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Wennnichtsmehrhilft...
IndividualpädagogischeMaßnahmen
Ergebnisse einer Evaluationsstudie

WiUy Klawe

D as Institut des Rauhen Hauses für Soziale Praxis (isp) in Hamburg hat 2006 im Auftra-
ge des Arbeitskreises Individualpädagogischer Maßnahmen eine Evaluationsstudie ,,Ju-

gendliche in individualpädagogischen Maßnahmen" durchgeführt, deren Ergebnisse 2007

veröffentlicht wurden', Aus dieser Studie sollen im Folgenden einige Ergebnisse vorgestellt

werden, die für die Bewertung und Weiterentwicklung dieses Segmentes der Jugendhilfe
bedeutsam sind.
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1. Vonder Erlebnis-
pädagogik zur Indi-
vidualpädagogik

KinderundJugendlichen mit den
herkömmlichen gruppenpädag0-
gischen Settings der stationären
und teilstationären Erziehungs,
hilfen nicht mehr zu erreichen
war. rückten die Kinder und Ju-
gendlichen als Subjekte zuneh-
mend stärker in den Blick. Im

Umgang mit den so genannten
"schwierigen Jugendlichen" ent-
standen Arbeitsformen. die mit
Rückgriff auf erlebnispädagogi-
sche Ansätze der Reformpäda-
gogik auf die Wirkungen des Er-
lebnisses als intensiver Erfah-
rung abseits des Alltags setzten.

Im Zugeder Entwicklung lebens-
weitorientierter Ansätze in den
achtziger Jahren verbunden mit
der Erfahrung. dass ein Teil der
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"Als vorrangige Wirk- und Be-
gründungszusammenhänge gal-
ten dabei im Sinne eines umfas-
senden Bildungsansatzesdie an-
gestrebte Ganzheitlichkeit von
leben. lernen und Arbeiten, die
Entfernung zum heimatlichen
Milieu sowie die spürbare Dis-
tanzierung vom bisherigen All-
tag. Die Konfrontation mit den
eigenen Grenzensollte Chancen
auf Entwicklungen eröffnen."
(lorenz2008, S, 96)

In der Folge wurden zunächst un-
ter dem Label "Erlebnispädago-
gik " Reise-. Sege~ und Standpro-
jekte entwickelt, die über die her-
kömmlichen Formen stationärer
und teilstationärer Heimerzie-

hung oder ambulanter Betreuung
hinausgingen und in der Arbeit
mit den Jugendlichen auf eine in-
tensive Beziehung zwischen Be-
treuer und Jugendlichem, Grenz-
erfahrungen und Selbstwirksam-
keit setzten (Bernerl Gruhler

1995). Mitte der neunziger Jahre
gerieten diese Projekte, ausge-
löst durch einzelne Vorfälle be-
sonders bei Maßnahmen im Aus-

land, erstmals in die öffentliche
Diskussion (vgl. Klawe/Bräuer
1998).

Diese intensiven Hilfesettings
entwickelten sich weiter, Gegen-
über vorrangigerlebnispädagogi-
scher Arbeit und Naturerfahrung
gewannen eine professionelle
und zugleich authentische Ge-
staltung der Betreuungsbezie-
hung, die Schaffungvieler Mög-
lichkeiten,die eigene Selbstwirk-
samkeit zu erproben, sowie eine
Orientierung an klaren Struktu-
ren des Alltags undTagesablaufs
zunehmend an Bedeutung, Als
"Individualpädagogische Maß-
nahmen" wurden diese Settings
zu einer mittlerweile etablierten
und von den örtlichen Jugend-
ämtern häufig genutzten Hilfe-
form.

