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MichaelMertens

LeiterdesDezernates

Schulen,lugend
im Landschaftsverband

Rheinland

Liebe Leserin,
lieber Leser,

aktuell zählt das LandesjugendamtRheinland
19.188 genehmigungspflichtigePlätzein der
Heimerziehung- davonsind671PlätzedenIn-
dividualpädagogischenHilfenzur Erziehungzu-
zurechnen.

DerWunschnachDifferenzierungin den,Ange-
boten geht zurückauf die Heimkampagnezu
Beginnder70erJahre.DamalswurdenMissstän-
dein denEinrichtungenaufgedecktundAlterna-
tiven zur klassischenHeimerziehunginsbeson-
dere zu geschlossenenUnterbringungsformen
eingefordert.Schlagwortewie Normalisierung,
Dezentralisierung,Integrationin dasWohnum-
feld undNutzungdersozialräumlichenRessour-
cen bestimmtendie folgendeEntwicklungbis
heute.

.-FürdieseEntwicklunghabenoffensichtlichdie
IndividualpädagogischenMaßnahmen- in den
AnfängennochOEI ÖE(OffeneErziehungI Öf-
fentlicheErziehung)- Pategestanden.Getreu
dem Grundsatz:Passedie Hilfeformdem Kind

und Jugendlichenan, gestaltediesemöglichst
gemeinsammit ihm undzwingeesebennicht,
sichderEinrichtunganzupassen.
Also- individuelleFörderungauf höchstemNi-
veau!

Dennoch- HilfenzurErziehungsetzendannein,
wenn präventiveUnterstützungsformennicht
wirkenkonntenundoderwiesooft fehlen.

Wir dürfengespanntsein,welcheImpulsedies- 50
bezüglichvom DeutschenJugendhilfetagin Es-
senausgehen. 54

EsgrüßtSieIhr
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SchwerDunkt

Niemals und

niemanden

aufgeben!

Individualpädagogik
Zauberformel, Reizwort,

letzte Chance ...?

von Christoph Gilles

Die Individualpädagogik gehört zu den Hilfen

zur Erziehung. Dieser wichtige Teil der Jugend-

hilfe ist jedoch von außen nur schwer zu durch-

schauen, sogar vielen Fachleuten der Jugendhilfe,
die nicht direkt aus dem Feld kommen, bleibt

unklar, was mit welchen Hilfeformen eigentlich

gemeint ist. Dieser Schwerpunkt des Jugendhilfe

Report will zur Aufklärung beitragen und den viel

diskutierten Teilbereich der Individualpädagogik

präsentieren.

Für die Hilfen zur Erziehung ist im Kinder- und

Jugendhilfegesetz ein Katalog von ambulanten,
teilstationären und stationären Hilfeformen be-

schrieben. Das Instrument der Zuordnung dieser

Hilfen zum jeweiligen Fall ist das HilfepIanver-
fahren. Der Fokus der Hilfen richtet sich auf das

Kind, auf den Jugendlichen, auf seine konkrete
Lebenssituation, auf seinem individuellen Bedarf,

der ja eben nicht der gesellschaftlichen Norm ent-

spricht. Aber was ist denn normal? Was ist die Ab-

weichung? Der Heimaufenthalt ist für viele dieser

Kinder und Jugendlichen die Norm - die intensive

persönliche Zuwendung innerhalb eines individu-

alpädagogischen Projektes - das ist die Abwei-
chung. Interessant die Umkehrung: Bei den Kin-

dern und Jugendlichen, die die Chancen hatten, in

gefestigten, eben normierten bürgerlichen Milieus

groß zu werden, liegen die Verhältnisse genau

anders herum: Die intensive Zuwendung und Sor-

ge ist für sie die (manchmal auch lästige) Norm,

der Gruppenaufenthaltin Ferien-oder Schulland- .

heimen - das ist ~ie Abweichung. Ein wichtiges

Argument, die Individualpädagogik weiterhin als

ein Instrument des pädagogischen Handeins im

Feldder Hilfenzur Erziehung zu belassen!
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Demnach wäre die gesamte Palette der Hilfen

zur Erziehung ein individualpädagogischer An-

satz. Das ist richtig und zugleich irreführend.

Individualpädagogik, damit verbindet man meist

nur die Auslandsaufenthalte für ganz schwierige

Jugendliche. In Politik und Öffentlichkeit um-

stritten, wird die Individualpädagogik auch in
Fachkreisen kritisch diskutiert. Dahinter steckt

jedoch ein breites Spektrum erfolgreicher päda-

gogischer Praxis, von individuellen, ganz nah an

der Lebenssituation und am Bedarf des Jugend-
lichen orientierten Maßnahmen und Interven-

tionen. Wolfgang Liegel, der als Mitarbeiter im

Landesjugendamt Rheinland die Individualpäda-

gogik maßgeblich mitbegründete und über viele

Jahre fachlich prägte, hat die pädagogische und

sozialpolitische Zielsetzung für die individualpä-

dagogischen Angebote prägnant zusammen ge-

fasst: "Niemals und niemanden aufgeben!"

Dieser Schwerpunkt bietet Ihnen eine breite
Palette aus Theorie und Praxis einer individuell

ausgerichteten Pädagogik: aus Sicht der Wis-

senschaft, aus Sicht verschiedener Träger und

eines Jugendamtes und aus der Perspektive der

Betroffenen selbst. Zwei Jugendliche berich-

ten anschaulich über ihre persönlichen Erfah-

rungen und Entwicklungen, die sich für sie aus

individualpädagogischen Maßnahmen ergeben
haben.

ChristophGilles,
LandesjugendamtRheinland,

christoph.gilles@lvr.de

"Individualpädagogikaber mussvon jedem
Einzelfallaus neu denkenund das macht

Mühe,kostetZeit undNervenunderhältden
Momentder Unsicherheit.Nur so aberkann

Individualpädagogiklebendige Alternative
zu den institutionalisiertenFormender Erzie-

hungshilfebleiben." (WolfgangLiegel,Lan-
desjugendamtRheinland,t 2007)



:gRJUgendhilfet~ eDOr

Was ist Individual pädagogik?

von Wolfgang Müller, Ralf Wiertz und Walther Nebel

IndividualpädagogikisteinAngebotindenHilfen
zurErziehungzurBetreuungundBegleitungvon

KindernundJugen~lichenmit besonders"origi-
nellen"Lebens-undÜberlebensentwürfen.Esist
einAnsatz,derbisheutekeineuniversitäre,wis-

senschaftlicheGründungerfahrenhat,da er aus
derPraxis,ausdergesellschaftlichenundsozialen
Wirklichkeitherausentwickeltwurde.Esexistiert

nureinebegrenzteZahlvonUntersuchungenund
Veröffentlichungenzu diesembesonderenSeg-
mentderJugendhilfein Deutschland.DieIndivi-
dualpädagogiknahmihrenAusgangspunktzuBe-
ginnder90igerJahreinNordrhein-Westfalen,von
wo aussiesichlangsamaberstetigauszubreitet.
Erschwerendfür die zügigeundklareHerausbil-
dungeineseigenenProfilswarderUmstand,dass
sicheinebis heuteandauerndefehlendeTrenn-

s.chärfezu demeinstellte,was landläufigunter
demBegriff"Erlebnispädagogik"firmiert.Sowohl
die Fachöffentlichkeit,die Jugendämterals Be-
legerwie auchdie MedienverwendetenErleb-
nispädagogikundIndividualpädagogiksynonym,
waswohldemUmstandgeschuldetwar,dassdie
wesentlichfrüher begründeteund theoretisch
unterlegteErlebnispädagogikals "pädagogische
Methode"im Rahmender Hilfenzur Erziehung
Maßnahmen)eingesetztwurde.Sowurdenmit
"problematischen"Jugendlichen,die aus dem
üblichenRasterderFremdunterbringungimgrup-
penpädagogischenKontextder Heimerziehung
herausfielen,zeitlichbegrenzteSchiffsprojekte
durchgeführt,Trekkingtourenorganisiert,indieWü-
stenderErdeundin ferneLändergereist.Daher
auchdiebisheuteweitverbreiteteGleichsetzung:
ErlebnispädagogikgleichAuslandsmaßnahme.

Haltung oder Methode?

Das Kinder-und Jugendhilfegesetz(SGBVIII)
bestimmtvon seiner Grundhaltungher, dass
jedesKind,jeder Jugendlichein seinerbeson-
derenEinzelsituationzu sehensei.Von daher

ist der Hinweis,dassjedeMaßnahme,die Hilfe
zur Erziehungrealisiert,individualpädagogisch
seinmuss,ersteinmalnurzuverständlich.

DennochzeigtdieEntwicklungderletzten15- 20
Jahre,dassbestimmteAngeboteim Bereichder
HilfenzurErziehungfür einezunehmendgrößer
werdendeZahlvon Kindernund Jugendlichen
keinenadäquatenLebensortund Förderrahmen
zubietenhaben.

TrägervonGruppenangebotenhaltenPlätzevor,
die Regelndes Zusammenlebenssind oft auf
denGruppenzusammenhangfestgelegtundde-
finiert.DieBezugspersonenarbeitenim Schicht-
dienst,dasSchichtsystemführt zu einerhohen
Mitarbeiterfluktuationund die Orte des päda-
gogischenGeschehenswarenundsindvielfach
heutenocheigeneLebensweltbiotope,die ein
Eigenlebennebenden gesellschaftlichenReali-
tätenentwickeln,welcheeineVerselbständigung
bestimmterJugendlichernicht nur erschwert
sondernim Einzelfallgarverhindert.
Die gesellschaftlichenRealitätenhabenimmer
wiederdie FormenderFremdunterbringungvon
Minderjährigenrechtsund links überholt.Eine
zunehmendeZahlvonKindernundJugendlichen
stimmtenlImit den Füßen"ab und entwichen
aus den Einrichtungen.Die Fachkräftein den
AllgemeinenSozialenDienstenderJugendämter
gehenheutebereitsim VorfeldeinerErstunter-
bringungdazuüber,für ihreMündeleinauf den
jeweiligenEinzelfallausgerichtetes,individuell
konzipiertesJugendhilfeangebotunterEinbezie-
hungallerBeteiligterzuplanenundeinzurichten.

