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Missstände bei Auslandsbetreuung von straffälligen Jugendlichen relativiert. 
 
Björn Hagen 
 
Die Deutsche Presseagentur (dpa) hat am 24.04.2008 aus einer Studie des 
Bundesjugendministeriums zu Auslandsmaßnahmen über gravierende Missstände 
berichtet, an denen auch Evangelische Jugendhilfeeinrichtungen beteiligt gewesen sein 
sollen. Der Studienleiter Jörg Ziegenspeck relativierte in einem Gespräch mit der 
Zeitschrift „Evangelische Jugendhilfe“ diese dpa - Meldung als voreilig und 
realitätsverzerrend. Die konkreten Evaluationsergebnisse werden im Herbst 2008 
offiziell vorgestellt. Die Studie wird im Auftrag des Bundesfamilienministeriums und 
der Stiftung Deutsche Jugendmarke durchgeführt und soll zum Ende dieses Jahres 
veröffentlicht werden. 

So lautet es bei dpa:  

Die Ergebnisse reichen aus, die gesamte Praxis bereits jetzt zu hinterfragen. "Keiner weiß 
richtig, was da draußen passiert. Es wird nicht kontrolliert, die Macht deutscher Ämter hört 
an der Grenze auf", sagt Studieninitiator und -betreuer Torsten Fischer in der Meldung.  

Die Lebenszufriedenheit der Jugendlichen im Ausland liegt deutlich unter der von 
Altersgenossen und die Gewaltbereitschaft - oft der Grund für die Verschickung - bleibe auf 
hohem Niveau erhalten. 

„Oft kann aber von Einzelbetreuung keine Rede sein, es ist dokumentiert, dass Jugendliche zu 
viert in einem Raum schlafen und tagsüber den Kuhstall ausmisten. Bezahlt wird aber pro 
Fall - eine Gelddruckmaschine", sagt Fischer, denn die Betreuungskosten auf einem 
namibischen Bauernhof gehen gegen null. Dies sei ein massiver Widerspruch zwischen dem 
Anspruch nach Einzelbetreuung und der Wirklichkeit. Zwei Drittel der Jugendlichen leben 
wegen einer schweren Störung in ihren Sozialbeziehungen und wegen Gewaltbereitschaft im 
Ausland und sollen dort - so wollen es die Jugendämter - hoch professionell betreut werden, 
gibt Fischer die Gesetzeslage wieder. 

"Da läuft es einem kalt den Rücken herunter", sagt der Pädagoge Jörg Ziegenspeck von der 
Universität Lüneburg. Man müsse sich fragen, ob diese Praxis noch sinnvoll ist. Bei diesen 
Kindern brauche es ein sorgfältiges Konzept, intensive Vorgespräche und 100-prozentige 
Freiwilligkeit. Dinge, die laut Studie oft nicht gewährleistet sind. "Allerdings gibt ein 
Auslandsaufenthalt auch die Chance, eine neue Lebensspur zu finden", gibt Ziegenspeck zu 
bedenken. 

Ein weiteres Manko sind laut Studie die Betreuer: "In diesen Maßnahmen braucht man Leute 
mit hoher sozialer und pädagogischer Kompetenz - mit ganz feinen Antennen für die 
Jugendlichen". Diese Erwartungen werden oft enttäuscht. Laut Studie haben mehr als die 
Hälfte der Betreuer keine entsprechende Ausbildung. 



"Ich vermute, viele Träger wissen gar nicht, was mit den Jugendlichen draußen passiert", 
sagt Fischer. Sie haben vermutlich keine Ahnung davon, dass sich ein 16 Jahre alter Junge in 
Kirgisien mit seiner Bezugsfamilie nicht unterhalten kann, weil keiner die Sprache des 
anderen spricht.  

In einem Gespräch mit der Zeitschrift „Evangelische Jugendhilfe“ stellte Jörg 
Ziegenspeck die Stellungnahme gegenüber dpa als voreilig heraus. In der Tat gibt es 
Einzelfälle mit gravierenden Missständen, aber eben auch genau das Gegenteil. Diese 
pädagogisch hoch qualifizierten Maßnahmen geraten durch diese Veröffentlichung 
erneut in Gefahr diskreditiert zu werden. Dabei liegen die Forderungen nach einer 
adäquaten Betreuung mit entsprechenden fachlichen Standards schon lange vor. 
Ziegenspeck bedauert diese Missverständnisse, die die dpa-Meldung ausgelöst hat. Die 
tatsächlichen Ergebnisse werden im Herbst 2008 vorgestellt. 
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