Vor dem Hintergrund dieser Ent-
wicklung war es ein Anliegen des
Arbeitskreises Individualpädago-
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gischer Maßnahmen (AlM), mit
einer Evaluationsstudie

- die Adressaten dieses Seg-
ments der Erziehungshilfen
differenziertzu beschreiben;

- die strukturellen Merkmale die-

ser Maßnahmen zu erheben
und das spezifische Profil von
Individualpädagogikzu kontu-
rieren,

- eine retrospektive Beurteilung
der Erfahrungen und Effekte
der Maßnahmendurch die be-
treuten Jugendlichen zu er-
möglichen,

- durch einen Blick auf die
gegenwärtige lebenssituation
der Jugendlichen Aufschluss
darüber zu geben, wie diese
heute die Anforderungenihres
Alltags bewältigen.

2. Charakterisierung
der Adressaten

Vonden im RahmeneinerVolier-
hebung' 355 ausgewerteten Fäl-
len waren 66,2 Prozentmännlich
und 33,8 Prozent weiblich. 21,7
Prozent waren jünger als vier-
zehn Jahre, 74.6 Prozent zwi-
schen vierzehn und achtzehn
Jahre und 3,7 Prozent älter als
achtzehnJahre.76.4 Prozenthat-
ten keinen Migrationshinter-
grund, 10,4 Prozent waren Mig-
ranten und 5,6 Prozent kamen
aus binationalenFamilien.

Die Mehrzahl der Jugendlichen,
die in Individualpädagogischen
Maßnahmen betreut werden.
lassensich als mehrfach belaste-
te Jugendliche und junge Er-
wachsenemit besonderemHilfe-
bedarf beschreiben:

- Probleme in Bildung und Schu-
le,

- eingeschränkte Entwicklungs-
undTeilhabechancen durch ma-

terielle Notlagen,
- familiäre Konflikte und überfor-

derte Eltem und

- mehr oder weniger stark aus-
geprägte Verhaltensauffällig-
keiten
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sind die zentralen Herausforde-

rungen für die pädagogische Ar-
beit. Dazu exemplarisch einige
Schlaglichter.

Die Mehrzahl der Jugendlichen in
Individualpädagogischen Maß-
nahmen zeigt vor Beginn der Hil-
fe massive Verhaltensauffällig"'ei-
ten, die nicht selten auch in Kom-
bination miteinander auftreten.

Zudem verfügen sie mehrheitl ich
über ausgeprägte Jugendhilfe-
karrieren und haben vor ihrer Zu-

weisung zumeist höherschwelli-
ge Hilfeformen durchlaufen, Fa-
miliäre Konflikte erweisen s,ich

nach den Ergebnissen unsefer
Studie als ein besonderer Belas-

tungsfaktor, Trennung und Bezie-
hungsprobleme (50,1 Proze-nt)
und Gewalterfahrungen (20,9
Prozet) sind hier die zentralen Ur-
sachen, Diese strukturellen Pro-

bleme sind bei immerhin 60,3
Prozent der Jugendlichen gepaart
mit einer Überforderung der Er.
ziehungspersonen. Suchtproble-
me in den Familien verstärken
diese familienspezifischen Belas-
tungen (14,5 Prozent).

Gut sechzig Prozent der Jugend-
lichen in Individualpädagogischen
Maßnahmen können auf drei und
mehr Vorhilfen zurückblicken.
dreizehn Prozent sogar auf sechs
und mehr. Dies verweist darauf,
dass diese Maßnahmen vor a~
lem bei Eskalation und zuneh-

mender Verfestigung der Jugend-
hilfekarriere zum Einsatz kom-
men. Auch dies ist ein Befund,
der von den Mitarbeiterinnen der

Jugendämter bestätigt wird. 0 ie-
se Problematik wird noch deut-

licher, wenn man davon ausgeht.
dass zumindest ein Teil derjeni-
gen Betreuungen mit wenigen
Vorhilfen eher der Diagnostik und
dem Clearing dienen. Inhaltlich
decken die genannten Vorhilren
nahezu das gesamte Spektrum
der Hilfen zur Erziehung ab. Die
Kinder- und Jugendpsychiatrie
stellt mit 20,1 Prozent nach wie
vor einen hohen Anteil der Vorhil-
fen. dieser Prozentsatz hat sich
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gegenüber unserer Studie vor
mehr als zehn Jahren kaum ver-
ändert (vgl. KlawelBräuer 1998,
S.100).

