Interview/ Betreuerin)545
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Darüber hinaus bestehen Kontakte zu weiteren Betreuer/-innen in Schweden vor Ort 

sowie bei Bedarf zu einem Supervisor und Psychologen. 

 

Perspektiven für die Rückkehr/ Zielsetzungen 
Die Perspektiven für die Rückkehr werden von allen Beteiligten klar formuliert und 

deutlich kommuniziert, sodass der Übergang nach Deutschland bestmöglich ge-

staltet werden kann. Im ersten Schritt wird Kim ihre Prüfungen absolvieren, sodass 

sie mit Ende der Auslandsmaßnahme über einen Hauptschulabschluss verfügt. Die 

Prognosen dafür werden von allen Seiten als sehr positiv bewertet. Nach Be-

endigung der Auslandsmaßnahme wird Kim in der weiteren Betreuung vom Projekt 

Husky bleiben. Sie wird in einem Haus von Husky wohnen können, bis sie eine 

Lehrstelle gefunden hat und sich dort eins, zwei Monate eingelebt hat. Danach 

werden die Verselbstständigung und der Einzug in eine eigene Wohnung 

angestrebt. 

„Und wenn sie dann in einer eigenen Wohnung ist, wird sie noch eine ambulante Be-
gleitung haben, solange wie sie es braucht. Damit dieser Transfer nach Deutschland 
einfach auch gut begleitet ist.“ (Interview/ Träger)546

Die weitere Betreuung durch das Projekt Husky ist dem Träger besonders wichtig. 

„Es ist definitiv unser Anspruch, weil das, was sie hier in den vielleicht zwei Jahren in 
Schweden gelernt hat und was hier gewachsen ist, das müssen wir gewährleisten, dass 
das transportiert werden kann.“ (Interview/ Träger)547

Die Rückkehrmöglichkeiten orientieren sich dabei an zwei Möglichkeiten. 

„Bei Kim ist durchaus denkbar, dass sie in die Nähe der Mutter zieht und die Mutter 
wieder in die Funktion auch stärker kommt, dass sie ihr Kind unterstützt und dass 
vielleicht von Trägerseite aus, die Mutter eher eine Unterstützung erfährt im Umgang mit 
ihrer Tochter. Oder es ist auch denkbar, dass der Abstand zwischen Mutter und Tochter 
doch etwas größer ist, sodass die Mama nicht in ihrer führsorglichen Art zu dominant 
wieder wird. Und das Kim die Beratung direkt bekommt.“ (Interview/ Träger)548

Kim steht der Rückkehr nach Deutschland eher ambivalent gegenüber, formuliert für 

sich aber konkrete Zielvorstellungen und Vorhaben. 

„Einerseits bin ich froh, andererseits auch nicht. Also ich bin wirklich froh meine Familie 
auf jeden Fall zu sehen, … da bin ich natürlich schon froh wieder Familie um mich herum 
zu haben, Freundeskreis neu zu finden, ein paar alte Freunde wieder noch zu finden.“ 
(Interview/ Jugendliche)549
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„Also erst einmal einen Ausbildungsplatz. Wenn das nicht auf Anhieb klappt, dann werde 
ich vielleicht auch ein soziales Jahr machen, habe ich überlegt mit Gerda zusammen 
oder ich mache meinen Realschulabschluss.“ (Interview/ Jugendliche)550

„Eine Friseurlehre, weil ich möchte eine Ausbildung zur Stilistin machen. … Weil ich habe 
schon immer gerne was mit Make-up zu tun gehabt und was weiß ich nicht alles, mit 
Frisuren und so… . Das wäre natürlich schon klasse und einen Nebenjob würde ich mir 
auf jeden Fall noch suchen, um ein bisschen mehr Geld zu verdienen, um sich auch was 
leisten zu können und Führerschein strebe ich natürlich an. (Interview/ Jugendliche)551

„Es wird sich viel wieder für mich verändern, auf jeden Fall.“ (Interview/ Jugendliche)552

Erst wenn ein allgemeines Gefühl darüber besteht, dass Kim keiner Unterstützung 

mehr bedarf, wird die Betreuung beim Projekt Husky beendet sein. 

 

Planungen und Vorbereitungen für die Rückkehr/ Nachbetreuung 
Konkrete Planungen und Vorbereitungen für die Rückkehr laufen bereits und 

werden von allen Beteiligten gleichermaßen kommuniziert und unterstützt. Vor allem 

die Mutter ist sehr engagiert und versucht bereits einige Vorbereitungen zu treffen. 

Höchste Priorität nehmen aktuell die Vorbereitungen auf den Hauptschulabschluss 

sowie das Schreiben und Wegschicken von Bewerbungen für eine Lehrstelle ein. 

 

Einschätzung der bisherigen Erfolge der Maßnahme 
Die Einschätzungen der bisherigen Erfolge sind durchweg positiv. Alle Befragten 

sind sich darüber einig, dass die Maßnahme das Richtige und Notwendige für Kim 

war. Zudem kamen alle Beteiligten zu der Einschätzung, dass Kim in Deutschland 

eine so positive Entwicklung nicht hätte nehmen können. 

