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Hilfen zur Erziehung im Ausland wurden in der Vergangenheit kontrovers diskutiert, da 

einige der Projekte im Ausland dem Kindeswohl nicht förderlich waren (vgl. 

Deutschlandfunk 2015). Zuletzt wurde ein Projekt in Rumänien von den rumänischen 

Behörden beendet (vgl. Deutschlandfunk 2021). Dem Projekt wird vorgeworfen, Gelder 

veruntreut zu haben und ihren Klient*innen1 keine fördernde Umgebung geschaffen zu 

haben (vgl. ebd.) Im Falle des rumänischen Projektes ist jedoch bisher nicht geklärt, ob 

diese Anschuldigungen stimmen oder nicht (vgl. ebd.). Es liegt aber aufgrund der 

Sensibilität der Behörden die Vermutung nahe, dass Auslandsmaßnahmen nicht immer 

gute Umgebungen für die von ihnen betreuten Kinder und Jugendlichen waren. 

Fachliche Kontrollen durch deutsche Jugendämter im Ausland sind kein Standard in der 

Erziehungshilfe im Ausland (vgl. ebd.). Unangekündigte Kontrollen sind jedoch wichtig, 

um das Kindeswohl sowie die Qualität und Rechtmäßigkeit vor Ort zu gewährleisten (vgl. 

ebd.).  

2021 ist im Zuge einer Reform des Kinder- und Jugendhilfegesetzes der §38  

„Zulässigkeit von Auslandsmaßnahmen“ eingeführt worden (§ 38 SGB VIII). Somit 

schenkt auch die deutsche Regierung Auslandsmaßnahmen erhöhte Aufmerksamkeit. 

Wenn sowohl Behörden aus dem Ausland als auch die deutsche Regierung sich mit dem 

Thema beschäftigen scheint das Thema eine gewisse Brisanz oder Relevanz zu 

besitzen. Das Europäische Forum für soziale Bildung kritisiert die Formulierung 

„Zulässigkeit“ im neuen Gesetz (vgl. Europäisches Forum für soziale Bildung 2021). Für 

die Organisation gehören Auslandsmaßnahmen zum Angebot der Kinder- und 

Jugendhilfe und ist damit, wie jede andere Form der Erziehungshilfe, als zulässig zu 

betrachten (vgl. ebd.). Die Maßnahmen im Ausland bieten schwer erreichbaren 

Jugendlichen eine Betreuung und Zukunftsperspektive (vgl. ebd.). Deshalb muss ihrer 

Ansicht nach nicht über die „Zulässigkeit“ nachgedacht werden (vgl. ebd.) 

Wenn also selbst im neuen Gesetz zur Regelung der Auslandsmaßnahmen die 

Daseinsberechtigung ebendieser angezweifelt wird, stellt sich folgende Frage: 

 

Sind Erziehungshilfen im Ausland geeignet für Jugendliche, die die Systeme der  

Erziehungshilfe im Inland nicht erreichen kann? 

 

 
1 Um alle Menschen gleichermaßen anzusprechen, wird in dieser Arbeit das Gendersternchen * 

verwendet oder geschlechtsneutral formuliert. 
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Um diese Forschungsfrage zu klären, wird zuerst erläutert, was Hilfen zur Erziehung 

sind. Anschließend werden die Hilfen zur Erziehung im Ausland untersucht. Dabei wird 

auf die Anzahl der Hilfen, die Länder, in denen sie durchgeführt werden, verschiedene 

Projektformen, die Betreuung in Standprojekten, Abgrenzung zur geschlossenen 

Unterbringung und rechtliche Grundlagen eingegangen. Nachdem nun dargestellt ist, 

was Hilfen zur Erziehung (im Ausland) sind, werden die verschiedenen pädagogischen 

Ansätze, nach denen in Auslandsmaßnahmen gearbeitet wurde und wird, erläutert und 

Überschneidungspunkte aufgezeigt. Darauffolgend werden die Begriffe 

„Systemsprenger*innen“ und „Erziehungshilfekarrieren“ untersucht, um dann auf 

Auslandsmaßnahmen als Alternative für schwer erreichbare Jugendliche, die im Vorfeld 

mehrere Erziehungshilfen durchlaufen haben, einzugehen. Der letzte Abschnitt des 

Hauptteils beschäftigt sich mit der erforschten Wirksamkeit der Hilfen zur Erziehung im 

Ausland, um abschließend ein Fazit zur Forschungsfrage ziehen zu können. 

