
 
 
 

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

1. Wie haben Sie den Zugang zur Individualpädagogik bekommen? Was 
bedeutet Ihnen und ihren Mitarbeitern im Amt die Individualpädagogik?  

Der erste Teil der Frage hängt unmittelbar mit meinen beruflichen Erfahrungen in der 

Tätigkeit als Jugendgerichtshelfer zusammen: Mitte der achtziger Jahre arbeitete ich 

auf Grund der damaligen Gegebenheiten (Personalsituation – ca. 450 Fälle/Jahr) 

überwiegend mit den Klienten nur in Form von Gesprächen und der Vertretung beim 

Jugendgericht – die unselige „Gerichtsgeher–Praxis“ war Standardsituation. Erst spä-

ter war es möglich z. B. im Rahmen sozialer Trainingskurse Medien wie Klettern, Ka-

nufahren und Segeln einzusetzen, mit dem Effekt, dass Beziehungsarbeit und 

„ganzheitliches“ Kennenlernen des Klienten in den Mittelpunkt der Arbeit rückten. 

Erlebnispädagogik und handlungsorientiertes Arbeiten führten, auch im Rahmen von 

Betreuungsweisungen, zu erheblichen Verbesserungen der Arbeit – machten es erst 

möglich, den Klienten umfassend auch mit seinen Ressourcen wahrzunehmen und 

eine erfolgreiche Lösung unter seiner Beteiligung zu erreichen. Diese Erfahrungen 

ließen sich dann später auch in der Arbeit im ASD, der OEÖE - INSPE auch gemein-

sam mit freien Trägern der heutigen Individualpädagogischen Maßnahmen integrie-

ren und sind für mich immer ein wertvoller Baustein im gesamten Hilfespektrum ge-

wesen. 

Des Weiteren wurden und werden Individualpädagogische Maßnahmen, mitunter 

auch als Bestandteil des Studiums, als eine Nische „spezieller“ Maßnahmen behan-

delt, die in Jugendämtern oft zum Einsatz kommen, wenn andere „klassische“ Maß-

nahmen bereits versucht und gescheitert waren. Auch im Gummersbacher Jugend-

amt wurden zunächst Erfahrungen in diesem Sinne gesammelt. Kinder und Jugendli-

che, die eine Vielzahl an (ambulanten und stationären) Angeboten durchlaufen hat-

ten, bei denen sich die gewünschten Erfolge aber nicht einstellten, kamen quasi als 

ultima ratio in Individualpädagogische Maßnahmen. Auch heute wird Individualpäda-



gogik oftmals in diesem Segment eingesetzt und hat auch hier ihren Stellenwert, weil  

- für mich nicht einmal überraschend – es nicht einmal so wenige positiv verlaufende 

Fälle gibt. Trotzdem hat die Individualpädagogik es verdient, auch im Vorfeld 

schlecht verlaufender „Jugendhilfekarrieren“, dort wo sie die geeignete und notwen-

dige Maßnahme ist, eingesetzt zu werden. 

 

2. Welchen Stellenwert haben Individualpädagogische Maßnahmen Ihrer 
Meinung nach im Rahmen der Jugendhilfe? Wie sehen Sie dieses Seg-
ment im Verhältnis zu anderen Jugendhilfeangeboten?   

Individualpädagogische Konzepte sollten meiner Meinung nach, genau wie alle an-

deren Hilfen zur Erziehung auch, immer dann zum Einsatz kommen, wenn eine sehr 

individuelle Lösung gesucht wird, die passgenau einen Minderjährigen mit Erzie-

hungshilfebedarf erreichen soll. Die Entscheidung für eine Individualpädagogische  

Maßnahme fällt dann sinnvollerweise nach einer sehr gründlichen Diagnostik, der 

Information über die Hilfe und Beteiligung von Klient und Personensorgeberechtig-

ten, Beteiligung und Abstimmung mit dem Träger, ggf. der Beteiligung anderer Pro-

fessionen, und nur dann, wenn alle Beteiligten die Chance für eine Verbesserung der 

Situation sehen. 