Exkurs:VondenAnfängender
Erlebnispädagogikhinzur
Individualpädagogikim Rheinland

Infolgeder68erBewegungAnfangder70erJah-
re kamdie klassischeHeimerziehungim Rhein-
land in Bewegungund begannsichzu verän-
dernund zu differenzieren.Zwarerwiesensich

einige Neugründungenvon Betreuungsformen,
wie der "Schutzhilfe",der "OEÖE"(heuteINS-
PE-IntensivesozialpädagogischeEinzeIbetreu-
ung)oderdie GründungkleinererLebens-und
Wohneinheitenals probatesMittel, um auf die
ProblemederKinderundJugendlicheneingehen

Schwerpunkt'-'

WolfgangMüller

RalfWiertz

WaltherNebel

"Das Wichtigste war,
dass man mich ernst

genommen hat..."
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KeineZauberformel,
sondernharteArbeit

Foto:AlM

Suche nach

neuenldeen
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zu können,aberderEinsatzderKollegenlinnen
in deröffentlichenErziehungreichteletztendlich
nichtaus,die hoheZahlderKinderundJugend-
lichen,die dentraditionellenHeimenzu dieser
ZeitdenRückenkehrten,aufzuhalten.Umeszu

verdeutlichen:Ca.6.000 KinderundJugendliche
warenAnfangder80erJahrein NRWunterwegs.
Eswar zu jener Zeit selbstverständlich,dass
sich die Kinderund JugendlichendemSystem
einerBetreuung(Heim)anzupassenhattenund
nichtdie SystemesichandenBedürfnissender
einzelnenKinderundJugendlichenorientierten.
WirbrauchtenLösungen!
AusdemhohenNordengabes Erfahrungenmit
derSegelschiffpädagogikunddieseFormderBe-
treuungwurdeauchhier im Westenumgehend
ausprobiert.Nichtimmerstelltesichdiesalsdie
erfolgversprechendeMethodedar.Eswurdewei-
ter intensivnachMöglichkeitengesucht,denBe-
dürfnissenderjungenMenschengerechtzuwer-
den, mit tatkräftigerUnterstützungengagierter
MitarbeiterausdemLandesjugendamtRheinland.
FündigwurdeneinigeTrägerderJugendhilfeauch
in denbenachbartenNiederlanden,die ihrejun-
genMenschenschoneinigeJahreimRahmenvon
Erlebnispädagogikund Erfahrungslerneneinzeln
oder in kleinenGruppenbetreuten.NachAus-
wertungder erstenpädagogischenProjektemit
nordrhein-westfälischenJugendhilfeträgern,u.a.
in Indien,auf denbritischenInseln,in Schweden
undNorwegen,dieüberwiegendpositivverlaufen
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waren,setztensichfolgendeErkenntnissedurch:
WirmachenweiterundsuchenneueTräger,neue
Ideen,neueAnsätze!Aberals wichtigsteErfah-
rungstelltesichheraus,dasseinGroßteilderJu-
gendlichen,dievorherimGruppenkontextnichtzu
betreuenwaren,auf diesenindividuellenAnsatz

ansprachen.Sehrschnellundkaumkontrollierbar
wuchsdanndie Zahldererlebnispädagogischen
Maßnahmen,diezumdamaligenZeitpunktüber-
wiegendim Ausland,aberauchin Deutschland,
durchgeführtwurden.DieausrechtlichenGrün-
dennichtvorhandeneHeimaufsichtderdeutschen
BehördenließdenRufnachMindeststandardsvon

"Auslandsmaßnahmen"laut werden.Um allge-
meingültigeStandardsfür Auslandsbetreuungen
zuentwickeln,aberehernoch,umsichmit neuen
Ideenauseinanderzusetzen,wurdebereits1993

von einerHandvollTrägernvon Individualmaß-
nahmenunddemUARheinlandein"Arbeitskreis
IndividualpädagogischerMaßnahmen" (AlM)
gegründet.Schwerpunktwar es,sich auszutau-
schen,gegenseitigzu unterstützenunddie Idee
einerindividuellenPädagogikzu entwickeln.Hier
setztesichdannimLaufederZeitimmermehrdie

Erkenntnisdurch,nichtdasErlebnis,nichtdasAus-
land,nichtdasAbenteuersinddieentscheidenden
Merkmaleeinerneuen(7)Pädagogik,sonderndas
Individuelle,dasaufdieeinzelnenBedürfnisseder
KinderundJugendlichenzugeschnitteneDenken
undHandeln.Dieszeigtsichauchdarin,dassheu-
te ca. 90% aller IndividualpädagogischenMaß-
nahmenimInlanddurchgeführtwerden.
AusdiesenbescheidenenAnfängenentwickelte
sichdannder "Arbeitskreis"zu demAlM NRW
e.V.mit zurzeit25Trägern,welchemdie Landes-
jugendämterRheinlandundWestfalenberatend
zur Seitestehenund der es sich zur Aufgabe
gemachthat,die Individualpädagogikzu einem
besonderenSegmentderHilfenzurErziehungzu
etablieren.

Aus dem auf Nordrhein-Westfalenbegrenzten
Zusammenschlussvon Trägern Individualpä-
dagogischerMaßnahmenim AlM e.V.(Arbeits-
kreis IndividualpädagogischerMaßnahmen)ist
AnfangdesJahres2008eineBundesarbeitsge-
meinschafterwachsen.Die Festschreibungvon
QualitätsstandardssowiedasZusammentragen
und Auswertendes jeweiligenSelbstverständ-
nissesder zusammengeschlossenenTrägerha-
ben grundlegendeinhaltliche Bestimmungen
vondemergeben,washeuteunterIndividualpä-
dagogikzuverstehenist.
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Bundesarbeitsgemeinschaft A ImIndividualpäd,agogik e.V.

Individualpädagogikplant,organisiertundführt
auf denEinzelfallzugeschnitteneBetreuungsset-
tingsdurch.Diesegehenin besondererWeiseauf
diepersönlicheSituation,dieErfahrungenunddie
RessourcendesJugendlichenein.Essindflexible
unddifferenzierteAngebote,umdenpsychosozi-
alenBiographienvon Jungenund Mädchenge-
rechtzuwerden.Flexibeldeshalb,weil

· sieim VerlaufderHilfenotwendigeWechsel
derBetreuungsformvonaufsuchend,ambu-
lant,stationärbis hin zurVerselbständigung
vorsehen,

· die Bedingungender Hilfenzu jedemZeit-
punkt neuaushandelbarsind,um eineAn-
passungderGeschwindigkeitzurErreichung
derangestrebtenZielezurealisieren,

· siesichjederzeitamaktuellenEntwicklungs-
standdesJugendlichenausrichten.

GrundsätzeundRahmenbedingungen

Umei[le erfolgreicheBetreuungin einemindi-
vidualpädagogischenProjekt durchführenzu
können,müssendie im folgendenerläuterten
Grundsätzeund Rahmenbedingungenerfüllt
sein.SiesetzenvonallenamHilfeprozessBetei-
ligtenein hohesMaßan persönlicherundfach-
licherEignungvoraus,Kompetenzen,diesichdie
TrägerdieserMaßnahmenim laufe derJahrein
einemQualitätsdialogerarbeitethaben.
1.IndividualpädagogischeProjektebrauchenqua-

lifizierteMitarbeiter,die spezifischeFähigkeiten
und persönlicheEigenschaftenpädagogischein-
setzen.Kennzeichnendist,dassausdembeson-
derenVerhältnisvon lebenswirklichkeitender

Betreuteneinerseitsund der Betreuungsperson
andererseitsein einmaligesBetreuungskonzept
entsteht.Projektesindin derlage,denVerände-.
rungendieserVerhältnisseunmittelbarzu folgen
und ebensoVorgabenund Zieleweiterzu ent-
wickeln.Hierbeispieltdie HaltungderBetreuer/
innendemJugendlichengegenüberals authen-
tischePersönlichkeitdiezentraleRolle.Wertschät-

zung,RespektundAnnahmedurchdie Betreuer/
innensinddie unverzichtbarenGrundpfeilerder
EinstellunggegenüberdenJugendlichen.
2. IndividualpädagogischeMaßnahmensind ge-

kennzeichnetvon einergroßenKonstanz,Konti-
nuität undVerbindlichkeitder Betreuer/innenin

allenPhasenderBetreuung,ohneSchichtdienst-
systemund Betreuerwechsel.Sobietensie eine
für denJugendlichenverlässlicheBeziehungan.
DerlebensentwurfderBetreuer/innenist grund-
sätzlicherBestandteildesprofessionellenBetreu-
ungsangebots.DieQualitätderBeziehungunddie
HaltungderBetreuer/innenbildendie Grundlage
für denErfolgdesProjektes.DieBetreuerpersön-
lichkeitist der Maßstabfür die Passgenauigkeit
beiderAuswahlderBetreuten.

3. Ein Projektist ein Betreuungsstandort,der
überein passgenauespädagogischesMilieufür
deneinzelnenJugendlichenverfügt.DieBetreu-
ungfindetin derlebenswelt,demlebensortdes
Betreuers/derBetreuerinstatt, stellt also keine
"konstruiertelebenswelt"dar,wie wir es von

vielen Heimeinrichtungenkennen.Die Distanz
zu dengewohntenlebenszusammenhängenwie
dereigenenFamilie,der sozialenBezugsgruppe,
desMilieus,desKulturraums,bietetdie Chance,
alteVerhaltensmuster"hintersichzulassen"und

"neu'! zu beginnen.Dadurchwird begünstigt,
dassderjungeMenscheinenhilfreichenAbstand
zuseinenalten"Sicherheiten"undeingefahrenen
Verhaltensweisenerhält.

4. DiepädagogischeArbeit im Projektgestaltet
sichzeitlichflexibel,kreativund individualisiert.
Siewird immerwiederandieEntwicklungdesJu-
gendlichenunddiesichänderndenpädagogischen
Bedürfnisseangepasst,fortgeschriebenund er-
gänzt.DasBetreuungsangebotorientiertsichan
denpersönlichenundsozialenRessourcenderBe-
treutenundnichtanderenDefiziten,wodurchdas

vorhandeneSelbsthilfepotentialaktiviertwird.

Konstanz und

Kontinuität

Verantwortungübernehmen
Foto:AlM



Jugendliche mit

originellen
Lebensentwürfen

5. DieArbeitderMitarbeiter/innenwird regelmä-
ßigvomTrägerbegleitet,beratenundüberprüft.
SupervisionundFortbildungsindelementareBe-
standteileeinerFachbegleitungdurchdenTräger.
6. ZielgruppesindKinder-undJugendlichemit
originellen(Über-}lebensentwürfen.Die Ange-
bote individualpädagogischerJugendhilfeträger
richtensichvor allemanJungenundMädchen,
deren lebensgeschichtemit einerVielfalt von
negativenErfahrungen,stark beeinträchtigten
lebensbedingungensowiehäufigenBeziehungs-
abbrüchenunddemWanderndurchdieInstituti-

onen(Drehtüreffekt)einhergeht.
7.ProblematikenundKrisenzugewanderterKin-
der und JugendlicherbenötigenBetreuer/innen
und Helfersystememit besonderenbikulturellen

Kompetenzen. .

Untersuchungen,die die Evaluationder Bedin-
gungenin den Blickpunktnahmen,welchefür
gelingendeBetreuungsverhältnissegrundlegend
sind kamenzudemErgebnis,dass
. diePersönlichkeitdesBetreuers

. seinesozialenKompetenzen
· seineHaltungdemJugendlichengegenüber
. unddie sozialeEinbindungdesBetreuungs-

settingsvorOrt
zu denentscheidendenErfolgsfaktorenzählen.
EineretrospektiveBefragungvonJugendlichen,die
in IndividualpädagogischenMaßnahmenbetreut
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wurden(Evaluationsstudie:Jugendlichein Indi-
vidualpädagogischenMaßnahmen,Institut des
RauhenHausesfürSozialePraxis,Hamburg2007)

ergab,dassdiese"eineverlässlicheBeziehung"
und "ein zu Hausehaben"alswichtigsteErfah-
rungennannten.Zuwendung,Zeithaben,bedin-
gungsloseAnnahmesowieVerlässlichkeitund
HilfegefieldenJugendlichenanihrenBetreuern.
DieErgebnissedieserStudiebestätigendieSinn-
haftigkeitderFokussierungvon Individualpäda-
gogischenMaßnahmenauf den Beziehungsa-
spekt,ohnedie Strukturgebendenundsichan
der lebensweltorientierendenInhaltezu ver-

nachlässigen.

WolfgangMüller,
GeschäftsführerWellenbrechere.V.Düren,

mueller@wellenbrecher.de.
Tel:02421-121980

RalfWiertz,

NeukirchenerErziehungsvereinKrefeld,
ralf.wiertz@neukirchener.de.

Tel:02151/503-545

WaltherNebel,

LandesjugendamtRheinlandKöln,
walther.nebel@lvr.de.