 

Dabei wird die vorhandene Literatur analysiert. Zur Erziehungshilfe im Ausland sind nur 

einige Bücher veröffentlicht, die sich teilweise aufeinander beziehen oder sogar 

dieselben Forschungsdaten nutzen (vgl. Wendelin 2011; vgl. Fischer 2010). 

Herausgegebene Studien zum Thema sind von Trägern von Auslandsmaßnahmen in 

Auftrag gegeben, jedoch von ausgelagerten, nicht vom wirtschaftlichen Erfolg der 

Auslandsmaßnahmen abhängigen Forschungsinstituten bearbeitet worden (vgl. Klein / 

Arnold / Macsenaere 2011; Klein / Macsenaere 2015).  Um einen umfassenderen 

Überblick zu erhalten, bearbeite ich ebenfalls von Institutionen der Sozialen Arbeit 

veröffentlichte Dokumente. Die Dokumente stammen von der 

Bundesarbeitsgemeinschaft Individualpädagogik e.V. und dem Bundesverband 

Individual- und Erlebnispädagogik e.V.. Diese beiden Vereine fungieren als 

Dachverbände von individual- und erlebnispädagogisch ausgerichteten Trägern. Die 

veröffentlichten Dokumente setzen Rahmenbedingungen für die pädagogische Arbeit 

ihrer Vereinsmitglieder. 
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2 Hilfen zur Erziehung  

 
Hilfen zur Erziehung sind Leistungen der Kinder und Jugendhilfe, welche junge 

Erwachsene, Jugendliche und Kinder in herausfordernden Lebenslagen unterstützen 

(vgl. Bundeszentrale für Politische Bildung 2021). Diese Hilfen werden nach fachlichen 

Standards durchgeführt und setzen sich aus Betreuungs-, Beratungs- und 

Hilfsangeboten zusammen (vgl. Statistisches Bundesamt 2020). 2019 wurden in 

Deutschland über eine Millionen Hilfen zur Erziehung durchgeführt (vgl. ebd.). Generell 

steigt die Anzahl der durchgeführten Hilfen zur Erziehung langsam und stetig (vgl. ebd.). 

So ist vom Jahr 2009 auf 2019 die Anzahl der durchgeführten Hilfen zur Erziehung um 

22 Prozent gestiegen (vgl. ebd). 

Auf diese Hilfe haben Eltern, Sorgeberechtigte und junge Erwachsene einen 

Rechtsanspruch, wenn eine dem Kindeswohl dienende Erziehung nicht möglich ist (vgl. 

Bundeszentrale für Politische Bildung 2021). Dieser Rechtsanspruch verpflichtet den 

Staat, in diesem Fall die Jugendämter, angebrachte Hilfen zu ermöglichen. Im Kinder- 

und Jugendhilferecht (SGB VIII) sind diese Rechte festgeschrieben. Es werden dort 

verschiedene Hilfeformen genannt und definiert. Dazu gehört unter anderen die 

Erziehungsberatung, welche 2019 mit 46,9 Prozent den größten Teil der beanspruchten 

Hilfen ausmachte (vgl. Bundeszentrale für Politische Bildung 2021). Den zweitgrößten 

Anteil mit 13,4 Prozent belegen Heimerziehung und andere betreute Wohnformen (vgl. 

ebd.). Den dritthöchsten Anteil nehmen sozialpädagogische Familienhilfen mit 13,1 

Prozent ein (vgl. ebd.).  
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3 Hilfen zur Erziehung im Ausland 

 
Eine besondere Form der Hilfen zur Erziehung sind die Hilfen zur Erziehung im Ausland, 

da diese außerhalb der Bundesrepublik Deutschland mit Klient*innen aus Deutschland 

durchgeführt werden. Ausland beschreibt generell alle Gebiete, die nicht in dem Staat 

liegen, in dem sich Mensch gerade befindet. In dieser Arbeit bezieht sich der Begriff 

Ausland auf alle Gebiete, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland liegen. 