Das zuvor formulierte Ziel eine Distanz zur rechtsradikalen Szene zu bekommen, 

hat sich weitestgehend durch die strukturellen Rahmenbedingungen der Projekt-

stelle ergeben. Darüber hinaus sind weitere positive Veränderungen bei Kim zu ver-

zeichnen, welche die Beteiligten wie folgt zusammenfassen: 

Seitens des Trägers werden folgende Erfolge und Veränderungen beschrieben: 

„Also ich denke, die Einschätzung ist heute sowohl beim Jugendamt als auch bei den 
Eltern, dass die Maßnahme für Kim sehr viel gebracht hat und dass sie sehr viel weiter 
gekommen ist, in dieser relativ kurzen Zeit. … Das ist die Einschätzung eigentlich von 
allen, das wäre in Deutschland nicht gegangen. … Sie hätte sich entzogen. Wir hätten sie 
nicht so erreichen können in den Strukturen. Das wäre nicht möglich gewesen. … Also in 
Deutschland gab es einfach auch Gegenspieler, massive Gegenspieler.“  
(Interview/Träger)553

                                                 
550 Interview Jugendliche, 2007, Anhang 12, S. 225. 
551 Interview Jugendliche, 2007, Anhang 12, S. 226. 
552 Interview Jugendliche, 2007, Anhang 12, S. 226. 
553 Interview Träger, 2007, Anhang 10, S. 176 f. 
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„… also, was deutlich zu beobachten war, dass sie sich inzwischen von ihrem rechtsradi-
kalen Umfeld distanziert hat. ... Kim hat sich aus ihrer Schulverweigerung lösen können 
und sie wird definitiv bei Rückkehr nach Deutschland über einen Schulabschluss ver-
fügen. Da hat sie verstanden, dass das etwas ist, was sie braucht in ihrem Leben und 
was sie haben möchte und da ist sie klar aus der Verweigerung raus ... .“ 
(Interview/ Träger)554

„Ein weiterer Erfolg ist, dass zwischen Vater und Kim absolute Funkstille war. Sie sind 
eigentlich nur aufeinander losgegangen und da gab es keine Möglichkeit mehr, irgend-
eines Gespräches. … Der Abstand, der da reingekommen ist und die Tatsache, dass 
nicht eine Katastrophe die andere jagte, sondern alle haben zur Ruhe kommen können. 
Das hat sich entspannt und inzwischen gibt es einen regelmäßigen Kontakt zum Vater. 
… Das Verhältnis zu … der Mutter und ihrem Lebensgefährten, das ist auch deutlich ent-
spannter. Das ist eigentlich auf einer sehr guten Basis wieder.“ (Interview/ Träger)555

„Das wäre in Deutschland nicht möglich gewesen. Dort jagte eine Katastrophe die andere 
und eins ergab das andere. Aus diesem Sog, aus diesem Kreislauf auszusteigen, das 
wäre nicht gegangen. (Interview/ Träger)556

Die Betreuerin kommentiert: 

„Ich finde schon, dass sich Kim ganz gut entwickelt hat, muss ich sagen. … Sie ist deut-
lich ruhiger geworden. Macht sich mehr Gedanken. Der Kleidungsstil, also ein bisschen 
achtet sie jetzt schon drauf, wie sehe ich aus, wenn ich irgendwo hingehe. Hat eine deut-
lich bessere Beziehung zu ihren Eltern jetzt – auf Distanz. … Ja, sie ist natürlich schul-
mäßig weiter gekommen. Sie hat auch gelernt, mit Konfliktsituationen besser umzu-
gehen.“ (Interview/ Betreuerin)557

Die Mutter beschreibt folgende positiven Veränderungen und Erfolge: 

„Was schon mal ganz wichtig ist, sie kann zuhören, sie kann eine Konversation machen, 
das ist schon ganz wichtig, das konnte sie überhaupt nicht. … Dann ist sie schulisch 
besser geworden. Und vor allen Dingen ist auch die Beziehung zu uns, zwischen mir und 
Kim hervorragend geworden.“ (Interview/ Mutter)558

„Sie ist wieder liebevoller geworden. Es war ja nichts mehr da. Da war gar nichts. Sie 
kann heute auch wieder sagen: ’Mama, ich habe dich lieb, ich habe euch alle lieb’, ’ich 
vermisse euch’. Da war gar nichts. … Und was jetzt natürlich auch ist, sie hat auch 
wieder Kontakt zu ihrem Vater.“ (Interview/ Mutter)559

In der retrospektiven Einschätzung der Jugendlichen wird die Betreuung bis zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt insgesamt als sehr positiv bewertet, vor allem fasst Kim für 

sich selbst positive Veränderungen und Lernschritte umfassend zusammen: 

„Also es ist, es hat mir sehr geholfen. Und zwar, ich kann meinen Schulabschluss nach-
holen, ich habe eine neue Sprache dazugelernt und ich habe ausländische Freunde, 
kann ich sagen und so. Also das ist klasse und besonders dadurch, dass ich damals so 
umgepolt wurde, ist mir eigentlich wieder klar geworden, Moment mal, so warst du gar