Tel:0221/809-6304

Intensivpädagogische
Erziehungshilfen im Ausland

DerDeutscheVereinhat im März2008 Eck-

punkte zur Durchführungvon intensivpä-
dagogischenErziehungshilfenim Ausland
verabschiedet.In der Vergangenheitist es
bei der Durchführungvon intensivpädago-
gischenErziehungshilfenim Auslandzu ver-
schiedenenschwerwiegendenKonflikt- und
Krisensituationengekommen,die sich auf
den Hilfeprozessauswirkten,sowiezu einer
Belastungder diplomatischen.Beziehungen
zwischendem Gastlandund Deutschland

führten. In den Eckpunktenbefasstsich der
DeutscheVereindahermit den spezifischen

AspektenundAnforderungen,diebeiderPla-
nung,Durchführungund der Nachbetreuung
von intensivpädagogischenErziehungshilfen
im Auslandzu berücksichtigensind.DasPa-
pierwendetsichanörtlicheundüberörtliche
TrägerderöffentlichenJugendhilfe,diefreien
Trägerder Jugendhilfe,die Hilfenzur Erzie-
hungim Auslanderbringenund andeutsche
Auslandsvertretungen.
Siefindendie Eckpunkteauf den Seitendes
DeutschenVereinsim Internetunter
www.deutscher-verein.de

beidenEmpfehlungen.
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I nd ivid ua Ipädagog ische
Maßnahmen -
der wissenschaftliche Blick

von Willy Klawe

Das Institut des Rauhen Hausesfür SozialePra-

xis (isp) in Hamburghat 2006 imAuftrage des
Arbeitskreises Individualpädagogischer Maß-

nahmen (AlM)eine Evaluationsstudie"Jugend-
liche in individualpädagogischenMaßnahmen"
durchgeführt,deren Ergebnisse2007 veröffent-
licht wurden. Aus dieser Studie sollen im Fol-

genden einige Ergebnisse vorgestellt werden,
die für die Bewertung und Weiterentwicklung
dieses Segmentes der Jugendhilfe bedeutsam
sind.

Kontext und Design der AlM-Studie

Bereits 1995 - 97 hat unser Institut im Auftrage

des BMFSFJeine Studie zur "Erlebnispädagogik

irfden Hilfen zur Erziehung" durchgeführt, die

1998 unter dem Titel "Erlebnispädagogik zwi-

schen Alltag und Alaska" veröffentlicht wurde

(vgl. Klawe/Bräuer 1998). Diese erste bundes-
weite Studie zur Thematik führte zu einer Wei-

terentwicklung der fachlichen Standards und

der zunehmenden Absicherung der Professio-

nalität dieser Maßnahmen (vgl. Klawe 2001 a,

2001 b).

Konzeptionell haben sich die Maßnahmen dieses

Segments der Jugendhilfe ausdifferenziert und

sich von einer Erlebnispädagogik zu einer Indivi-

dualpädagogik entwickelt, die u.a. durch ein in-

tensives 1:1 Betreuungssetting rund um die Uhr

gekennzeichnet ist (vgl. Lorenz 2008).

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung war es

ein Anliegen des AlM, mit einer Evaluationsstu-
die

· die Adressaten dieses Segments der Erzie-
hungshilfen differenziert zu beschreiben,

· die strukturellen Merkmaledieser Maßnah-

men zu erheben und das spezifischeProfil
von Individualpädagogikzu konturieren,· eine retrospektive Beurteilung der Erfah-
rungen und Effekteder Maßnahmen durch
die betreuten Jugendlichenzu ermöglichen,· durch einen Blick auf die gegenwärtige Le-

benssituation der Jugendlichen Aufschluss

darüber zu geben, wie diese heute die Anfor-

derungen ihres Alltags bewältigen.

CharakterisierungderAdressaten

Von den im Rahmeneiner Vollerhebung355
ausgewertetenFällenwaren 66,2% männlich
und 33,8%weiblich.21,7%warenjünger als
14 Jahre, 74,6% zwischen14 und 18 und 3,7%

älter als 18 Jahre. 76,4% hatten keinen Migra-
tionshintergrund, 10,4% waren Migranten und
5,6% kamen aus binationalenFamilien.

Die Mehrzahlder Jugendlichen,die in Individu-
alpädagogischen Maßnahmen betreut werden,
lassen sich als mehrfach belastete Jugendliche.
undjungeErwachsenemit besonderemHilfebe-
darfbeschreiben:

· Probleme in Bildung und Schule,

· eingeschränkteEntwicklungs- und Teilhabe-

chancendurchmaterielleNotlagen,
· familiäre Konflikteund überforderteEltern

und

· mehr oder wenigerstark ausgeprägteVer-
haltensauffälligkeiten

sind die zentralenHerausforderungenfür die
pädagogischeArbeit.Dazuexemplarischeinige
Schlaglichter.

WillyKlawe

NahanderLebenswirklichkeit

Foto:AlM
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NeueErfahrung:Beziehung
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Verhaltensauffälligkeiten

Die Mehrzahlder Jugendlichenin Individual-
pädagogischenMaßnahmenzeigt vor Beginn
der HilfemassiveVerhaltensauffälligkeiten,die
nicht seltenauchin Kombinationmiteinander

auftreten. Zudem verfügen sie mehrheitlich
über ausgeprägteJugendhilfekarrierenund
haben vor ihrer Zuweisungzumeist höher-
schwelligeHilfeformendurchlaufen.Familiäre
Konflikteerweisensich nachden Ergebnissen
unsererStudieals ein besondererBelastungs-
faktor. Trennung und Beziehungsprobleme
(50,1%) und Gewalterfahrungen(20,9%) sind
hier die zentralen Ursachen.Diese struktu-
rellen Problemesind bei immerhin60,3% der

Jugendlichengepaartmit einerÜberforderung
der Erziehungspersonen.Suchtproblemein den
Familienverstärkendiesefamilienspezifischen
Belastungen(14,5%). .

Gut60%derJugendlichenin Individualpädago-
gischenMaßnahmenkönnenaufdreiundmehr
Vorhilfenzurückblicken,13%sogarauf sechs
und mehr. Dies verweist darauf, dass diese
MaßnahmenLd.R.vor allembeiEskalationund

zunehmenderVerfestigungder Jugendhilfekar-
riere zum Einsatzkommen.Auchdiesein Be-

fund,dervondenMitarbeiter/innenderJugen-
dämterbestätigtwird. DieseProblematikwird
noch deutlicher,wenn man davon ausgeht,
dasszumindesteinTeilderjenigenBetreuungen
mit wenigenVorhilfeneherderDiagnostikund
demClearingdienen.Inhaltlichdeckendie ge-
nanntenVorhilfennahezudas gesamteSpek-
trum der Hilfenzur Erziehungab. Die Kinder-
und Jugendpsychiatriestellt mit 20,1% nach

Distanz zum

Herkunftsmilieu
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wievor einenhohenAnteilderVorhilfen,dieser

Prozentsatzhat sichgegenüberunsererStudie
vor gut zehnJahrenkaumverändert(vgl.Kla-
we/Bräuer1998, S.100).
Entsprechendder Mehrfachbelastungder ju-
gendlichenAdressat/innenwerdendenn auch
anspruchsvolleZiele für die Individualpädago-
gischenMaßnahmenformuliert.
IndividualpädagogischeMaßnahmenwerden- so

ergabenunsereGruppendiskussionenmit Mitar-
beiter/innenderJugendämter- vondenJugend-
ämtern gewählt, weil ...
· sieindividuellausgerichtetundgestaltetsind,. eine intensive,kontinuierlicheund verbind-

licheBeziehungvorsehen,. flexibelauf die Unterstützungserfordernisse
reagierenkönnen,

· dasGefährdungspotentialminimieren,
· in der RegeleineDistanzzumHerkunftsmi-

lieu undproblematischenPeergroup-Einflüs-
senermöglichen.

IndividualpädagogischeSettings kommen al-
lerdingszumeist- auchwegender damit ver-
bundenenKosten- erst als "ultima ratio" zur
Anwendung,sindalsoimmernochein "finales
Rettungskonzept"wie wir auchbereitsin un-
sererStudiezur Erlebnispädagogikfestgestellt
hatten(vgl.Klawe/Bräuer1998,S.23ff).

BeschulungundAusbildung

ImHinblickaufdieschulischeLaufbahnzeichnet

sichdieAdressatengruppein Individualpädago-
gischenMaßnahmendurcheinenaußerordent-
lichhohenAnteilanSchulabbrechernoder-ver-

weigerernaus.Zusammenmit Schülerinnenund
Schülernder Förderschulemachensie mehrals
dieHälfteallerFälleaus.

In unserer1998vorgelegtenStudiezu "Erleb-
nispädagogikin denHilfenzurErziehung"hatte
sichdie Beschulungin den Projektennochals
Problemerwiesen,
· weil die Maßnahmennicht ausreichendvor

Ortverankertwaren,. die VermittlungsozialerKompetenzenge-
genüberBildiJngsansprüchenimVordergrund
stand,. die institutionellenMöglichkeitenbegrenzt
waren...

DieseSituationhat sich offenbargrundlegend
geändert.Trotzder zu Beginnder Maßnahme
hohen Quotevon Schulabbrechernbzw. -ver-
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weigerern konnteletztlichbei 74,9%allerFälle
ein SchulbesuchodereineAusbildungrealisiert
werden.Diesgeschahmit zumTeilbeachtlichen
Bildungserfolgen.
Allerdingsgibt es einen "blinden Fleck",der
bei der Gestaltungkünftiger Maßnahmenim
Blickbehaltenwerdensollte:Aufdie retrospek-
tive Frage,womit sie nachAbschlussder Maß-
nahmeim Alltag Problemehatten,antworten
immerhin20,4% der Jugendlichen,dassdies
bei der Ausbildungsplatz-und Arbeitssuche
und in derAusbildungselbstderFallwar.Dies
könntedaraufverweisen,dassdie Übergänge
vonderSchuleinAusbildungundBerufkünftig
noch stärker pädagogischbearbeitetwerden
müssen.

BeziehungundBetreuerpersönlichkeit

DieKategorien"Beziehungsfähigkeit"und"Be-
ziehung"habeneineSchlüsselfunktionim Rah-
menIndividualpädagogischerMaßnahmen:
· als Indikation wird Beziehungsunfähigkeit

immerwiedergenannt,
· dasintensive,auf BeziehungsetzendeSet-

."ting soll die beteiligtenJugendlichenzwin-
gen,sichauf Beziehungenzu ihrenBetreu-
erneinzulassenundnichtauszuweichen,

· als Erziehungsmittel wird die Beziehung
bewusstzur Erreichungder im Hilfeplan
vereinbartenErziehungszieleeingesetzt,

· sie gilt mit großemAbstandals wichtigste
Bedingungfür einenerfolgreichenVerlauf
und

· als herausragendesKriterium gilt die Stär-
kung der Beziehungsfähigkeitals Maß für
denErfolg.

Zudem ist "Beziehung" durch die intensive
1:1-BetreuungunddieAnsprache"rund umdie
Uhr" sowiedurchdie EinbindungderAdressa-
tInnenin familiäreoderfamilienähnlicheStruk-

turen einezentraleKategoriebei Individualpä-
dagogischenMaßnahmen.
DieAdressatenIndividualpädagogischerMaß-
nahmenhabenbereitsin ihrerHerkunftsfamilie
erfahrenmüssen,dassihre ElterndieseFunkti-
on oft nur unzureichendübernehmenkonnten.

Abgesehendavon,dassnachden Ergebnissen
unsererStudiebei mehrals zwei Dritteln der

FamilienmaterielleProblemean derTagesord-
nungsind,werdenin den Hilfeplanunterlagen
in immerhin50,1% der FälleTrennungs-und

Beziehungsprobleme,in 20,6% Gewalterfah-
rungen,in 14,5%Suchtproblemeundin 60,3%
eineallgemeineÜberforderungderErziehungs-
personendiagnostiziert.
BeiderFrage,wasdemJugendlichenwährend
der Maßnahme(besonders)wichtig war, be-
stätigt sich die den Individualpädagogischen
Maßnahmen zugrunde liegende besondere
Bedeutungder Beziehungund der sozialen
Verlässlichkeit.27,7% der Jugendlichenbe-
nenneneine "verlässlicheBeziehung"als mit
AbstandwichtigstesElement.Zusammenmit
der Aussage"ein Zuhausehaben" (10,0%)
sinddamit ein GefühlpersönlicherWertschät-
zungund die ErfahrungsozialerZugehörigkeit
die zentralenAspektedieserMaßnahmen.Ge-
radein dieserHinsichtbietendie Erfahrungen
in denProjektenoffensichtlicheinenüberzeu-
gendenGegenentwurfzu denen in den Her-
kunftsfamilienund in den Einrichtungender
Jugendhilfe.Damit werdendie Persönlichkeit
des Betreuers,seine sozialen Kompetenzen,
seine Haltung und seine soziale Einbindung
vor Ort zumwichtigstenFaktorfür einenge-
lingendenVerlaufund Erfolgdes Betreuungs-
prozesses.