 

Jedoch liegt deren Schwerpunkt, anders als in Gliederungspunkt zwei beschrieben, nicht 

in der Erziehungsberatung, sondern in intensivpädagogischen Einzelbetreuungen nach 

§35 SGB VIII sowie der Heimerziehung §34 SGB VIII (vgl. Wendelin 2011: 28). 

Erziehungshilfen im Ausland werden jedoch erst eingeleitet, wenn Hilfen im Inland die 

betroffenen Kinder und Jugendlichen nicht mehr erreichen (vgl. Wendelin 2011: 28). 

Diese Vorgehensweise rührt daher, dass nach dem Prinzip der Lebensweltorientierung 

erst Hilfen begonnen werden, die den jungen Menschen nicht aus seiner Lebenswelt 

bringen (vgl. ebd.). So werden zuerst ambulante und teilstationäre Maßnahmen 

durchgeführt, bei denen die Klient*innen in ihrem gewohnten Umfeld unterstützt werden 

können (vgl. ebd.). Haben diese Hilfen keinen Erfolg, werden intensivere, stationäre 

Hilfen eingeleitet, die eine Distanz zur Lebenswelt schaffen (vgl. ebd.). Helfen auch diese 

Hilfen nicht, ziehen die Jugendämter Hilfen zur Erziehung im Ausland in Betracht (vgl. 

ebd.). Die belegenden Jugendämter sehen Auslandsmaßnahmen somit als Chance für 

Klient*innen. Auslandshilfen beinhalten jedoch einen so großen Abstand zur eigenen 

Lebenswelt, dass sie eine starke Distanzierung zu ihrem Umfeld erleben (vgl. ebd.). 

Durch diese direkte, starke Wirkung werden Auslandsmaßnahmen als die letztmögliche 

Lösung gesehen (vgl. ebd.). Aufgrund ebenjener Zuschreibung an die Einrichtung sind 

Klient*innen in ebendiesen Maßnahmen sehr herausfordernd für das Personal vor Ort 

(vgl. Wendelin 2011: 29). Wendelin hat in seinen Studien zu im Ausland erbrachter 

Erziehungshilfe herausgefunden, dass die Adressat*innen dieser Maßnahmen über 

mehrere Jahre durchschnittlich fünf vorherige Erziehungshilfen besucht haben (vgl. 

ebd.). Hilfen zur Erziehung im Ausland werden als Hilfe gesehen, die nur im 

Ausnahmefall angeordnet wird, wenn bei den Klient*innen bereits eine hohe Dichte an 

Problemen vorliegt (vgl. ebd.). Somit sieht sich diese Form der Erziehungshilfe im 

Vergleich zu anderen Maßnahmen der Erziehungshilfe in Deutschland mit erhöhten 

Anforderungen und Erwartungen seitens der Jugendämter und Erziehungsberechtigten 

konfrontiert.  
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3.1 Umfang  

 
Im Jahr 2007 wurden circa 600 Erziehungshilfen im Ausland erbracht (vgl. Wendelin 

2011: 17). Klawe und Bräuer stellten in ihrer 1996 durchgeführten Befragung aller 

damals 653 Deutschen Jugendämter fest, dass diese im Jahr 486 erlebnispädagogische 

Maßnahmen im Ausland durchführen ließen (vgl. Klawe / Bräuer 1998: 97 ff.).2 Generell 

ist in den Jahren 1996 bis 2007 ein leichter Anstieg der Fallzahlen zu erkennen. Jedoch 

handelt es sich im Vergleich zu allen Erziehungshilfen um eine geringe Summe an 

Maßnahmen. Bis zum Jahr 2007 wurde in den Statistiken zur Erziehungshilfe des 

Statistischen Bundesamtes nicht erhoben, ob die Maßnahme im Ausland erbracht wurde 

oder nicht (vgl. Wendelin 2011: 17). Deshalb musste Wendelin ebenso wie Klawe und 

Bräuer die deutschen Jugendämter persönlich zur Auslandsbelegung befragen (vgl. 