                                                 
554 Interview Träger, 2007, Anhang 10, S. 170. 
555 Interview Träger, 2007, Anhang 10, S. 170 f. 
556 Interview Träger, 2007, Anhang 10, S. 171. 
557 Interview Betreuerin, 2007, Anhang 11, S. 195 f. 
558 Interview Mutter, 2008, Anhang 13, S. 254. 
559 Interview Mutter, 2008, Anhang 13, S. 254. 
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nicht und so bist du auch gar nicht. … Es ist mir klar geworden, ich bin eigentlich 
komplett anders.“ (Interview/ Jugendliche)560

„Es geht mir viel besser. Ich habe wieder Kontakt mit meinem Vater.“ 
(Interview/ Jugendliche)561

„Also ich weiß mittlerweile, wie ich bin. Ich weiß, wie ich jetzt mittlerweile meine Aggressi-
vität unter Kontrolle bringe. Das hätte ich in Deutschland nicht geschafft. In Deutschland 
säße ich jetzt bestimmt schon im Knast.“ (Interview/ Jugendliche)562

„Klar, ich habe am Anfang gedacht, was ist das hier für ein Quatsch, ich mache das 
sowieso nur für meine Eltern und sonst irgendwas, damit die zufrieden sind. Aber nach 
einer Zeit merkst du schon, dass dir das richtig gut tut. Ja, du hast hier halt, klar ich 
rauche, das ist klar, aber so drogenfrei, zwei drogenfreie Jahre.“ 
(Interview/ Jugendliche)563

„Na ja, mein Äußeres hat sich verändert. Mein Charakter, mein Denken vor allen Dingen 
und ja ich glaube, also mich könnte eigentlich keiner mehr umpolen, also so denk ich mir 
das. Weil ich weiß mittlerweile, wer ich bin, wie ich bin, was ich gut kann und so.“ 
(Interview/ Jugendliche)564

„Ich kann besser mit Konflikten umgehen. Also besser mit Kritik umgehen, das kann ich 
schon. Und ich kann halt auch längere Gespräche führen …, ja ich kann mich auch 
besser ausdrücken.“ (Interview/ Jugendliche)565

„Die komplette Maßnahme kann ich nur sagen. Also die komplette Maßnahme. Es ist 
eigentlich jeder Tag irgendwie. Jeder Tag hat mir eigentlich geholfen. Weil jeder Tag ist, 
halt ein drogenfreier Tag auf jeden Fall – bis auf Zigaretten vielleicht, es ist ein  
drogenfreier Tag, ein ruhiger Tag und ein meistens auch ein spaßiger Tag.“ 
(Interview/ Jugendliche)566

Die Auslandsmaßnahme ermöglichte Kim viele positive Erfahrungen und eröffnete 

ihr einen Raum für Veränderungs- und Entwicklungsprozesse. Die Aussagen aller 

Beteiligten über den Erfolg der Maßnahme spiegeln die unterschiedlichen 

Perspektiven wieder, kommen letztendlich jedoch zu identischen Einschätzungen. 

 

Einschätzung der Zusammenarbeit mit allen an der Maßnahme Beteiligten 
Die Zusammenarbeit wurde von allen Befragten während des gesamten Maß-

nahmeverlaufes als positiv bewertet. 

Seitens des Trägers wird die anfängliche Zusammenarbeit mit den Eltern von Kim 

als etwas schwierig beschrieben, da die Eltern mit anderen Erwartungen und Vor-

stellungen an die Maßnahme sowie an den Umgang mit ihrer Tochter herangingen.

                                                 
560 Interview Jugendliche, 2007, Anhang 12, S. 209 f. 
561 Interview Jugendliche, 2007, Anhang 12, S. 216. 
562 Interview Jugendliche, 2007, Anhang 12, S. 219. 
563 Interview Jugendliche, 2007, Anhang 12, S. 220. 
564 Interview Jugendliche, 2007, Anhang 12, S. 221. 
565 Interview Jugendliche, 2007, Anhang 12, S. 222. 
566 Interview Jugendliche, 2007, Anhang 12, S. 224. 
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„… also die Zusammenarbeit mit Mutter und Stiefvater war am Anfang etwas schwierig. 
Weil, es gab da ganz klare Vorstellungen, wie Pädagogik abzulaufen hat und wie das zu 
funktionieren hat und ziemlich restriktiv. … Und wir uns da sehr klar am Anfang 
positionieren mussten, was wir tun und was wir nicht tun und warum wir es nicht tun. … 
Der Jugendliche bekommt nicht etwas vorgeschrieben und da hast du das zu tun und 
wenn nicht, bist du der böse Jugendliche. Sondern Hilfe heißt auch immer ein Aus-
handeln und den Jugendlichen einbinden und beteiligen. Wenn das nicht gelingt, dann 
kann ich nicht erwarten, dass der Jugendliche das mitträgt. … Inzwischen ist die Zu-
sammenarbeit sehr gut. Also es konnte klar gemacht werden, wie wir arbeiten und darauf 
konnten sich die Eltern gut einlassen.“ (Interview/ Träger)567

Die Zusammenarbeit des Trägers mit der Betreuerin wird durchweg als positiv be-

wertet, nicht zuletzt auch aufgrund der jahrelangen Zusammenarbeit und der guten 

Kommunikation seitens der Betreuerin. Die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt 

wird als ebenfalls sehr positiv beschrieben. 