Was war dem Jugendlichen wichtig?

DieseAntworten der (ehemals)betreutenJu-

gendlichenreizen- auchvor demHintergrund
der Diskussionüber die Qualifikation und
Charakterisierungder Betreuerpersönlichkeit

Schwerpunkt
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Zeit und bedingungs-
lose Annahme

(Fachkräftegebot)- genauernachzufragen.Die
Antworten der befragtenJugendlichengeben
dabeiAufschlussdarüber,was aus ihrer Sicht
die "Qualität" der Beziehungausmachtund
welche empathischenGrundhaltungenüber
die formale fachlicheQualifikationhinausfür
einenerfolgreichenBetreuungsverlaufvon Be-
deutungsind.

WasgefieldemJugendlichen
am Betreuer?

IndividualpädagogischeMaßnahmensind also
in dieserHinsichteinwichtigesSegmentderJu-
gendhilfe.
· Einverlässliches,akzeptierendesBeziehung-

sangebot,
· eine belastbare,authentischeBetreuerper-

sönlichkeitund .

· die Einbindungin familienähnlicheStruk-
turen

sind zentrale Faktorenfür einen gelingenden
Betreuungsprozess.
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7. Fazit

Viele der Jugendlichenin Individualpädago-
gischen Maßnahmenstehen am Endeeiner
verfestigtenJugendhilfekarriereoder verfügen
zumindestüber ausgeprägteErfahrungenin
Einrichtungender Jugendhilfemit allen damit
verbundenenBeziehungsabbrüchen,Misserfol-
genund Stigmatisierungen.Siesindschwerzu
erreichenund bedürfenfür die pädagogische
Arbeit eines verbindlichenund verlässlichen
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intensivenBetreuungssettings.Individualpäda-
gogischeMaßnahmensinddafüroffensichtlich
eingeeignetesFormat.
Mehr als die Hälfte (69%) der Jugendlichen
sind nach eigener Einschätzungüberwie-
gend gut (57,9%) oder sogar ausgezeichnet
(11,1%) mit dem Alltag in der ProjektsteIle
klargekommen.Demgegenüberschätzenins-
gesamtknapp 10% dies eher unbefriedigend
oder schlechtein. Weitere 13,9% bewerten

dies indifferent.DamitscheintdasSettingder
Maßnahmenunddie BalancevonAnforderung
und Unterstützungfür über die Hälfteder Ju-
gendlichenangemessengewesenzu sein. Für
dieseJugendlichenbotendie Bedingungendes
ProjektesErfahrungender Selbstwirksamkeit,
gelingenderAlltagsbewältigungund Selbstbe-
stätigung.WelcheeinzelnenElementeundFak-
toren dabeibesonderswirksamund förderlich
waren, kann freilich damit nicht beantwortet

werdenundbedarfeinerdifferenzierterenqua-
litativenAnalyse.
Nach den ErgebnissenunsererStudie halten
6,6%derMitarbeiter/innenderJugendämterdie
Maßnahmefür nicht erfolgreichund33,2%für
wenigerfolgreich.Demgegenüberstehen34,9%,
die denErfolgalsgut undimmerhin17,8%, die
die Maßnahmealssehrerfolgreichbezeichnen.
Angesichtsder komplexenProblemlagen und
des erhöhtenHilfebedarfsder Adressat/innen

sowiedemhäufigenScheiternderVorhilfenist
dieseinbeachtlichesErgebnis.
UnsereStudiehat eine Reihevon Ergebnissen
erbracht,die es möglichmachen,dieAdressat/
innendiesesHilfesegmentsdifferenziertzu be-
schreiben,ihrenHilfebedarfzuidentifizierenund

ihreretrospektiveEinschätzungderabgeschlos-
senenMaßnahmezudokumentieren.Zudemgibt
es eineReihewichtigerErgebnissezur Struktur
und GestaltungIndividualpädagogischerMaß-
nahmen.Zu beidenAspektenkonnteneinige
wenigeErgebnissereferiertwerden,für weitere
Informationenwird auf die Dokumentationun-

sererStudieverwiesen,dieüberdenArbeitskreis
IndividualpädagogischerMaßnahmen(AlM) zu
beziehenist.
OffenbleibtauchnachAbschlussunsererStudie,

wie IndividualpädagogischeMaßnahmennun
genaufunktionieren,wie sichausder Sichtal-
ler Beteiligtendie dort stattfindendenProzesse
darstellenund welcheGestaltungselement'efür
gelungeneBetreuungsprozessebesondersför-
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derlichsind. Ergebnissezu diesenFragensind
nur im Rahmeneinesadressatenorientiertenre-

konstruktivenForschungsdesignszu gewinnen,
dessenGrundstrukturenich an andererStelle
skizzierthabe (Klawe2006). EinesolcheAn-

schlussstudieist inVorbereitung.
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Bildungverleiht Flügel

von Thomas Heckner

WelcheZieleverfolgenErziehungund Bildung?
Dienensieder Entfaltungder individuellenPer-
sönlichkeitoderfördernsieeherdie Einordnung
in die Gemeinschaft?ThomasHecknergeht in
seinemBeitragdieserFragenachund skizziert
ein Bildungsverständnis,welchesin der indivi-
duellenFörderungzugleichdieAntwortauf die
Herausforderungenim gesellschaftlichenKon-
textsieht.

BildungzwischenIndividuationund
Sozialisation

"Wenndie Kinderkleinsind,gib ihnenWurzeln.
Wennsiegrößerwerden,verleihihnenFlügel!"
DiesealteasiatischeWeisheitsprichtzweiFunk-
tionenvon Bildungan.SiegibtWurzeln,indem
sie den Menscheneinbindetin einengrößeren
kulturellenund gesellschaftlichenZusammen-
hang.Durchsie erhält er Orientierungund er-
wirbt dieFähigkeitzueinerzufriedenstellenden
LebefIsführungin der Gemeinschaft.Zugleich
kannBildungFlügelverleihen.Bildungerschließt

demMenschenneueHorizonteunderöffnetEnt-

scheidungsmöglichkeiten.In diesemSpannungs-
verhältnis positionierensich unterschiedliche
persönlicheund gesellschaftlicheInteressen.
Bildungwird in unseremKultur-undWirtschafts-
raumheutealseinezentraleRessourceim glo-
balenwirtschaftlich'enWettstreitbetrachtet.Die

aktuelleDiskussionum das8-jährigeGymnasi-
um bildet die ZielkonfliktezwischenEntfaltung
der Persönlichkeitund der Vermittlunggesell-
schaftlichgefragterKompetenzenim Diensteder

, wirtschaftlichenWettbewerbsfähigkeitexempla-
rischab.Im Rahmenihresverfassungsgemäßen
Erziehungs-und Bildungsauftragsgestalten
staatlicheStellendieformalenBildungsprozesse
im RahmendesSchulsystemsentsprechendihrer
eigenenZielsetzungen.Auf der anderenSeite
wird Bildungin unsererGesellschaftheuteals
lebenslange,niemals abgeschlosseneEigen-
leistungund Selbstbestimmungder Menschen
verstanden.Eigenverantwortungunddie Befähi-
gung zur Informationsbeschaffung,-bewertung
und Entscheidungsind Schlüsselkompetenzen,

SchwerDunkt
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Die Studie ist
beimAlM unter
www.aim-im-netz.de
erhältlich

ThomasHeckner

Bildungals
lebenslange
Eigenleistung



Selbstversuche
zulassen und Fehler
aushalten

Bildung gehört in

den Hilfeplan

ohnedie heutewederdasLöseneinesStraßen-

bahnticketsnochdieeigenesozialeAbsicherung
gelingen.

Bildungindenindividualpädago-
gischenErziehungshilfen

"Man kanndasPferdzumWasserführen,aber
man kannes nicht zumtrinkenzwingen.Das
Trinkenist seineSache."Mit dieserMetapher
verweistder Sozialwissenschaftierund Philo-

soph GregoryBateson(1904 - 1980)darauf,
dassdieAneignungvonWissen,Befähigungen,
von Werthaltungenund Interpretationender
Wirklichkeit- kurz das,was wir Bildungnen-
nen - immer eine höchstpersönlicheAngele-
genheitist. "Selbstwenn Ihr Pferddurstigist,
kannesnichttrinken,solangeSieesnichtzum
Wasserführen.DasHinführenist IhreSache."

Im zweitenTeil seinesBildesspricht Bateson
die pädagogischeVerantwortungan. Hinfüh-
ren, Gelegenheitengeben, vorleben, Selbst-
versuchezulassenund Fehleraushalten- all

diesmüssteeinesolchepädagogischeHaltung
auszeichnen.Tatsächlichfindensichdieseund

ähnlicheMerkmalein den Konzeptionender
AnbieterindividualpädagogischerMaßnahmen
im Rahmender Hilfen zur Erziehungwieder.
Ganz offensichtlichgelingt es den so arbei-
tendenEinrichtungenauf dieseWeise,bei den
als besondersschwierig geltenden jungen
Menschenförderndeund heilendeWirkungen
zu erzielen.Esist zu bedauern,dassdieseZu-

sammenhängeinsgesamt in sehr geringem
Umfangim wissenschaftlichenKontextdoku-
mentiertund reflektiertsind.Soverharrensie

in der Nischeeiner "ultima Ratio" für soziale
Problemfälle.Eine Rückbindungin die allge-
meine Pädagogik- namentlichdie Schule-
findet nicht statt.ZugleichmüssensichSozial-
und Individualpädagogikim KontextderHilfen
zur Erziehungteilweise eineVerschlossenheit
gegenüberformalen Bildungsangebotenvor-
werfenlassen.NichtseltenwerdenFragender
formalenBildungbei der Hilfeplanunghinta.n
gestellt oder sogarvollständigausgeblendet.
DamithaltendieAkteureaufseitenderJugend-
hilfe an der tradiertenTrennungvon Bildung
und Erziehungfest und beschränkensich im
eigenenAufgabenverständnisdarauf,Repara-
turbetriebzu sein.Dasdespektierlichgemeinte
Wort "Kuschelpädagogik"oder das Klischee
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vom Schulsozialarbeiter,der mit den Jugend-
lichenbei KerzenscheinTeetrinkt, werdenzu
SynonymenfüreinevermeintlichweichePäda-
gogik,beidernichtvielherauskommt.