Wendelin 2011: 17). Im Jahr 2016 waren 842 Kinder und Jugendliche im Ausland 

untergebracht (vgl. Statistisches Bundesamt 2018, zit n. Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend 2019). Zwischen den Jahren 2008 und 2017 wurden 

niemals mehr als 900 Hilfen pro Jahr durchgeführt (vgl. ebd.). Im In- und Ausland waren 

pro Jahr nie mehr als 159000 junge Menschen im Jahr in Heimerziehung oder intensiven 

sozialpädagogischen Einzelbetreuungen untergebracht (vgl. ebd.). Während die Zahl 

der Klient*innen in Heimerziehung und intensiven sozialpädagogischen 

Einzelbetreuungen von 2008 bis 2017 kontinuierlich von jährlich 92458 auf 158.119 

gestiegen ist, ist der prozentuale Anteil von Maßnahmen im Ausland nach § 34 und § 35 

SGB VIII von 0,7 Prozent 2008 auf 0,4 Prozent im Jahr 2017 gesunken (vgl. ebd.). Die 

absoluten Zahlen der Auslandsmaßnahmen steigen, während ihr prozentualer Anteil an 

allen Erziehungshilfen abnimmt.  

Somit haben Hilfen zur Erziehung im Ausland mit nie mehr als 900 Klient*innen im 

Vergleich zu Maßnahmen in Deutschland einen sehr niedrigen Anteil. 

 

3.2 Zielländer 

 
Um einen Überblick über die Zielländer zu erhalten, gehe ich nun auf die 

Belegungszahlen der einzelnen Länder ein. 

 

 
2 Klawe und Bräuer haben ihn ihren Nachforschungen auch 80 in Deutschland durchgeführte 
Projekte ermittelt. Sie nennen insgesamt 566 Projekte, von denen ich 80 subtrahiert habe, um 
den Wert mit den anderen vergleichen zu können. 
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Klawe und Bräuer betonten bereits 1998, gegensätzlich zur angenommenen öffentlichen 

Annahme, dass Maßnahmen der Erlebnispädagogik überwiegend in entfernten, fremden 

Ländern durchgeführt werden, dass ebendiese meistens in europäischen Ländern 

durchgeführt werden (vgl. Klawe / Bräuer 1998: 97). Die meistbelegten Länder waren 

damals (in absteigender Reihenfolge) Spanien (62)3, Italien (46), Portugal (36), 

Frankreich (36), Griechenland (28), Schweden (25), Polen (18), Irland (15), Schottland 

(10), Norwegen (9), Kanada (9), Türkei (6) (vgl. ebd.). In den Ländern Namibia, 

Österreich, Dänemark, Neuseeland, Finnland, Niederlande, Costa Rica, Marokko, 

Thailand, Ungarn, Tschechien, Dominikanische Republik, Kroatien, Australien, Island, 

Vereinigte Staaten von Amerika, Estland, Rumänien und Indien wurden jeweils weniger 

als sechs Maßnahmen im Jahr 1996 durchgeführt (vgl. ebd.).  

Durch neue Nachforschungen im Bereich der Länderbelegung konnten Pforte und 

Wendelin die Belegungszahlen der Länder im Dezember 2006 ermitteln. Nach ihren 

Nachforschungen waren die meistbelegten Länder zu diesem Zeitpunkt in absteigender 

Reihenfolge: Polen (105), Spanien (93), Portugal (55), Namibia (45), Griechenland (29), 

Rumänien (29), Italien (29), Kirgisien (20), Frankreich (19), Belgien (18), Türkei (16), 

Schweden (13), Irland (8), Ungarn (8), Island (8), Malawi (7), Estland (6) und Finnland 

(6) (vgl. Pforte / Wendelin 2007 zit. n. Wendelin 2011: 19). Südafrika, Niederlande, 

Nicaragua, Kroatien, Schweiz und Russland waren mit weniger als 6 Klient*innen belegt 

(vgl. ebd.). Weiter sind noch Österreich, Norwegen, Bulgarien, Lettland, Paraguay, 

Senegal und Dänemark mit verfügbaren Plätzen angegeben, jedoch waren diese zum 

Zeitpunkt der Erhebung (Dezember 2006) nicht belegt (vgl. ebd.). 