Individualpädagogische Maßnahmen müssen auch nicht zwangsläufig kostenintensi-

ver sein als andere Maßnahmen. In den meisten anderen Hilfen, insbesondere im 

stationären Bereich, werden Klienten oftmals in bestehende Konzepte, Regeln und 

Modelle „verbracht“. Klienten, die hier nicht hineinpassen, fallen raus und werden 

häufig als nicht „tragbar“ angesehen. Für mich bedeutet Individualpädagogik, einen 

Jugendlichen auch da abzuholen, wo er sich befindet. Individualpädagogische Maß-

nahmen sind immer auch Maßnahmen, in denen eine grundsolide Beziehungsarbeit 

in einem für den Klienten überschaubaren Kontext ein wichtiges Segment darstellt, 

da wir es hier häufig mit Klienten zu tun haben, deren „Fundament“ einer Erneuerung 

bedarf. 

 

3. Was können Sie zum Ablauf und zur Umsetzung von Individualpädago-
gischen Maßnahmen in der Praxis sagen (Hürden, Ablauf, Vorteile, 
Nachteile)?  

Da in den meisten Individualpädagogischen Konzepten insbesondere eine vertrau-

ensvolle Beziehungsarbeit notwendig ist, liegt eine große Bedeutung in der Passge-

nauigkeit der Betreuerpersönlichkeit, die sich zukünftig mit dem Jugendlichen befas-



sen soll. Hier würde ich „authentische Betreuerpersönlichkeiten“ mit grundständiger 

pädagogischer Ausbildung immer vorziehen. Eine vertrauensvolle Beziehung muss 

aber zunächst hergestellt werden und kann Zeit in Anspruch nehmen und bedarf evtl. 

nochmals der Korrektur. Des Weiteren ist eine gute, permanente Kooperation zwi-

schen Jugendlichen, Eltern, Träger, dem zuständigen Jugendamt und ggf. anderen 

Beteiligten hinzubekommen. Dazu gehört für mich auch ein regelmäßiger Kontakt mit 

dem fallführenden Jugendamtsmitarbeiter, der sinnvollerweise die „Einrichtung“ auch 

im Ausland besucht hat und kennt. Da das Setting in den Individualpädagogischen 

Maßnahmen nicht immer die Komplexität und Lebenswirklichkeit unserer Gesell-

schaft darstellt, gilt es im weiteren Schritt eine Perspektive - auch Rückkehrperspek-

tive - mit dem Klienten zu erarbeiten, die realisierbar  ist und auch seinen Wün-

schen/Zielen entspricht. Dieser Prozess kann eine intensive, länger andauernde Ar-

beit darstellen und stellt meines Erachtens einen wichtigen Aspekt der Hilfe dar. 

Während dieses Prozesses treten oftmals Rückschritte ein, Ziele müssen überdacht, 

verworfen oder aber zumindest angepasst werden. Zu diesem Zeitpunkt gilt es, auch 

den Klienten wieder in seine zukünftige Gesellschaft einzubinden, mit ihren Normen 

und Werten, die ja dann erneut auf ihn zukommen. Hier wäre es mir besonders wich-

tig, die Begleitung durch die bisherige Betreuung sicher zu stellen, damit es nicht zu 

Transferverlusten kommt. 

 

4. Was sind nach Ihrer Ansicht wichtige Komponenten in der Anlegung von 
Individualpädagogischen Maßnahmen (HPG, Passgenauigkeit, Compli-
ance der zu Betreuenden und deren Eltern, Kooperationen mit anderen 
Trägern und weiteren Professionellen, z.B. Kinder- und Jugendpsychiat-
rien, Partizipation, etc.)? Welche Möglichkeiten sehen Sie, um eine pro-
fessionelle Beziehungsgestaltung zwischen Beteuern und zu Betreuen-
den herzustellen?  