„Wir haben gute Gespräche mit der gesamten Hierarchie des Jugendamtes gehabt, wo 
auf einem hohen fachlichen Niveau wirklich ein fachlicher Austausch war, … wo letzten 
Endes aus fachlichen Erwägungen heraus Entscheidungen getroffen wurden. Und mehr 
können wir uns da eigentlich nicht wünschen.“ (Interview/ Träger)568

Auch die Betreuerin beschreibt die Zusammenarbeit mit dem Träger sowie mit der 

Mutter während der gesamten Maßnahme als sehr positiv. Vor allem die Zuver-

lässigkeit und das Engagement der Mutter werden als besonders positiv bewertet. 

Zudem werden seitens der Betreuerin die Zusammenarbeit und der kollegiale Aus-

tausch unter denen in Schweden lebenden Betreuer/-innen als unterstützend und 

notwendig beschrieben.569

Auch die Mutter beschreibt die Zusammenarbeit mit dem Träger und der Betreuerin 

während des gesamten Maßnahmeverlaufes als positiv. Sie habe sich zu jeder Zeit 

gut informiert und einbezogen gefühlt.570

 

Probleme und Grenzen seitens der Beteiligten 
Probleme oder Grenzen im bisherigen Maßnahmeverlauf wurden seitens aller Be-

fragten nicht beschrieben. Bestehende Probleme oder Konflikte konnten im regel-

mäßigen Austausch und in einer guten Zusammenarbeit mit allen an der Maßnahme 

Beteiligten behoben werden. Gemeinsam wurde nach Lösungsmöglichkeiten ge-

sucht und Kompromisse ausgehandelt, sodass sich für alle Beteiligten keine 

Grenzen abzeichneten. Aufgrund regelmäßiger Supervisionen, dem Austausch mit 

                                                 
567 Interview Träger, 2007, Anhang 10, S. 174. 
568 Interview Träger, 2007, Anhang 10, S. 176. 
569 Vgl. Interview Betreuerin, 2007, Anhang 11, S. 197 ff. 
570 Vgl. Interview Mutter, 2008, Anhang 13, S. 258. 



Individualpädagogische Auslandsmaßnahmen in der Praxis –  
Beschreibung eines exemplarischen Maßnahmeverlaufes                                                  156                               

Freunden und Kollegen betont vor allem die Betreuerin, an keine persönlichen 

Grenzen in der Betreuung mit Kim geraten zu sein.571

 

Veränderungswünsche seitens der Beteiligten 
Veränderungswünsche hinsichtlich des Maßnahmeverlaufes wurden vom Träger 

keine formuliert. 

Die Mutter hingegen hätte sich die Möglichkeit einer Beschulung von Kim vor Ort 

gewünscht und äußert Unsicherheit, inwieweit drei Stunden Fernschule am Tag 

ausreichend sind. 

„Was natürlich noch toll gewesen wäre, dass sie da hätte zur Schule gehen können. Das 
wäre natürlich toll gewesen, aber es ist schon so, ich hoffe, dass es reicht, weil die drei 
Stunden, die sie macht, ja drei oder vier Stunden pro Tag mit der Flex-Fernschule.“ 
(Interview/ Mutter)572

Kim äußert im Nachhinein, dass sie gerne von Anfang an in die zweite Projektstelle 

nach Mittelschweden gekommen wäre. 

„Ja, also am liebsten wäre ich direkt schon hier hingekommen, zu Gerda, nicht erst über 
Südschweden. Also das war eine Erfahrung, die ich eigentlich, okay da gab es auch tolle 
Sachen …, aber eigentlich fand ich das nicht so super da.“ (Interview/ Jugendliche)573

Mehr Feedback vom Träger wird darüber hinaus als Veränderungswunsch der Be-

treuerin formuliert. 

Unabhängig der formulierten Veränderungswünsche stehen jedoch alle Beteiligten 

der Maßnahme positiv gegenüber und sind mit dem bisherigen Verlauf der Maß-

nahme, den sich bereits deutlich erkennbaren Erfolgen sowie den guten Prognosen 

und Perspektiven für die Rückkehr nach Deutschland sehr zufrieden. 

 

5.3 Zusammenfassung 
 

In Betrachtung des Fallbeispiels zeichnen sich wesentliche Merkmale und Aspekte 

individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen ab. Die Problembeschreibung der 

Jugendlichen, die Zielformulierungen, die Durchführung und Gestaltung der Maß-

nahme, die sich abzeichnenden Entwicklungs- und Veränderungsprozesse sowie 

die erkennbaren positiven Betreuungsbedingungen spiegeln die Komplexität und 

Vielfältigkeit individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen wieder. Sie

                                                 
571 Vgl. Interview Betreuerin, 2007, Anhang 11, S. 197. 
572 Interview Mutter, 2008, Anhang 13, S. 258 f. 
573 Interview Jugendliche, 2007, Anhang 12, S. 224. 
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verdeutlichen gleichzeitig die zuvor beschriebenen Tendenzen und die strukturellen 

sowie inhaltlichen Charakteristiken dieser Betreuungsform. 