Entsprechend der Mehrfachbe-
lastung der jugendlichen Adres-
satinnen werden denn auch an-
spruchsvolle Ziele für die Indivi-
dualpädagogischenMaßnahmen
formuliert.

IndividualpädagogischeMaßnah-
men werden - so ergaben die
Gruppendiskussionenmit Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der
Jugendämter - von den Jugend-
ämtern gewählt, weil ...

- sie individuell ausgerichtetund
gestaltet sind,

- eine intensive, kontinuierliche
und verbindliche Beziehung
vorsehen,

- flexibel auf die Unterstüt-
zungserfordernisse reagieren
können,

- das Gefährdungspotential mi-
nimieren,

- in der Regeleine Distanz zum
Herkunftsmilieu und problema-
tischen Peergroup-Einflüssen
ermöglichen.

Individualpädagogische Settings
kommen zumeist - auch wegen
der damit verbundenen Kosten -
erst als "ultima ratio" zurAnwen-
dung, sind also immer noch ein
"finales Rettungskonzept" wie
bereits in der Studie zur Erlebnis-
pädagogik festgestellt worden
war (vgl. KlawelBräuer 1998, S.
2311).

3. Beschulung
und Ausbildung

Im Hinblick auf die schulische
Laufbahnzeichnetsich dieAdres-
satengruppe in Individualpädago-
gischen Maßnahmen durch ei-
nenaußerordentlichhohenAnteil
an Schulabbrechern oder -ver-
weigerern aus. Zusammen mit
Schülerinnen und Schülern der
Förderschule machen sie mehr
als die Hälfte aller Fälleaus.

Sozialmagazin, 33. Jg. 3/2008
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Schulbesuchl -abschluss vor Beginn der Maßnahme 4. Beziehung und Be-
treuerpersönlichkeit
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In der 1998 vorgelegten Studie
zu "Erlebnispädagogikin den Hil-
fen zur Erziehung" hatte sich die
Beschulung in den Projekten
noch als Problemerwiesen,

besuch oder eine Ausbildung rea-
lisiert werden. Dies geschah mit
zum Teil beachtlichen Bildungser-
folgen.

- weil die Maßnahmen nicht
ausreichend vor Ort verankert
waren,

- die Vermittlung sozialer Kom-
petenzengegenüber Bildungs-
ansprüchen im Vordergrund
stand,

- die institutionellen Möglichkei-
ten begrenzt waren.

Allerdings gibt es einen "blinden
Fleck': der bei der Gestaltung
künftiger Maßnahmen im Blick
behalten werden sollte: auf die
retrospektive Frage, womit sie
nach Abschluss der Maßnahme
im Alltag Probleme hatten, ant-
worten immerhin 20.4 Prozent
der Jugendlichen, dass dies bei
der Ausbildungsplatz- und Ar-
beitssucheund in der Ausbildung
selbst der Fall war. Dies könnte
daraufverweisen, dass die Über-
gänge von der Schule in Ausbil-
dung und Beruf künftig noch stär-
ker pädagogischbearbeitet wer-
den müssen.

Diese Situation hat sich offenbar

grundlegend geändert. Trotz der
zu Beginn der Maßnahme hohen
Quote von Schulabbrechern und

-verweigerern konnte letztlich bei
74,9 Prozent aller Fälle ein Schul-

Sozialmagaz;n, 33. Jg, 3/2008

Die Kategorien "Beziehungsfä-
higkeit" und "Beziehung" haben
eine Schlüsselfunktion im Rah-
men Individualpädagogischer
Maßnahmen:

36\6

- als Indikation wird Beziehungs-
unfähigkeit immer wieder ge-
nannt;

- das intensive, auf Beziehung
setzendeSettingsoll die betei-
ligten Jugendlichen zwingen,
sich auf Beziehungenzu ihren
Betreuern einzulassen und
nicht auszuweichen;

- als Erziehungsmittel wird die
Beziehung bewusst zur Errei-
chung der im Hilfeplan verein-
barten Erziehungsziele einge-
setzt;

- sie gilt mit großemAbstandals
wichtigste Bedingung für ei-
nen erfolgreichenVerlaufund

- als herausragendes Kriterium
gilt die Stärkung der Bezie-
hungsfähigkeitals Maßfür den
Erfolg.