Den Klienten in seiner Person ernst nehmen, ist eine sehr bedeutsame Aufgabe bei 

derartigen Hilfen. Er hat häufig gelernt, dass er eben nicht akzeptiert und etabliert in 

der Gesellschaft ist. Individualpädagogische Maßnahmen können meines Erachtens 

auch nur dann durchgeführt werden, wenn der Klient und seine Eltern sich ernsthaft 

auf eine solche Maßnahme einlassen möchten und für sich selbst Veränderungsbe-

reitschaft signalisieren. Evtl. macht es auch Sinn, ihn zunächst die Andersartigkeit 

einer solchen Hilfe erfahren zu lassen und dann erst in der weiteren Umsetzung und 

Ausgestaltung der Hilfe fortzuschreiten. Lässt sich ein Jugendlicher auf derartige Hil-

fen ein, so besteht auch bei ihm ein Leidensdruck, diesen gilt es herauszufinden und 



an diesem Punkt anzusetzen. Hilfeplangespräche sollten selbstverständlich regel-

mäßig geführt werden und bewertbare Ziele enthalten. Die Diagnose, die der Hilfe zu 

Grunde liegt, muss anschlussfähig, auch für andere Professionen sein. Alle professi-

onell Beteiligten sollten interdisziplinär zusammenarbeiten können. Ansonsten gilt 

das zur Betreuerpersönlichkeit unter 3. Gesagte.  

 

5. Welche Bedeutung haben für Sie Auslandsmaßnahmen? 
Auslandsmaßnahmen stellen eine nochmals besondere Art von Individualpädagogi-

schen Maßnahmen dar. Grundsätzlich ist professionelle Beziehungsarbeit auch in 

ambulanten oder aber auch stationären Inlandsmaßnahmen möglich. In einigen Fäl-

len sind aber die sehr große Entfernung, die kulturelle Andersartigkeit, die Abge-

schiedenheit oder aber auch Einfachheit des Lebens derartiger Maßnahmen sehr 

hilfreiche Begleiterscheinungen, die für die Hilfe unterstützend wirken können. Pro-

jekte, in denen der Jugendliche zunächst elementare Elemente des Lebens im Wei-

teren des Zusammenlebens und der Kooperation mit seiner Betreuung neu erlernen 

muss, um hierauf aufbauend neue tragfähige Beziehungen zu begründen und verlo-

ren gegangene Werte und Normen neu zu etablieren, sind hier schon mal eher mög-

lich. 

 

6. Werden interne oder externe Evaluationen in Ihrem Hause (ggf. auch in 
anderen Ämtern) durchgeführt? 

Selbstverständlich! 

 

7. Wie schätzen Sie die positive Wirksamkeit der INDIVIDUALPÄDAGOGIK 
im Hinblick auf die notwendigen Anforderungen an eine sich ständig 
weiterentwickelnde demokratische Wertegemeinschaft und der Komple-
xität einer globalisierten Gesellschaft ein? Ist die Vermeidung einer dro-
henden Dauerausgrenzung aus der Gesellschaft durch das Instrument 
der Individualpädagogik Ihrer Ansicht nach möglich? 

Wie schon erwähnt, gilt es, im zweiten Schritt eine Perspektive mit dem Jugendlichen  

zu erarbeiten, die es ihm ermöglichen soll, sich wieder in eine Gesellschaft zu integ-

rieren und sein Leben neu strukturiert so zu beginnen, dass er möglichst hilfeunab-

hängig, selbstbestimmt, eigenständig leben kann oder die einen Neustart mit seinen 

Eltern realistisch macht. Durch diese schon früh einsetzende Zielermittlung können 



von vorne herein Ausgrenzungsmechanismen minimiert, bzw. auf ein erträgliches 

Maß reduziert werden.  

Immer wieder trifft man aber auch Menschen, die sich nicht vollständig in die Gesell-

schaft integrieren lassen. Das macht unsere Gesellschaft aber auch interessanter, 

vielfältiger und kann auch Anreize für gesellschaftliche Veränderungen bieten – mit 

einem Wort – „Das ist auch gut so!“ 

 

Das Interview wurde geführt von: 

 

Volker Harre, Geschäftsführer Projekt Husky, Kölner Str. 30, 50859  Köln 
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