Abschließend soll das Fallbeispiel unter den Gesichtspunkten der Konzept-, 

Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität eine kurze Auswertung finden. 

 

Konzeptqualität 
Der Träger ist nach Anfrage des Jugendamtes, eine Auslandsmaßnahme durch-

zuführen, in der Lage bedarfs-, situations- und zielgruppenspezifisch Zielsetzungen 

zu formulieren und eine individuelle Maßnahme, die vordergründig die Distanz der 

Jugendlichen zur rechtsradikalen Szene beinhaltet, zu planen und durchzuführen. 

Darüber hinaus ist ein nachvollziehbares pädagogisches Konzept zu erkennen, 

welches sich einerseits aus den konzeptionellen Grundlagen des Trägers selbst 

ergibt. Andererseits wurde dieses mit allen an der Hilfeplanung Beteiligten ver-

abredet und fand deren Zustimmung. 

 

Strukturqualität 
Während des gesamten Maßnahmeverlaufes befindet sich der Träger in immer 

wiederkehrenden Aushandlungsprozessen mit allen Beteiligten und ist zudem in der 

Lage auf die Wünsche der Jugendlichen einzugehen. Auf neu entstehende Bedarfe 

sowie auf die Entwicklungen der Jugendlichen reagiert der Träger flexibel und 

realisiert, auf Wunsch der Jugendlichen, einen Standortwechsel. Die dadurch er-

fahrene Partizipation der Jugendlichen sowie das Erleben einer Selbst- und Mit-

bestimmung ermöglicht (erst) ein Einlassen auf die Hilfemaßnahme. 

Die institutionellen Strukturen und Rahmenbedingungen des Trägers gewährleisten 

einen regelmäßigen Austausch und eine enge Kommunikation zwischen dem 

Träger und der Projektstelle. Fachliche Anleitungen und kollegiale Beratungen er-

möglichen neben regelmäßigen Supervisionen sowie einer guten Zusammenarbeit 

zwischen allen an der Hilfe Beteiligten, eine fachliche und transparente Maßnahme-

gestaltung. Das Auftreten akuter Konflikt- und Krisensituationen sowie das Ent-

stehen konkreter Problem- und Grenzbereiche konnte aufgrund des kontinuierlichen 

Austausches und der guten Zusammenarbeit somit verhindert werden. Die Zu-

sammenarbeit wird von allen Befragten als sehr positiv bewertet, lediglich die Be-

treuerin äußert den Wunsch mehr Feedback seitens des Trägers auf ihre Arbeit zu 

erhalten. 

Die strukturellen Gegebenheiten der zweiten Betreuungsstelle, der familienähnliche 

Rahmen sowie der kontinuierliche und gute Kontakt der Jugendlichen zum
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Gemeinwesen (Jugendtreff/ Arbeiten im Hotel) erweisen sich als unterstützend in 

der Gestaltung individueller Handlungs- und Erfahrungsräume. Die Beziehung 

zwischen der Jugendlichen und ihrer Betreuerin sowie die professionelle Bezie-

hungsgestaltung nehmen dabei einen entscheidenden Einfluss auf die 

Entwicklungs- und Veränderungsprozesse der Jugendlichen. Darüber hinaus 

werden die vor Ort vorhandenen Ressourcen effektiv für die Maßnahmegestaltung 

genutzt. Einerseits ermöglicht die Betreuung von mehreren Jugendlichen in 

Schweden einen regelmäßigen Kontakt der Jugendlichen untereinander sowie eine 

zeitweilige Entlastung der Betreuer/-innen und ein kooperatives Handeln in Krisen- 

und Konfliktsituationen. Anderseits besteht eine Anbindung an eine nahe gelegene 

psychiatrische Klinik mit deutschen Ärzten, auf die in akuten Krisen- und Konflikt-

situationen zurückgegriffen werden kann. Ziele werden grob, aber klar formuliert und 

sind allen Beteiligten transparent. 

 

Prozessqualität 
Die Initiative zu dieser Maßnahme ging vordergründig von der Mutter aus. Diese 

schaltete nach mehrmaligem Kontakt zum Jugendamt sowie einigen angebotenen, 

jedoch „gescheiterten“ Hilfen, aus Angst ihre Tochter gänzlich zu verlieren, die 

Presse ein und kritisierte das Jugendamt in ihrer Vorgehensweise. Das Jugendamt 

reagierte und schlug eine 1:1 Betreuung im Rahmen einer Auslandsmaßnahme vor. 

Anlässlich der verursachten Öffentlichkeit durch die Eltern verhält sich das Jugend-

amt während des gesamten Maßnahmeverlaufes eher zurückhaltend. 