Individualpädagogik
in Bildungsprozessen

DiebisherigekurzeBetrachtunghatdenBildungs-
begriffalsfassettenreicheGrößeerkennenlassen,
diesichalsProjektionsflächefür unterschiedliche
Interessenanbietet.Nunsoll nachden Brücken

undSynergienim SpannungsfeldihrerFunktiona-
lisierungals InstrumentstaatlicherLenkungund
ihresPotentialsfür dasWachsenundWerdendes

Individuumsgefragtwerden.
Zur nüchternenErkenntnisaller Bildungsak-
teuregehört,dassLehrenundLernennurselten
dasselbesind.Sowenig wir "nicht kommuni-
zieren" können,so wenig könnenwir "nicht
lernen".Waswir in einer konkretenSituation

lernen,hängtwesentlichvon unserenaktuellen
Dispositionenab,alsoz.B.derRichtungunserer
Aufmerksamkeit,unsererMotivation,unserem
körperlichenundseelischemWohlbefindenoder
der BedeutungdessozialenKontexteseinerSi-
tuation.JedesEreignisund jede Begegnungin
unseremLebenbieteneineFüllevon Lerngele-
genheitenauf ganzunterschiedlichenEbenen.
Damitist anspruchsvolleEigenleistungin allen
Bildungsprozessenangesprochen.Das Indivi-
duum mussseineAuswahltreffen und seine

Aufmerksamkeitausrichten."GuteBildunghilft
uns,dasszuentwickeln,wasin jedemEinzelnen
von unssteckt.GuteBildungstellt denganzen
Menschenin den Mittelpunkt." Bundesprä-
sidentHorstKöhlerberuft sich in diesemZitat

aus seiner2006 mit Bedachtin einer Haupt-
schulegehaltenenBerlinerRedeauf den Hum-
boldtschenBildungsbegriffund er fährt fort:
"Der Blickauf dasIndividuum,dasmussauch

heuteunserAusgangspunktsein.GuteBildung
geht nicht in ersterLinievon gesellschaftlichen
BedürfnissenoderdenAnforderungenderWirt-
schaftunddesArbeitsmarktesaus." Gemessen

an diesenForderungenmussjedesauf Gleich-
schaltungund Anhäufungsituationsunabhän-
gigen Wissensangelegte Lernangebotzum
Ausnahmefallvon Bildungwerden.Zahlreiche
Schulenhabensichlängstin diesemSinneauf
den Weg gemacht.Siegestalteneinen leben-
digen attraktivenSchulalltagder hilft, die in-
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dividuelleFreudeam lernen zu erhaltenund
weiter zu entwickeln.DieseSchulenverstehen

es alseinewesentlicheAufgabe,lerntechniken
undZugängezu Informationswegenzu vermit-
teln. Sieorientierensich an der individuellen

lebenswirklichkeitder jungen Menschenund
lassensozialeoder individuellelernhemmnisse

nichtzumAnlasszusätzlicherDemütigungenim
leistungswettbewerbwerden.
Gleichzeitigeröffnen die Anbieter individual-
pädagogischerErziehungshilfenden jungen
Menschenin zunehmendemMaße Gelegen-
heiten, im Rahmender Maßnahmenformale
Bildungsabschlüssezu erreichen.Mit ihrem
Selbstverständnis,die Arbeit am angestrebten
BildungsabschlusszumwesentlichenInhalteiner
sozialpädagogischenFörderungzu machen,hat
z.B.die Flex-Fernschuleausdemsüdbadischen

Breisachin den vergangenenzehnJahren500
jungen Menschenwiederzu einemAnschluss
verholfen.

SolcheEntwicklungenmachenMut.Siebelegen,
dassErziehungundBildungzusammengehören.
Bildunghat das Potential,den Einzelnenhe-
rauszuhebenausdenBegrenzungendereigenen
Herkunft. Sie kann eine Gesellschaft- als Sum-

meihrerMitglieder- aufdieseWeisefit machen
für die HerausforderungenderZukunft.Bildung
ist die Ressource,für denEinzelnenwie für die

Gesellschaft.BildungverleihtFlügel.

ThomasHeckner,
Christopheruswerkin Breisach-Oberrimsingen,

GründerundLeiterderFlex-Fernschule.
KontaktundweitereInformationen:

www.flex-fernschule.de

AusmeinerSicht:
S.(weiblich,19 Jahre)
(aufWunschderJugendlichenwurdewederNamenochFotoveröffentlicht)

Mit 12/13Jahrenhabe ich gedacht,dassich
ausmeinerFamilierausmöchte,es gab immer
wiederProbleme,ichwurdenurangeschriehen,
bekamkeinenRespektund wurdebedroht,ich
habemichnicht geliebtgefühlt.In meinerFa-
milie gibt es keineRegelnund keineOrdnung.
langeZeitsiehtmandasnicht,weil manauf ir-
gendeineWeiseseineElternliebhat undsichso
sehrwünscht,dasssieeinenauchliebhaben.An
meinem17.GeburtstagwarzumallererstenMal
eineFreundinbeimirzuhause.Ichhattegehofft,
dassmeineElternsichbeieinerfremdenPerson

im Hausemit demBeschimpfenundAnschreien
zurückhaltenwürden,aberim Gegenteil,eswar
nochschlimmerals sonst.MeineFreundinhat

dieganzeNachtgeweint.
Bekanntehabenmirdanngeraten,ichsollezum
Jugendamtgehenund dannvon zuhauseweg-
gehen.AnfangshatteichnochgroßeAngst,denn
ichwollteaufmeineraltenSchulebleiben.Meine
Bekanntehatdannmit mireinenTerminbeimJu-

gendamtgemacht,ohnedassmeineElternetwas
davonwussten,denndas hättewiederzu Be-
schimpfungenundAndrohungschlimmerDinge

geführt,früherwarenesauchkörperlicheGewalt-
tätigkeiten,aberalsichälterwurde,gabesdann
"nurnoch"mündlicheDrohungen.
Esgab einenHausbesuchvon derJugendamts-
frau, ich wusste,dassichauf jedenFallvon zu
Hausewegwollte.VordemTerminsagtenmei-
ne Eltern,dasssiedie elterlicheSorgeabgeben
würdenundmichalsTochterverstoßenwürden.

Ich kam dann in eine Mädchenwohngruppe,
dieswarenmir aberzu viele Jugendlicheund
nur eine Erzieherin,ich konntemich da nicht

wehren.Ichhatteschonzu HausesowenigAuf-

merksamkeitbekommen,.und in dieserGruppe
bliebnurwenigZeitfür dieeinzelnenMädchen,
obwohl die Erzieherinnenviel Aufmerksamkeit

gebenwollten,aberes warenja nochandere
zehnJugendlicheda.
Dannwurdegeschaut,wasbesserzumirpasstund
wasmirhelfenkönnte.Mirwurdeeineindividual-

pädagogischeMaßnahmeangeboten.Zunächst
. kamichin eineFamiliemitVater,Mutter,Tochter

undOma,daalledachten,dassdiesdasBestefür
michwäre.Aberwir passteneinfachnichtzusam-
men,ichkammirwieeinAnhängselvor.

Bildung verleiht Flügel

Wenig Zeit für
den Einzelnen



Schwerbunkt

In einer Gruppe wäre

ich untergegangen

Nun hat man nochgenauergeschaut,was zu
mir passt,ichkamnunzu eineralleinstehenden
Betreuerin.Daswar eineZeit lang genau das
Richtigefür mich,aberdannwurdeesaufgrund
meiner schlechtenErfahrungenzuhauseund
meinerEigenheitenauchdortzueng.
Jetzthabenwir abereineguteLösungfür mich
gefunden,ichwerdevondergleichenBetreuerin
in einereigenenWohnungsehrengbetreut.Ich
macheErfahrungen,die ichvorhernichtkannte,
manschenktmirWertschätzung,icherlebeSicher-
heit und Konsequenzundich mussmichhaupt-
sächlichaufeinenMenschenkonzentrieren.

Mantrautmiretwaszu,sohabeichseitkurzem,
trotz anfänglicherundzwischenzeitlichergroßer
berechtigterBedenkenvonSeitenderBetreuerin
eine Katze,mit der ich immerbesserzurecht-
komme.Ganz,ganzlangsamhabeichdurchdas
PferdmeinerBetreuerinauchden Umgangmit
Pferdengelerntundnunhabeichschondreimal
aufeinemPferdgesessen.
Zuhauseoderin einerGruppeundseisie noch
soklein,wäreichuntergegangen,ichhättenicht
so langsamin meinemTempolernenkönnen,
wenigerAngstvor fremdenMenschenundSitu-
ationenzuhabenundmit ihnenrichtigumgehen
zukönnen.
Ich habeauchzwei besteFreundinnenundwir

könnenunsgegenseitigbesuchen.

Projekts teile - Leben im
Schatten des Zirkuswagens

Mit einer Charakter-

struktur arbeiten und

nicht dagegen.

von Irene Dänzer-Vanotti

In der ProjektsteIlelebt die 14-jährigeLara
(Namegeändert)mit der Familiein Süd-Nie-
dersachsen.DerProjektstellen-VaterHerwigB.
hat einehalbeStellebeidemJugendhilfeträger
in NRW.Mit demBeauftragtenin Niedersach-
sen besprechener und seineFrauregelmäßig
LarasSituation.DieStellezeichnetsichdurch

die vielenAnreizeauf dem Hof aus: Projekt-
EIternmit viel Lebenserfahrung,einererwach-
senenTochterund einemBabyin der Familie,
Kinderzirkus,Tiere. Wichtig für die Wahl der
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Anmerkung desJugendhilfeträgers

S.wurde kurzvor ihrem 18.Geburtstagin ei-
ner unsererProjektsteIlen(nach§ 35a KJHG)
aufgenommen.Siehatte vorherin einerMäd-
chenwohngruppegelebt,die nun mit denMög-
lichkeiteneiner Regelgruppean ihre Grenzen
gekommenwar.
BeiderVielfaltderSymptomeundDiagnosen,die
S.mitbrachte,schieneskeineEinrichtungzugeben,
die ihrenBedürfnissennachEntwicklunggerecht
werdenkonnteoderdermansiezumutenkonnte,
ohneMitarbeiterundMitbewohnerzuüberfordern.

VongeschlossenerUnterbringunginderPsychiatrie
biszurUnterbringungineinemHeimfürgeistigbe-
hinderteMenschenwarallesangedacht.
InzwischenwirdsievoneinemTeamvondreiMit-

arbeiternundverschiedenenTherapeutenbetreut
und macht rasanteFortschritte,holt Entwick-
lungsdefiziteauf.FormundInhaltderBetreuung
könnendemTempounddenindividuellenProzes-
senderEntwicklungangepasstwerden.
All dasistnurmöglich,weilauchdaszuständige
Jugendamtdiese Betreuungsweiseunterstützt
undmit trägt.

AufzeichnungdurchGabrieleMüller-Franzen,
Leitung,,ip-konzepte:

IndividualpädagogischesProjekt",
www.ip-konzepte.de

ProjektsteIlewar die Entfernungvon LarasHer-
kunftsort.

LarasliebstesWort ist Nein.Undwennjemand
etwasGutesüberLarasagt,dannsagtsienicht
nur nein,dannagiertsie "nein". Siestehtvom
Tischauf undgeht.Dabeihat HerwigB.minde-
stenseinenGrund,Larazu loben."DeineLeh-
rerinhat mir erstkürzlichgesagt,dassdu dich
gut in dieKlasseeingefügthast,"unddasschon
nacheinemJahr,und obwohlder Unterschied

zwischeneiner Hauptschulein der Großstadt
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Düsseldorfund einerSchuleim dörflichenNie-

dersachsendochkaumgrößerseinkönnte.Über-
hauptseiesdocherfreulich,dasslara jedenTag
in die Schuleginge,wohingegendie lehrer in
Düsseldorfsiepraktischnie gesehenunddaher
172FehltageinsZeugnisgeschriebenhatten.
Aber Lara, eine schöne14-Jährigemit den
schwarzenHaarenunddemTeintihrerbrasilia-

nischenMutter,geschmücktmit einemNasen-
ringundnachdenTippsvonJugendzeitschriften
geschminkt,Laraverneint.Wederhabesie in
Düsseldorfdie Schulegeschwänztnoch etwa
gingeesjetzt in ihrerKlassegut.'Herwig8., ihr
Projektstellen-Vater,versuchtdem die Realität
entgegenzusetzen,ich kanndir dochdasZeug-
niszeigen,ich habedochselbstmit derLehre-
rin gesprochen.Er machtdas Nein nicht zum
Ja.Aberfür ihn zählt ohnehindieWirklichkeit,
nichtdasWort.