Zudem ist "Beziehung" durch die
intensive 1:1-Betreuung und die
Ansprache" rund um die Uhr" so-
wie durch die Einbindung der
Adressatinnen und Adressaten in
familiäre oder familienähnliche

Strukturen eine zentrale Katego-
rie bei Individualpädagogischen
Maßnahmen.

Die Adressaten Individualpäda-
gogischer Maßnahmen haben
bereits in ihrer Herkunftsfamilie
erfahren müssen, dass ihre EI-
tern diese Funktionoft nur unzu-
reichend übernehmen konnten.
Abgesehen davon, dass nach
den Ergebnissenunserer Studie
bei mehr als zwei Drittelnder Fa-
milien materielle Probleme an
der Tagesordnungsind, werden
in den Hilfeplanunterlagen in
immerhin 50,1 Prozentder Fälle
Trennungs- und Beziehungspro-
bleme, in 20,6 ProzentGewalter-
fahrungen,in 14,5ProzentSucht-
probleme und in 60,3 Prozentei-
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ne allgemeine Überforderungder
Erziehungspersonen diagnosti-
ziert.

Bei der Frage, was dem Jugend-
lichen während der Maßnahme

(besonders) wichtig war, bestä-
tigt sich die den Individualpäda-
gogischen Maßnahmen zugrun-
de liegende besondere Bedeu-
tung der Beziehung und der sozi-
alen Verlässlichkeit. 27.7 Prozent

der Jugendlichen benennen eine
"verlässliche Beziehung" als mit
Abstand wichtigstes Element.
Zusammen mit der Aussage "ein
Zuhause haben" (10,0 Prozent)
sind damit ein Gefühl persön-
licher Wertschätzung und die Er-
fahrung sozialer Zugehörigkeit
die zentralen Aspekte dieser
Maßnahmen. Gerade in dieser

Hinsicht bieten die Erfahrungen
in den Projekten offensichtlich ei-
nen überzeugenden Gegenent-
wurf zu denen in den Herkunfts-
familien und in den Einrichtungen

der Jugendhilfe. Damit werden
die Persönlichkeit des Betreuers,
seine sozialen Kompetenzen, sei-
ne Haltung und seine soziale Ein-
bindung vor Ort zum wichtigsten
Faktor für einen gelingenden Ver-
lauf und Erfolg des Betreuungs-
prozesses.

Diese Antworten der (ehemals)
betreuten Jugendlichen reizen -
auch vor dem Hintergrund der
Diskussion über die Qualifikation
und Charakterisierung der Be-
treuerpersönlichkeit (Fachkräfte-
gebot) - genauer nachzufragen.
Die Antworten der befragten Ju-
gendlichen geben dabei Auf-
schluss darüber, was aus ihrer
Sicht die "Qualität" der Bezie-
hung ausmacht und welche em-
pathischen Grundhaltungenüber
die formale fachliche Qualifika-
tion hinaus für einen erfolgrei-
chen Betreuungsverlauf von Be-
deutung sind.

Individualpädagogische Maßnah-
men sind also in dieser Hinsicht

ein wichtiges Segment der Ju-
gendhilfe.
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Was war dem Jugendlichen wichtig?
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- Ein verlässliches, akzeptieren-
des Beziehungsangebot.

- eine belastbare, authentische
Betreuerpersönlichkeit und

- die Einbindung in familienähnli-
che Strukturen

- sind zentrale Faktoren für ei-

nen gelingenden Betreuungs-
prozess.