Entscheidungen werden jedoch auf einem sehr hohen Niveau und aus fachlichen 

Erwägungen heraus getroffen. In den Entscheidungsprozess wurden alle an der 

Hilfe Beteiligten einbezogen und gaben ihre Zustimmung. Die Zustimmung der 

Jugendliche erfolgte jedoch eher aufgrund fehlender Alternativen und den Eltern 

zuliebe. Erst die im Maßnahmeverlauf erfahrene Partizipation und Mitbestimmung 

der Jugendlichen ermöglichten ein Einlassen auf die Hilfe. 

Die Mutter steht voll und ganz hinter der Auslandsmaßnahme, was sich positiv auf 

den gesamten Hilfeverlauf auswirkt. Unterschiedliche Erwartungen und Vor-

stellungen erschweren jedoch gerade zu Beginn der Maßnahme die Zusammen-

arbeit zwischen dem Träger und den Eltern. Die transparente Darstellung des 

Trägers über deren pädagogische Arbeit, deren Zielvorstellungen sowie Vorge-

hensweisen können diese anfänglichen Schwierigkeiten jedoch beheben und eine 

gute Zusammenarbeit mit der Familie realisieren. 
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Die Planung und Vorbereitung der Auslandsmaßnahme nimmt nur wenig Zeit in 

Anspruch, welches sich einerseits auf die Routine des Trägers selbst sowie ander-

seits auf das Anliegen einer schnellen Distanzierung der Jugendlichen zum rechts-

radikalen Umfeld zurückführen lässt. Zentrales Anliegen ist eher das Kennenlernen 

der zukünftigen Betreuer sowie das Treffen notwendiger Vorbereitungen. 

Konkrete Ziele werden zu Beginn der Maßnahme nicht formuliert. Vielmehr steht der 

Abstand der Jugendlichen zum rechtsradikalen Milieu und den bisherigen Lebens-

bezügen sowie der Aufbau einer neuen Lebensbasis im Vordergrund der Maß-

nahme. Weitere Zielformulierungen ergeben sich im weiteren Maßnahmeverlauf und 

werden in regelmäßigen Besuchen des Trägers vor Ort sowie in Hilfeplangesprä-

chen konkretisiert. 

Die vielfältigen Handlungsmöglichkeiten und Erfahrungsräume im Projekt (Integ-

ration ins Gemeinwesen, Übernahme von Aufgaben- und Verantwortungsbereichen, 

etc.) tragen dazu bei, dass die Jugendliche zunehmend Selbstwirksamkeit erfährt 

und das Selbstbewusstsein gestärkt wird. 

Während des Maßnahmeverlaufes gestaltet sich nach und nach eine enge, ver-

trauensvolle Beziehung zwischen der Jugendlichen und ihrer Betreuerin. Diese ist 

vor allem der Geduld und der Ausdauer, der klaren und konsequenten Art, der ehrli-

chen und authentischen Haltung sowie der verlässlichen Beziehungsgestaltung der 

Betreuerin zuzuschreiben. Eine gute Regulation von Nähe und Distanz zur Jugend-

lichen, das Führen immer wiederkehrender Dialoge und Aushandlungsprozesse 

sowie die Bereitschaft der Betreuerin sich auf Konflikte einzulassen, eröffneten der 

Jugendlichen notwendige Erfahrungs- und Lernprozesse. 

Das Verhältnis der Jugendlichen zur Mutter gestaltet sich während des Maßnah-

meverlaufes zunehmend entspannter und auch Kontakt zum leiblichen Vater konnte 

wieder hergestellt werden. In diesem Fall hat der Abstand der Jugendlichen zum 

Herkunftsmilieu nicht nur eine Distanzierung zum rechtsradikalen Umfeld, sondern 

auch eine (Wieder-) Annäherung zur Familie ermöglicht. 

Die Rückkehr der Jugendlichen nach Deutschland wird gut geplant und vorbereitet. 

Perspektiven und mögliche Anschlussmaßnahmen bzw. Betreuungsmöglichkeiten 

werden entwickelt und mit allen Beteiligten kommuniziert. Eine gezielte Ablösung 

vom Betreuungssetting im Ausland sowie eine strukturierte Vorbereitung auf die 

Rückkehr nach Deutschland zeichnen sich dadurch ab. Zudem wird dieser Prozess 

von allen an der Hilfe Beteiligten gleichermaßen organisiert und unterstützt. Im 

gesamten Maßnahmeverlauf fällt positiv auf, dass der pädagogische Prozess, die 

formulierten Zielvorstellungen sowie die Perspektiven für die Rückkehr allen Betei-

ligten klar und transparent erscheinen. Alle Beteiligten fühlen sich gut in die Abläufe
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und Geschehnisse der Hilfemaßnahme einbezogen und entsprechend informiert. 

Die Transparenz der Maßnahme sowie ein Konsens der spezifischen Ein-

schätzungen zum Hilfeverlauf spiegeln sich in den Aussagen aller Beteiligten 

wieder. 