DasLebenvon HerwigB.und seinerFrauPetra
könntebunternicht sein,obwohl ihr Wohnort,
dasDörfchenS.in Süd-Niedersachsen,nichtge-
radealsEldoradogrellerGestaltengeltenkann.
Schondermit ClownsgesichternbemalteZirkus-

'l.'pgenauf derKoppelnebenihremHausdeutet
aufdieleidenschaftderbeidenhin.
SiebetreibendenKinder-Zirkus"Pinxetti",brin-

genKinderndasJonglierenbei,übenmit ihnen,
eine Ziege,einen Eselzu dressierenoder mit
dem "einzigenlesendenHahn" über Literatur
zu plaudern.In denSommerferienwohnenKin-
der in dembuntenund in zwei blauenZirkus-

wagen,esherrschenLärmundTrubel.ImHerbst
und Winter ist es ruhiger,jetzt habenHerwig
B.und Petranur nochihreTierezu versorgen,
die Ziegen,den Hahn,Ponies,Pferdeund ein
Lama.Nichtzuvergessen,Swea,ihreeinjährige
Tochter,undauchdie 18-jährigeTochterCelina
brauchenAufmerksamkeit.Außerdemwohnt

im vierten ZirkuswagenKarl, ein Alkoholiker,
dereinenWegsuchtzwischenTrockensein.und
Rückfallgefahrund dabei gelegentlichunter-
stützt wird. So nebenbeiund doch im Haupt-
berufarbeitenHerwigB.undPetra,siealsHeil-
erziehungspflegerinin einemHeimfür geistig
Behinderte,er auf einem Rettungswagenals
Assistent.

Die Würze des Lebens

Undselbstdas lastetdie beiden nicht aus.Sie
hattenfür eineweiterePersonRaum:Seitfünf

JahrenführenHerwigB.undPetraeineProjekt-
steIle,sindfür Lara,warendavorfür denzehn-
jährigen Dieter bezahlteElternauf Zeit. Der
Clown-Wagenspielte dabei den Magier,den
Vermittler.ErnämlichhatteDietmarG.angezo-
gen,alserfür die Einrichtungim ländlichenNie-
dersachsenProjektsteIlenaussuchte.
In der Fachsprachesagt G.: "Ein Mediumsoll
denKindernhelfen,aktivzuwerden,Verantwor-
tung zu übernehmen,sichfür irgendetwasein-
zusetzen."

Und solche "Medien", Dinge für die die Ju-
gendlichen sich interessierenkönnten, mit
denensie ihre oft verkümmertenFähigkeiten
sichzu freuen,sichzu engagierenwiederent-
deckten,solcheDingegebees genugauf dem
Hof von Herwig B. und in dem Kinderzirkus.
DietmarG.: "Wenn die Kinderan einemTier
oderan einerAufgabewie demJonglierenGe-
fallen gefundenhaben,dannnehmensiemeist
die Erwachsenen,die damit in Zusammenhang
stehen,gewissermaßenals Beigabein Kauf."
Daherkönntendie Projektelternim lauf der
Zeit Kontaktzu demJugendlichenaufnehmen.
IhreweiterePädagogikist dannfast nur noch
ihr lebensbeispiel,verbundenmit Achtsamkeit
auf die Regelndes Haushaltesund regelmä-
ßigen ausführlichenGesprächen.Der Einsatz
der Projektstellen-Elternallerdingsgeht darü-
ber dochnochhinaus,wenn,vor allemzu Be-

ginndesZusammenlebens,lara nachderSchu-
le nicht aufzufindenist, wenn Dietereinst mit

einemSpatendemSchafbockdie Beineabge-
schlagenhat,wennalsodieJugendlichenihren
Störungenwiederganzausgeliefertsind.

HarteArbeitim

dörflichenUmfeld

Foto:AlM

Trösten, Grenzen
ziehen, Eltern sein



Kleine Fortschritte

"Ihr seid die Einzigen,

die mich gehalten
haben. "

Dann müssendie Leiterder ProjektsteIlezu-
nächsteinmaldenSchadenbegrenzen,müssen
das Kind einfangen,trösten,Grenzenziehen,
müssenElternsein.

HerwigB.klagtabernicht.DasSchönsteander
Aufgabeseien die vielen kleinenFortschritte.
DanngebeesMomente,in denenesihmrichtig
Spaßmacht,eineJugendlichein der Familiezu
haben,diewitzig ist,die schonmancheserlebt
hat. "Das ist die Würzedes Lebens,"sagt er,
lacht,fährt durchseinelockigen,zumZopfge-
bundenblondenHaare,trinkt nocheinenBecher
Tee.Allerdingsist er auchganzklar:Am runden
Holztischbeim spätenSonntagsfrühstücksagt
erzu Lara:"Du gehörstzu unsererFamilie,jetzt,
aberdie Sweahabeich natürlichlieber,die ist
ja meinKind." "Daskannich auchverstehen,"
Larascheintnichtgekränkt.
Manches hat Lara tatsächlich erlebt. Sie

wohntein einemHeimin Düsseldorf,teilte ein
Zimmermit ihrer Schwester,war dort aberals

12-Jährigenichtmehrzu bändigen.Siemachte
die NachtzumTag,denTagzur Nacht,als ihre
Feindebezeichnetesie Ausländer,sie drohte
ins Drogenmilieuabzurutschen,waswiederum
ihre Schwesterbelastete,so dassdieTrennung
der beidenunausweichlichwar.AlsAlternative

bliebendanurdieJugendpsychiatrieodereben
eine ProjektsteIle- fern von Düsseldorf."Das
Jugendamthat da rechtzeitigeingegriffenund
die Stellefür Laragenehmigt,bevoreszu spät
war." DietmarG., der selbstErzieherist und

heute Erziehungorganisiert,erkenntdas an.
Dasseinicht immerso.Alle zweiWochenMitt-

wochsist er für HerwigB.undPetraAnsprech-
partner,Supervisor. .

Dieneue Normalität

Nun wusstenalle, die Lara kannten,um ihr

Lieblingswort,ihrenbevorzugtenGestus.Auch
die Herkunftder Machtdieses"Nein" war be-
kannt:IhreEltern- inzwischengetrennt- hin-
gen religiösenÜberzeugungenan, nachdenen
der Menschnicht gut seinkann,nichtgut sein
darf. Insofern muss jede positive Äußerung
überjede Personeine Lügesein.Tief hat sich
offenbardiese Überzeugungin das Mädchen
eingewurzelt.
Für-Sorgefür Lara hieß demnach,mit ihrer
Charakterstrukturzu arbeiten,nicht dagegen.
"Wir wussten,dasssie die ersteProjektsteIle,
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in der sie lebt,auf jeden Fallablehnenwürde.
Siekanngar nicht anders,"erzähltDietmarG.
Deshalbsei sie Herwigund PetraB.zwar ei-
nenNachmittaglangvorgestelltworden.Dann
teilte G.Laraabermit, siewerdezunächstbei

anderenMenschenuntergebracht.
Dortbliebsie,wie erwartet,zweiWochenlang,
haute ab, wurde gefunden,verweigertedie
RückkehrundäußertedenWunsch,auf denZir-
kus-Hofvon Herwigund PetraB.zu kommen.
DerUmweghattealsoansZielgeführt.
Inzwischenlebt Laraseit einemJahrdort. Ihre

ersteFreundinwurde eine Kurdin,die Auslän-
derfeindlichkeit hatte sie offenbar beiseite

geschoben."Das stimmt doch gar nicht, die
Fatimamag ich gar nicht," kommentiertLara,
und es ist schwerzu unterscheiden,ob ihrWi-
derspruchpubertärePflichtoderebenihr altes
Musterist. HerwigB.bleibt ruhigundhält sich
an dieTatsachen:An vielenNachmittagenwar
undist LarabeiFatima.

Schule,JammernüberdenfrühenSchulbus,den
sie pünktlichum 20 nachsiebenUhrerreichen
muss,Freundinnen,Hasenfüttern,murrend,ein
Rehkitzversorgen,mit gewisserFreude,Karl,
derim Zirkuswagenwohntundschon36 ist,ät-
zendalt findenunddochimmermalwiedermit

ihm Fahrradfahren,ein Gesprächmit Herwig,
ein Plauschmit Petra- so könnteLarasLeben

im Dorf im SchattendesbuntenZirkuswagens
weitergehen,bis sie selbständigleben kann.
So lange ist die ProjektsteIleangelegt.Dabei
wissenalle Beteiligten,dassLaranichtfreiwil-
lig da ist. Sieschwärmtoft von Düsseldorf,von
derAltstadt,wo etwaslosist. Unausgesprochen
schwingtmit,dasssieindieserStadtihreMutter
undihreSchwesterfindenkann,dassalsoauch
die SehnsuchtnacheinemeinfachenFamilienle-
bensiedorthinzieht,auchwennsichdasweder

dortnochandernortsje abspielenwird.
Bislangaberbrauchtees keineverschlossenen
TürenundGitter,um Laraauf dembuntenHof

undin ihrerneuenNormalitätzu halten.Esge-
nügten- offensichtlich- die ReizedesLebens,
die herzlichenMenschenundwohl auchderen

Respektvor ihremLieblingswort.

DieweitereEntwicklung
ÜberraschendzogLaraim weiterenVerlaufzum
Vater,ebensounorganisiertfand ein knappes
halbesJahrspäterdieseEpisodeeinEnde.Herwig
B. hatte inzwischeneinenanderenJugendlichen
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aufgenommenundlara konntenichtzuihmund
seinerFamiliezurückkehren.

Siewollte aber mit ihnen in Kontaktbleiben,
wählteeineJugendwohngruppeeinesanderen
Jugendhilfeträgersin der Näheund besuchte
ihre alte Schule.RegelmäßigerKontaktzu Her-
wig B. und seinerFamilieverhindertennicht,
dassesin derWohngruppeschwierigwar,Dro-
genkontakteerneutanBedeutunggewannen.
DannaberkamdieWende,als lara sichmassiv

dafüreinsetzte,allein in einerWohnungzu le-
benund HerwigB.die Betreuungauchoffiziell
wiederübernimmt,klärtsichdiePerspektivefür

sie.Hauptschulabschluss,Berufsgrundschuljahr,
Fachoberschule,Fachabiturund Führerschein
sinddieMeilensteinedesweiterenWeges.
Aktuellstudiertlara in Hamburgundhält wei-
terhinfamiliärenKontaktzuFamilieB.

(ErgänzteFassungdesArtikels,derim
JugendhilfeReport4/2000 erschienenist.)

IreneDänzer-Vanotti,
Journalistinin Düsseldorf,
info@daenzer-vanotti.de

Pädagogische Puzzlespiele
Erziehungsstellenbieten Chancenauf ein
individuelleslebensmodell

von Corinna Behrends

FämiliäreUnterbringungsformengibt es schon
seit langerZeit, in vielenKulturen,für viele le-
benslagen.Die steigendeAusdifferenzierung
erzieherischerHilfenhat sichauchauf die Ent-

wicklung von Fachpflegefamilienausgewirkt.
Siewerden im Folgenden"Erziehungsstellen"
genanntund fußenauf der Konzeptionder Er-
ziehungsstellenim Rheinland,die seit2004 als
Trägerverbundbestehtund sichauf Grundlage
des§33Abs.2 SGBVIIIbewegen.
Mit der Entscheidung,einemjungenMenschen
das Aufwachsenin einer Erziehungsstellezu
ermöglichen,wird sein Profil aus dem bishe-
rigen Kontextabgebildet.Man stelle sich ein
Fotovor,ausdemgenaudieserjunge Mensch
in FormeinesPuzzleteils"ausgestanzt"wird:
Diese Formulierungmaghart klingen,erscheint
jedochbei den dadurchentstehendengravie-
rendenVeränderungenim leben angebracht.
Alle relevantenBezügesind hiervonbetroffen:
DieGeschichteseinerHerkunftsfamilie,seineei-

geneBiographieundAnamnese,Förderbedarfe,
Interessen,individuellePersönlichkeitsmerkmale,
Bindungensowie im Idealfall seine eigenen
Wünsche.EineverantwortungsvolleAufgabefür
die zuständigenKollegenund Kolleginnen,die
ein hohesMaßan Fachkenntnis,vor allemaber

CorinnaBehrends

SensibilitätundKenntnisvondembisherigenle-
bendesoderderzuVermittelndenvoraussetzt,
wennderVermittlungsprozessoptimalseinsoll.
Bereitsbei der FormulierungderAnfragewird
deutlich,dassnicht eine beliebigeErziehungs-
steIlegesuchtwird.Vielmehrgilt es,eineErzie-
hungssteIlezu suchen,die diesemPuzzleteilei-
nenOrtbietet,in deneshineinpasst.Dabeispie-
lendie individuellenFaktorenderBeteiligtendie
Hauptrolle.Auf Seitender Erziehungsstellesind
dieszunächstdie formaleEignungderErwach-
senenund dasAlter und Geschlechtmöglicher
bereitsvorhandenerKinder.Danngehtesweiter FamiliärerAlltag



Alltagstauglichkeit
und Emotionalität

HaukeRaske

mitdemlebensmottounddereigenenFamilien-
kultur der Erziehungsstellesowieden sozialen
Kompetenzen,diejedesFamilienmitgliedheraus-
gebildethat. Reflexionsfähigkeit,innereFreiheit
zur wertschätzenden(zumindesttolerierenden!)