7. Fazit
Viele der Jugendlichen in Indivi-
dualpädagogischen Maßnahmen
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stehen am Ende einer verfestig-
ten Jugendhilfekarriere oder ver-
fügen zumindest über ausge-
prägte Erfahrungen in Einrichtun-
gen der Jugendhilfe mit allen da-
mit verbundenen Beziehungsab-
brüchen, Misserfolgen und Stig-
matisierungen. Sie sind schwer
zu erreichen und bedürfen für die

pädagogische Arbeit eines ver-
bindlichen und verlässlichen in-

tensiven Betreuungssettings. In-
dividualpädagogische Maßnah-
men sind dafür offensichtlich ein

geeignetes Format.

Mehr als die Hälfte (69 Prozent)
derJugendlichenist nacheigener
Einschätzung überwiegend gut
(57.9Prozent)oder sogar ausge-
zeichnet (11,1 Prozent)mit dem
Alltag in der ProjektsteIleklarge-
kommen. Demgegenüber schät-
zen insgesamt knapp zehn Pro-
zent dies eher unbefriedigend
oder schlecht ein. Weitere 13,9
Prozent bewerten dies indiffe-
rent.

i
I

Damit scheint das Setting der
Maßnahmen und die Balance
von Anforderung und Unterstüt-
zung für über die Hälfte der Ju-
gendlichen angemessen gewe-
sen zu sein. Für diese Jugend-
lichen boten die Bedingungen
des Projektes Erfahrungen der
Selbstwirksamkeit, gelingender
Alltagsbewältigung und Selbst-
bestätigung. Welche einzelnen
Elementeund Faktorendabeibe-
sonders wirksam und förderlich
waren, kann freilich damit nicht
beantwortet werden und bedarf
einer differenzierteren qualitati-
ven Analyse.

Nach den Ergebnissen dieser
Studiehalten6,6 Prozentder Mit-
arbeiter der Jugendämter die
Maßnahme für nicht erfolgreich
und 33,2 Prozent für wenig er-
folgreich.Demgegenüberstehen
34,9 Prozent, die den Erfolg als
gut und immerhin 17.8Prozent,
die die Maßnahme als sehr er-
folgreich bezeichnen.Angesichts
der komplexen Problemlagen

Sozialmagazin, 33. 3g. 3/Z008
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und des erhöhten Hilfebedarfs
der Adressatensowie dem häufi-
gen Scheitern der Vorhilfen ist
dies ein beachtlichesErgebnis.

Die hier kurz dargestellte Studie
hat eine Reihe von Ergebnissen
erbracht, die es möglich machen,
die Adressatinnen und Adressa-
ten dieses Hilfesegments diffe-
renziert zu beschreiben, ihren Hil-
febedarf zu identifizieren und ihre

retrospektive Einschätzung der
abgeschlossenen Maßnahme zu
dokumentieren.

Zudem gibt es eine Reihewichti-
ger Ergebnisse zur Struktur und
Gestaltung Individualpädagogi-
scher Maßnahmen. Zu beiden
Aspekten konnten einige wenige
Ergebnisse referiert werden, für
weitere Informationen wird auf
die Dokumentation der Studie
verwiesen, die über den Arbeits-
kreis Individualpädagogischer
Maßnahmen (AlM) zu beziehen
ist.

Offen bleibt auchnachAbschluss
der Studie,wie Individualpädag0-
gische Maßnahmen nun genau
funktionieren, wie sich aus der
Sicht aller Beteiligten die dort
stattfindenden Prozessedarstel-
len und welche Gestaltungsele-
mente für gelungene Betreu-
ungsprozessebesonders förder-
lich sind. Ergebnisse zu diesen
Fragensind nur im Rahmeneines
adressatenorientierten rekon-
struktiven Forschungsdesignszu
gewinnen, dessen Grundstruktu-
ren ich an andererStelle skizziert
habe (Klawe 2006). Eine solche
Anschlussstudie ist in Vorberei-
tung.
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Anmerkungen

Die vollständige Fassungder Stu-
die ist beim AlM unter wwwaim-
im-netz.de erhältlich

2 Eine ausführliche Darstellung der
Methodik dieser Untersuchung ist
dem oben genannten Evaluations-
bericht zu entnehmen.
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