 
Ergebnisqualität 
Das vor Beginn der Maßnahme formulierte Ziel eine Distanzierung der Jugendlichen 

zum rechtsradikalen Umfeld zu ermöglichen, konnte vor allem durch die 

strukturellen Rahmenbedingungen des Standprojektes realisiert werden. Darüber 

hinaus haben das individuelle Betreuungssetting sowie die strukturellen Gegeben-

heiten eine Reihe von Lern- und Erfahrungsräumen eröffnet. Eine Vielzahl positiver 

Entwicklungen zeichnet sich bei der Jugendlichen ab. Der Beziehungsaufbau zum 

Vater, die verbesserte Beziehungsgestaltung zur Mutter, schulische Fortschritte 

sowie Erfahrungen im Umgang mit Grenzen und Konflikten sind wesentliche Ergeb-

nisse der Maßnahme. Weitere positive Veränderungen zeigen sich in einer Aus-

einandersetzung mit eigenen Gefühlen, eine bessere Regulierung aggressiver Ver-

haltensweisen, eine größere Selbstständigkeit, eine Stärkung des Selbstwertgefühls 

sowie das Erfahren der eigenen Selbstwirksamkeit. Neben dem Entwickeln von 

Berufs- und Lebensperspektiven werden von allen Beteiligten positive Prognosen 

formuliert. Die Maßnahme wird bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt von allen Be-

teiligten als erfolgreich bewertet und die eingeleiteten Veränderungsprozesse 

werden als eine gute Basis für weitere Entwicklungen eingeschätzt.  

 

Kim absolvierte mittlerweile erfolgreich ihren Schulabschluss mit einem beachtlichen 

Durchschnitt von 1,3. Allein diese schulischen Leistungen und die positiven 

Entwicklungen von Kim verdeutlichen den Erfolg dieser Hilfemaßnahme.  
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6 Ausblick 
 
Für Kinder, Jugendliche und deren Eltern stehen im Rahmen erzieherischer Hilfen 

eine Vielzahl von Betreuungs- und Unterstützungsmöglichkeiten zur Verfügung. Es 

wird jedoch keine andere Klientel in der Jugendhilfe stellenweise als so „schwierig“ 

und in der öffentlichen sowie politischen Darstellung als so „gefährlich“ und „be-

drohend“ wahrgenommen, als jene Kinder und Jugendliche, welche durch dissoziale 

Verhaltensweisen auf sich aufmerksam machen. 

Vor allem in Zeiten aktueller Debatten und Diskussionen um eine steigende Kinder- 

und Jugendkriminalität bilden sich in den verschiedenen Bereichen, wie z. B. der 

Jugendhilfe, der Öffentlichkeit, der Politik und der Justiz, aufgrund unterschiedlicher 

Blickwinkel und persönlicher Haltungen z. T. konträre Vorschläge und Be-

gegnungsmöglichkeiten heraus. 

 

Eine Verschärfung der Jugendstrafgesetze sowie härtere Sanktionen allein können 

jedoch zukünftig keine ausschließliche Antwort auf diese Entwicklungen darstellen. 

Vielmehr bedarf es einen gesellschaftlich verantwortlicheren Umgang mit dieser 

Thematik. Die Lebens- und Bedürfnislagen von Kindern und Jugendlichen sowie die 

Auswirkungen einer individualisierten und globalen Lebensführung sind zu berück-

sichtigen, um Zusammenhänge und Hintergründe abweichender Verhaltensweisen 

verstehen zu können. Kinder und Jugendliche nich nur als „Täter“ und offensicht-

liche „Gefahr“, sondern vielmehr als Individuen mit einem besonderen Hilfebedarf zu 

verstehen, sollte Ergebnis zukünftiger Auseinandersetzungen sein. 

 

Aktuelle Diskussionen sollten ihren Fokus insbesondere auf präventive, frühzeitige 

Angebote als auf (kosten) intensive Interventionen richten. Ein nachträgliches Be-

strafen oder Wegsperren kann auf langer Sicht das Problem der Kinder- und 

Jugendkriminalität nicht lösen und das Auftreten neuer dissozialer Verhaltensweisen 

erst recht nicht minimieren oder gar verhindern. 

Das Schaffen positiver Entwicklungs- und Erfahrungsräume, das Unterstützen von 

Kindern, Jugendlichen und Familien sowie das Ermöglichen von Betreuungs-

angeboten, die deren Individualität und Besonderheit gerecht werden, sollten zu-

künftig (verstärkt) anzustrebende Ziele sein. 

Individualpädagogische Hilfemaßnahmen nehmen sich diesen Kindern und Jugend-

lichen an und eröffnen notwendige Entwicklungs- und Erfahrungsräume, die es 

braucht, um Veränderungen realisieren zu können. Doch individualpädagogische 

Hilfemaßnahmen, vor allem jene, die im Ausland durchgeführt werden stehen nicht
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zuletzt aufgrund der schwierigen Klientel und der individuellen, exklusiven Ge-

staltung der Betreuungsform in der Kritik öffentlicher, medialer und politischer 

Darstellungen. Damit Auslandsmaßnahmen dem Angebotsspektrum der Jugendhilfe 

auch zukünftig erhalten bleiben, gilt es diese (weiterhin) zu stabilisieren und weiter-

zuentwickeln. 