Haltunggegenüberdem Herkunftssystemsind
weitereMerkmale,die überdie EignungalsEr-
ziehungsstellefür diesesIndividuumentschei-
dendsind.

Ist eineErziehungsstellegefunden,die derpas-
sendeRahmenfür den jungenMenschensein
kann,wird als nächstesdie "individuelleChe-

mie" überprüft.Andersals in vielen anderen
Jugendhilfemaßnahmenist die persönliche
Akzeptanzund Sympathieein Meilenstein,der
zum Zusammenlebengroßerund kleinerMen-
schenerreichtwerdenmuss:DieAufnahmeper-
sönlicherBeziehungenund Bindungenwerden
gleichwohlTeildeslebensderMitgliederin der
Erziehungsstellenfamiliewie auchTeil des le-
bensdesKindesund- inwelcherFormauchim-

mer- seinesHerkunftssystems.Nebenformaler
undinhaltlicherQualifikationistAlltagstauglich-
keitundEmotionalitätunabdingbar.
Ist diepassendeErziehungsstellealsogefunden,
wirdein individuellerModusfürAnbahnungund
Übersiedlunggefundenwerden,der einzigartig
und speziellauf die Bedürfnisseder Beteiligten
abgestimmtseinwird.
Hat die Erziehungsstellesich für die Kon-
turen desPuzzleteilesgeöffnet,wird der junge
Mensch beginnen,seinen Platz auszufüllen.
Hierbeiwird es immer wieder zu Reibungen
kommen,die durch die verschiedenenProfile

bedingtsind. EinzelneKantendes Puzzleteiles
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führenzu Konfliktthemen,die in anderenPuzz-

lespielengarnichtentstehenwürden.Hierwird
dieErziehungsstellevielübersichlernenundein
Übungsfeldfür Perspektivwechselbekommen,
das an Individualität nicht zu toppen ist - es

magetwasvonErlebnispädagogikfür Erwachse-
nehaben.

AndieserStelleseiaufdieNotwendigkeitindivi-
duellerBeratungderErziehungsstellehingewie-
sen:GuteBeratungist immeramProzessbetei-
ligt undnichterstdann,wennSituationeneska-
lierenunddasPuzzleteilausdemGesamtbildzu

fallenoderdiesesgarzuzerreißendroht.
Die Beendigungder Erziehungssteilenunter-
bringungist ebensoindividuellwie derBeginn.
VielenjungenMenschenbleibendie eingegan-
genenBindungenein leben langwichtig.Mög-
licherweisebesteht auch ein Zusammenhang
zwischendem'Aufrechthaltenvon Beziehungen
nachBeendigungunddeminnerenEinverständ-
nisderErziehungsstellewährendderUnterbrin-
gung,die Bezügezur Herkunftsfamiliezu erhal-
ten.

DieSuchenachder geeignetenErziehungssteI-
le für einenbestimmtenjungenMenschenbei
KenntnisseinerpersönlichenHintergründeauf
der einenSeite und Auswahl,Schulung,Bele-
gungundBetreuungdieserErziehungsstelleauf
deranderenSeiteist eineKomposition,wie sie
individuellernichtseinkann.

CorinnaBehrends,Trägerkonferenzder
Erziehungsstellenim Rhein/and,
LöwenzahnErziehungshilfee.v.,

behrends@loewenzahn-erziehungshilfe.de

AusmeinerSicht:
HaukeRaske,18 Jahre

Hauke,im Herbst2005bistdunacheinigenJah-
ren Heimerziehungund Schutzstellenaufentha/t
zu Wellenbrechergekommen.Washat sich da
verändertfürdich?

HaukeRaske:Ichwurdenichtmehrangepöbelt!
Ichsollteja alserstesinsAusland,TürkeioderRus-
sland.IchwäregernindieTürkeigegangen.Mein

Vaterwollte unbedingt,dassich nachRussland
komme.In derTürkeigab'swohl irgendwiepoli-
tischeProbleme(Irakkriegbahntesichan)undso
bin ichnachRusslandgekommen.DasBestewar,
erstmalwegzuseinvonallem.Versprochenda-
vonhabichmirnichtsunddieSprachekonnteich
auchnicht.Aberdie Familie,in die ichkam,war



:gRJUgendhilfet~ eDOr

echt nett. Swetter, die Frau und Sergej haben mich

einfachaufgenommenund wir habenuns mit
Händenund Füßenirgendwieverstanden.Esging
mirerstschlechtund Swetterhat sichzumir ge-
setzt,michmalindenArmgenommen.Sergejhat
Aufgabengestellt:Holzhacken,saubermachen,
Swetterhelfenundso.Wennichnichtwollte,war
ernichtsauer,erhateinfacheineWanderungmit
mirgemacht,richtiglange,alsomehrereStunden.
Wir sindnebeneinandergegangen.EsgabPau-
sen,da habenwirzusammenButterbrotegeges-
senund geschwiegenund mit der Zeitginges
mir besser.Swetterhat immersuperleckerge-
kocht,aberwennichmalgarnichtwollte,gab's
auchmal keinEssen.Nachein,zweiMonaten
war mir der Ort etwasvertrautund ich konn-

te mich schoneinigermaßenverständigen.Ich
hatteviel Zeit für michund mal endlichRuhe!

SwetterundSergejhabenmichdannmiteinigen
JugendlichenausdemDorfzusammengebracht
und ich bin da gut aufgenommenworden.Das
istdaganzandersalsinDeutschland.Diehalten
allezusammenundunternehmenviel miteinan-

der.Esgibt keineHektik,keinestarrenGruppen-

rege.l,nvonpingeligenErziehernundso,sondern
da istdasallesnormal,nichtwie im Heim!Zum

17. Geburtstaghab ich von Sergejein Moped
bekommen.Mit dem bin ich dann immerrum

gefahren,zu meinembesten Freund Igel,zum
See,einfachdurchdieFelder.Ganzneufür mich
waren auch die wöchentlichenSaunagänge,
die in Russlandjeder macht.Eskamein schö-
ner Sommerund es ging mir da total gut. Ich
wollteda für immerbleiben,aberdannkamder
Herbstund die FahrtnachDeutschland,um zu

entscheidenwie es nachRusslandweitergeht.
NacheinerWochebin ich wiedergernezurück
gefahrenaberichwolltedannauchwiedernach
Deutschland.EntwedernachBochumoderKöln

war möglich.Ichhabmichfür Kölnentschieden,
weil esdort mehrSchulenundso gibtundweil
mirRichardsympathischerwar. Gut war, nicht
wiederinsHeimzukommen.Dawird mannicht

bessersondernaggressiver!Esgibt die ewigen
Machtkämpfe,nicht nur mit den Jugendlichen
sondernbesondersmit den Erziehern!Dashat

michimmertotalaufgewühlt.InKöln konnteich
ziemlichschnellin meine eigeneWohnung,die
ichauchmitaussuchendurfte.Wiein Russland

gibt's hiernichtsovieleRegeln,sondernichbin
hierrichtigselbständig.Wennichwasfragenwill
oderdenRichardbrauche,ist erdafür mich.Wir

suchenimmernachLösungenunddasgehtauch
immer!EsgingbeiSwetterundSergejundjetzt
beiRichardummich!ImHeimhabenimmerdie

Erzieherbestimmt, was gemachtwirdund das
. passteeigentlichniejemand.Das passte immer
nurden Erziehern!Dabin ichdannimmermehr

ausgerastetund Russlandhat dasdannendlich
beendet.

In Köln habenwir dann eine Schulegesucht
und ich hab michfür 'ne Jugendwerkstattmit
drei Werk-und zwei Schultagenpro Woche
entschieden.Als ich dort dann wieder auf so

ein Erzieherregimentgetroffenbin, habich das
mit Richardbesprochenund dannbin ich aber
trotzdemeinigeWochenda hin gegangenund
habdasausgehalten.Aberes wurde mit denEr-
zieherndort immerschlimmerunddannkonnte

ich wechseln.BeidemGesprächmitder neuen
Jugendwerkstatt,wo ich jetzt bin,war Richard
auchdabeiund dort geht es echt besser, weil

diemitunszusammenallesmachenund bespre-
chen.Dahalt ichauchalleseinsoweit.

Ichwill jetzt unbedingtdieSchulefertigmachen
und dann ne Lehreals Dachdeckeranfangen.
MeinTraumist es, möglichstbaldeinenMotor-
radführerscheinzu machenundwär' gut wenn
dasmitderBetreuungnochneZeitbleibenkann.

Anmerkungdes Jugendhilfeträgers

Hauke wurde bereitsim Grundschulalterzum

erstenMal stationäruntergebracht.Fürihn be-
gann eine lange Odysseevon Heimunterbrin-
gungenundVersuchen,wechselweisebeiMutter
undVaterzuleben.Als "nichtsmehrging",wur-
de im Herbst2005überWellenbrechere.V.eine

IndividualpädagogischeMaßnahmemit Hauke
geplant,die ihn für 14 Monatein ein Projekt
nachRusslandführte.

Im Februar2007 wechselteer geplant in die
nochheutebestehendeMaßnahmenachKöln,

wo er lernt,aufeigenenFüßenzustehen.

DasInterviewführte

Dipl.-Soz.-Päd,RichardSpätling,
EinzelbetreuervonHaukeRaske,.

Wellenbrechere.V.Düren,
www.wellenbrecher.de

"Richardist
für michda."