 

Für die Zukunft zeichnen sich u. a. folgende, z. T. bereits praktizierte Vorschläge zur 

Weiterentwicklung und Stabilisierung individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen 

ab: 

- fachliche Abgrenzung der Begriffe Erlebnis-, Individual- und Intensivpädagogik: 

 In Betrachtung der mit Auslandsmaßnahmen in Verbindung gebrachten 

Begrifflichkeiten zeichnet sich in der Praxis keine klare und einheitliche Ab-

grenzung ab. Vor allem zwischen den Begriffen der Individual- und Intensiv-

pädagogik treten Irritationen und Unklarheiten auf. Die Begriffsdebatte wird sich 

daher auch zukünftig nicht den Diskussionen entziehen können, denn eine klare 

Abgrenzung und Positionsbestimmung sind für die Weiterentwicklung der Fach-

lichkeit und vor allem der Theoriebildung absolut notwendig. 

- offensive Medienpolitik: 

 Mediale Darstellungen nehmen einen enormen Einfluss auf die Meinungsbildung 

der Öffentlichkeit und nicht zuletzt auf den Stellenwert individualpädagogischer 

Auslandsmaßnahmen. Daher ist auch zukünftig eine offensive Medienpolitik aus-

schlaggebend. Es gilt im Rahmen einer produktiven Medienkommunikation 

Chancen und Erfolge individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen gegenüber 

der Öffentlichkeit und der Politik transparent darzustellen und klar zu po-

sitionieren. Kritikpunkte sind aufzugreifen und für weitere Entwicklungen zu 

nutzen. 

- Theoriebildung und wissenschaftliche Fundierung: 

In Anbetracht der mangelhaften Forschungslage sind auch zukünftig weitere 

Studien und wissenschaftlich fundierte Erhebungen notwendig. Der 

Legitimationsdruck wächst und nur ausreichende Fakten, Daten und Gewiss-

heiten können zu mehr Transparenz und Klarheit beitragen. Vor allem wissen-

schaftliche Erhebungen zu den Wirkfaktoren, den Wirkungszusammenhängen 

sowie den Bedingungen individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen er-

scheinen notwendig, um Verhaltensänderungen bei Jugendlichen bestimmen 

und die tatsächlichen Leistungen dieser Betreuungsform hinterfragen zu können. 

Die Perspektiven der Adressaten/-innen sowie Aspekte des Transfers und der 
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(Wieder-)Rückführung der Jugendlichen sollten verstärkt ins Zentrum wissen-

schaftlicher Erhebungen treten. 

- Erweiterung der Meldepflicht: 

Als weiterer Vorschlag zeichnet sich eine zukünftig vollständige Erhebung aller 

Auslandsmaßnahmen in Form einer erweiterten Meldepflicht ab. Damit könne 

eine transparentere Darstellung über laufende Projekte im Ausland gewährleistet 

sowie das Material gleichzeitig für statistische Zwecke und Forschungsvorhaben 

genutzt werden. 

- Weiterentwicklung und Kontrolle fachlicher Standards: 

Für eine professionelle Gestaltung und Durchführung individualpädagogischer 

Auslandsmaßnahmen ist das Aushandeln und Weiterentwickeln fachlicher 

Standards auch zukünftig von Bedeutung. Vielmehr wird es jedoch Aufgabe sein, 

weiterhin nach Möglichkeiten einer Kontrolle und Überprüfung der 

Gewährleistung fachlicher Standards zu suchen. Es bedarf Organe, die die Arbeit 

der Träger im Ausland vor Ort kontrollieren und das Nichteinhalten von 

Qualitätsstandards sanktionieren. Darüber hinaus würde eine effektive Kontrolle 

die Leistungen seriöser Träger hervorheben. Im Rahmen qualitativer und 

fachlicher Weiterentwicklungen bewegen sich Auslandsmaßnahmen jedoch im 

permanenten Balanceakt zwischen einer Standardisierung der Betreuungsform 

einerseits sowie einer individuellen, flexiblen Gestaltung andererseits. Der 

besondere Charakter individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen zeichnet 

sich gerade durch die Exklusivität und bewusst gewählte Entinstitutionalisierung 

aus und es wäre nur zu schade, wenn diese im Zuge von Weiterentwicklungen 

verloren gingen. 

- Aufklärung und Information deutscher Jugendämter: 

Im Hinblick auf die z. T. bestehende Unsicherheit und fehlende Akzeptanz 

deutscher Jugendämter gegenüber individualpädagogischen Auslandsmaß-

nahmen wäre eine verstärkte und detaillierte Information der Jugendämter über 

diese Maßnahmen, deren Chancen und Erfolge, deren konzeptionellen Heran-

gehensweisen sowie positiven Erfahrungen denkbar. Vor allem in den ost-

deutschen Bundesländern wäre aufgrund der geringen Fallzahlen über eine ver-

stärkte Öffentlichkeitsarbeit nachzudenken. 

 

Es gilt auch in Zukunft Betreuungsangebote im Rahmen individualpädagogischer 

(Auslands-) Maßnahmen zu verbessern und weiterzuentwickeln und somit einigen 

Jugendlichen auch weiterhin die Chance auf Teilhabe an der Gesellschaft zu er-

möglichen. 
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