\

Unterbringungseit
der Grundschule
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Indivdualpädagogische
Maßnahmen- Erfahrungenaus
dem Jugendamt Gummersbach

Interview mit Thomas Hein, Fachbereichsleiter
Jugend, Familie und Soziales der Stadt Gummersbach

1. Wie haben Sie den Zugang zur Individual-

pädagogik bekommen? Was bedeutet Ihnen
die Individualpädagogik?
DerersteTeilder Fragehängtunmittelbarmit
meinenberuflichenErfahrungenin der Tätig-
keit als Jugendgerichtshelferzusammen:Mitte
derachtzigerJahrearbeiteteichauf Grundder
damaligen Gegebenheiten (Personalsituati-
on - ca.450 Fälle/Jahr)überwiegendmit den
Klientennur in Formvon Gesprächenund der
VertretungbeimJugendgericht- die unselige
"Gerichtsgeher-Praxis"war Standardsituati-
on. Erstspäterwar esmöglichz.B.im Rahmen
sozialerTrainingskurseMedien wie Klettern,
Kanufahrenund Segelneinzusetzen,mit dem
Effekt, dass Beziehungsarbeitund "ganzheit-
liches" KennenlernendesKlientenin den Mit-

telpunkt derArbeit rückten.Erlebnispädagogik
und handlungsorientiertesArbeiten führten,
auch im Rahmenvon Betreuungsweisungen,
zu erheblichen Verbesserungen der Arbeit -
machtenes erst möglich,den Klientenumfas-
sendauchmit seinenRessourcenwahrzuneh-

menund eineerfolgreicheLösungunterseiner
Beteiligungzu erreichen.Diese Erfahrungen
ließensich dannspäterauchin derArbeit im
AllgemeinenSozialenDienstdesJugendamtes,
der IntensivenSozialpädagogischeEinzelbe-
treuung- INSPEauch gemeinsammit freien
Trägernder heutigenIndividualpädagogischen
Maßnahmenintegrierenund sindfür michim-
mereinwertvollerBausteinim gesamtenHilfe-
spektrumgewesen.
DesWeiterenwurdenundwerdenIndividualpä-

dagogischeMaßnahmenals eineNische"spe-
zieller" Maßnahmenbehandelt,die in Jugend-
ämternoft zumEinsatzkommen,wennandere
"klassische"Maßnahmenbereitsversuchtund

gescheitertwaren.Auchim GummersbacherJu-
gendamtwurdenzunächstErfahrungenin die-
semSinnegesammelt.KinderundJugendliche,

die eineVielzahlan (ambulantenund statio-

nären)Angebotendurchlaufenhatten,bei de-
nen sich die gewünschtenErfolgeaber nicht
einstellten,kamenquasials ultimaratio in In-
dividualpädagogischeMaßnahmen.Auch heu-
te wird Individualpädagogikoftmalsin diesem
Segmenteingesetztund hat auch hier ihren
Stellenwert,weil - für michnicht einmalüber-

raschend- es viele positiv verlaufendeFälle
gibt. Trotzdemhat die Individualpädagogikes
verdient,auchimVorfeldschlechtverlaufender
"Jugendhilfekarrieren", dort wo sie die geeig-
nete und notwendigeMaßnahmeist, einge-
setztzuwerden.

2. Welchen Stellenwert haben Individual-

pädagogische Maßnahmen? Wie sehen Sie
dieses Segment im Verhältnis zu anderen
Jugendhilfeangeboten ?
IndividualpädagogischeKonzeptesollten, ge-
nauwie alleanderenHilfenzurErziehungauch,
immerdannzum Einsatzkommen,wenn eine

sehrindividuelleLösunggesuchtwird,diepass-
genau einen Minderjährigenmit Erziehungs-
hilfebedarferreichensoll. DieEntscheidungfür
eine IndividualpädagogischeMaßnahmefällt
dann sinnvollerweisenach einer sehr gründ-
lichenDiagnostik,derInformationüberdieHilfe
und Beteiligungvon Klientund Personensorge-
berechtigten,BeteiligungundAbstimmungmit
demTräger,ggf. der BeteiligungandererPro-
fessionen,und nurdann,wennalle Beteiligten
die Chancefür eineVerbesserungderSituation
sehen.

IndividualpädagogischeMaßnahmenmüssen
auch nicht zwangsläufigkostenintensiversein
als andereMaßnahmen.In den meistenande-
renHilfen,insbesondereim stationärenBereich,
werden Klientenoftmals in bestehendeKon-

zepte, Regelnund Modelle "verbracht". Kli-
enten,die hier nicht hineinpassen,fallen raus
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und werdenhäufig als nicht "tragbar" ange-
sehen.Fürmich bedeutetIndividualpädagogik,
einen Jugendlichenda abzuholen,wo er sich
befindet. IndividualpädagogischeMaßnahmen
sind immerauch Maßnahmen,in deneneine

grundsolideBeziehungsarbeitin einemfür den
Klienten überschaubarenKontext die Basis

darstellt,da wir es häufigmit Klientenzu tun
haben,deren "Fundament"einer Erneuerung
bedarf.

3. Waskönnen Siezur Umsetzungvon Indi-
vidualpädagogischen MaBnahmen sagen?
WelcheVorteile,welche Nachteilegibt es?
Da in den meisten Individualpädagogischen
Konzepteninsbesondereeine vertrauensvolle
Beziehungsarbeitnotwendig ist, liegt eine
großeBedeutungin derPassgenauigkeitderBe-
treuerpersönlichkeit,die sichzukünftigmit dem
Jugendlichenbefassensoll.Hierwürdeich "au-

thentischeBetreuerpersönlichkeiten"mitgrund-
ständigerpädagogischerAusbildungimmervor-
ziehen.EinevertrauensvolleBeziehungmuss
aberzunächsthergestelltwerdenundkannZeit

..inAnspruchnehmenundbedarfevtl. nochmals
der Korrektur.DesWeiterenist einegute,per-
manenteKooperationzwischenJugendlichen,
Eltern,Träger,demzuständigenJugendamtund
ggf.anderenBeteiligtenhinzubekommen.Dazu
gehörtfür michauchein regelmäßigerKontakt
mit dem fallführendenJugendamtsmitarbeiter,
der sinnvollerweisedie "Einrichtung"auch im
Auslandbesuchthat und kennt.DadasSetting
in den IndividualpädagogischenMaßnahmen
nicht immerdie Komplexitätund lebenswirk-
lichkeit unsererGesellschaftdarstellt, gilt es,
eine Perspektive- auch Rückkehrperspektive-
mit demKlientenzu erarbeiten,die realisierbar
ist undauchseinenWünschen/Zielenentspricht.
DieserProzesskanneine intensive,längeran-
dauerndeArbeit darstellenund stellt meines

ErachtenseinenwichtigenAspektderHilfedar.
WährenddiesesProzessestretenoftmalsRück-

schritteein,Zielemüssenüberdacht,verworfen
oderaberzumindestangepasstwerden.Zudie-
semZeitpunktgilt es,auchdenKlientenwieder
in seine zukünftigeGesellschafteinzubinden,
mit ihrenNormenundWerten,die ja danner-
neut auf ihn zukommen.Hierwäre es mir be-

sonderswichtig,dieBegleitungdurchdiebishe-
rige Betreuungsicherzu stellen,damites nicht
zuTransferverlustenkommt.

4. WelcheMöglichkeitensehenSie,um eine
professionelle Beziehungsgestaltung zwi-
schen Beteuernund zu Betreuendenherzu-
stellen?

DenKlientenin seinerPersonernstnehmen,ist
eine sehr bedeutsameAufgabebei derartigen
Hilfen.Erhat häufiggelernt,dasser ebennicht
akzeptiertund etabliertin der Gesellschaftist.
IndividualpädagogischeMaßnahmen können
meinesErachtensnur dann durchgeführtwer-
den,wennderKlientundseineElternsichernst-
haftaufeinesolcheMaßnahmeeinlassenmöch-

ten undfünich selbstVeränderungsbereitschaft
signalisieren.Evtl.machtes auchSinn,ihn zu-
nächstdie Andersartigkeiteiner solchenHilfe
erfahrenzu lassenunddannerstin derweiteren

UmsetzungundAusgestaltungder Hilfefortzu-
schreiten.lässt sichein Jugendlicherauf derar-
tige Hilfenein,so bestehtauchbei ihmein lei-
densdruck,diesengilt esherauszufindenundan
diesemPunktanzusetzen.

SchwerDunkt

............
....

HaltundOrientierungdurch

Beziehung

Einfachheit
desLebens

5. Welche Bedeutung haben für Sie Aus-
landsmaBnahmen?

AuslandsrnaßnahmenstelleneinebesondereArt

von IndividualpädagogischenMaßnahmendar.
GrundsätzlichistprofessionelleBeziehungsarbeit
auchin ambulantenoderaberauchstationären

Inlandsmaßnahmenmöglich.In einigenFällen
sind die sehrgroßeEntfernung,die kulturelle
Andersartigkeit,dieAbgeschiedenheitoderaber
auchEinfachheitdes lebensbei Auslandsrnaß-

nahmensehr hilfreiche Begleiterscheinungen,
die für die Hilfe unterstützendwirkenkönnen.

Oft mussder Jugendlichein der fremdenUm-
gebungelementareElementedes lebens neu
erlernen,umhieraufaufbauendneuetragfähige
Beziehungenzubegründenundverlorengegan-
geneWerteundNormenneuzuetablieren.
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6. Wie schätzen Sie die Wirksamkeit der In-

dividualpädagogik im Hinblick auf die An-
forderungen einer demokratischen und glo-
balisierten Gesellschaft ein?

Wie schon erwähnt, gilt es, im zweiten Schritt
eine Perspektive mit dem Jugendlichen zu er-
arbeiten, die es ihm ermöglichensoll, sich wie-
der in eine Gesellschaftzu integrieren und sein
Leben neu strukturiert so zu beginnen, dass er
möglichst hilfeunabhängig, selbstbestimmt, ei-
genständig leben kann oder die einen Neustart
mit seinen Elternrealistischmacht. Durchdiese.

schon früh einsetzende Zielermittlungkönnen
von vorne herein Ausgrenzungsmechanismen
minimiert,bzw. auf ein erträgliches Maß redu-
ziertwerden.

Immer wieder trifft man aber auch Menschen,

die sich nicht vollständig in die Gesellschaftin-
tegrieren lassen. Das macht unsere Gesellschaft
aber auch interessanter, vielfältiger und kann
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auch Anreize für gesellschaftliche Verände-
rungen bieten - mit einemWort- "Das ist auch
gutso!"

Das Interview wurde geführt von:
Volker Harre,

Geschäftsführer Projekt Husky,Köln
volkerharre@Projekt-Husky.de

und

Marion Mohr,

AlM Bundesarbeitsgemeinschaft

Individualpädagogik Köln,
marion-mohr@aim-ev.de

Interviewpartner:

Thomas Hein,

Fachbereichsleiter Jugend, Familie und

Soziales der Stadt Gummersbach,

thomas.hein@stadt-gummersbach.de

Dieter Göbel ist neuer Amtsleiter
im Landesjugendamt

Im März2008hat DieterGöbeldie Leitungdes
Amtes Jugendämterund Jugendförderungim
Landesjugendamtdes Landschaftsverbandes
Rheinlandübernommenund die Nachfolgevon
KlausAmoneitangetreten.1993hatteeralsFach-
beraterfür dieJugendsozialarbeitseinenWegim

Landesjugendamtbegonnenund in den
letztenJahrendieAbteilungfür Jugendar-
beit,JugendsozialarbeitundJugendschutz
geleitet.InseinerAmtseinführungbetonte
Göbel,dassdieJugendhilfevielbessersei
als ihr Ruf.EineUnicef-Studie,die OECD-

weit die verschiedenenLänderin Bezug
auf KindesverwahrlosungundKindesrniss-
brauchuntersuchthat,bestätigtdies.Die
Studiekommtbei der Begutachtungdes
deutschenJugendhilfesystemszu demUr-
teil: "It works"- dasheißt,dasspräven-
tive,aufHilfeanstattaufStrafeausgelegte
SystemderJugendhilfezeigthierWirkung.

In Zukunftgilt esalsodieseWirksamkeitzustär-
kenundindenFokusderÖffentlichkeitzurücken.

Dabei sollten eigene Unzulänglichkeitennicht
verschwiegenwerden,abermansollteauchnicht
in SackundAscheherumlaufen,wennesdarum

gehtBestehendeszuverteidigen!
Göbelformuliertein seinerRededasBestreben,

"in Zusammenarbeitmit denJugendämterndie
bisherigenInstrumentariennochpassgenauerzu
gestaltenundBewährteszuverfeinern.Gleichzei-
tig werdeichmitallen,mirmöglichenMittelnver-
suchen,dieKampagnederBundesarbeitsgemein-
schaftder Landesjugendämter,zu unterstützen.
EineKampagne,diedenunverzichtbarenWertder
JugendämterhervorhebtundihreLeistungenpo-
sitivwürdigt."

Dieter Göbel ist zu erreichen unter

0221/ 809-6215 und

dieter.goebel@lvr.de