Beim Vergleich dieser beiden Erhebungen fallen einige Punkte markant auf. Das Land 

Polen verfügt mit 105 Klient*innen im Dezember 2006 über die meisten belegten Plätze 

im weltweiten Vergleich (vgl. ebd.). 1996 waren es nur 18 (vgl. Klawe / Bräuer 1998: 97). 

Die Anzahl in diesem Zeitraum hat sich also mehr als verfünffacht. Ebenfalls einen 

starken Zuwachs an Belegungen haben die Länder Kirgisien, Namibia und Rumänien 

verzeichnet (vgl. Pforte / Wendelin 2007 zit. n. Wendelin 2011: 19; vgl. Klawe / Bräuer 

1998: 97). In den Ländern Neuseeland, Australien, Indien, Marokko, Kanada, Costa 

Rica, Tschechien und den USA wurden 1996 Maßnahmen ausgeführt, die im Dezember 

2006 nicht mehr erscheinen (vgl. ebd.). Hinzugekommen im Zeitraum zwischen 1996 

und 2006 sind hingegen Südafrika, Nicaragua, Malawi und Kirgisien (vgl. ebd.). Bis auf 

Kirgisien umfassen diese Hilfen jedoch jeweils weniger als 8 Plätze (vgl. Pforte / 

Wendelin 2007 zit. n. Wendelin 2011: 19).  

 
3 Die Zahl in Klammern nennt immer die Anzahl betreuter Klient*innen in den einzelnen 
Ländern. 
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Die Daten aus den Nachforschungen von Wendelin und Pforte sowie Klawe und Bräuer 

sind jedoch mit Vorsicht zu vergleichen, da die Erhebungszeiträume unterschiedlich im 

Jahr festgelegt wurden. Wendelin und Pforte haben Jugendämter sowie Träger im 

Dezember zur aktuellen Belegungszahlen via E-Mail und Telefon befragt und konnten 

annähernd alle agierenden Träger interviewen (vgl. Pforte / Wendelin 2007 zit. n. 

Wendelin 2011: 17). Klawe und Bräuer hingegen haben im Oktober 1996 postalisch 

Fragebögen an alle Jugendämter Deutschlands verschickt, von denen im Juni 1997 40,9 

Prozent antworteten (vgl. Klawe / Bräuer 1998: 94). Die vorhandenen Daten haben sie 

dann hochgerechnet, um zu einem gesamtdeutschen Ergebnis zu kommen (vgl. ebd.) 

Auch wenn diese zwei Forschungsteams nicht nach denselben Methoden gearbeitet 

haben, lässt sich doch ein ungefähres Bild der Entwicklung erahnen. 

Wendelin stellt fest, dass 79,6 Prozent der Maßnahmen im Gebiet der Europäischen 

Union stattfinden (vgl. Wendelin 2011: 18). Somit stimmen Wendelin sowie Klawe und 

Bräuer darin überein, dass Hilfen zur Erziehung im Ausland überwiegend im näheren 

also europäischen Ausland durchgeführt werden.  

Die Belegungspraxis variiert nach Bundesland und zuständigem Jugendamt. Wendelin 

schlussfolgert aus seinen Forschungen, dass der Großteil der Klient*innen von 

Auslandsmaßnahmen aus Städten in Westdeutschland stammt (vgl. Wendelin 2011: 

19). Unklar ist jedoch, ob die unterschiedlichen Herkünfte der Klient*innen mit den 

verschiedenen Situationen der Jugendlichen in Stadt und Land sowie Ost- und 

Westdeutschland oder mit der Belegungspraxis der verschiedenen Jugendämter 

zusammenhängt (vgl. Wendelin 2011: 19 f.). Wendelin sieht den Unterschied zwischen 

Ost- und Westdeutschland auch als Indikator für die voneinander abweichenden 

Praktiken in der Jugendhilfe (vgl. Wendelin 2011: 20).  

Der Großteil der Auslandsmaßnahmen findet also im Europäischen Ausland statt. In 

Polen, Spanien und Portugal sind die meisten Klient*innen untergebracht. 

 

3.3 Projektarten 

 
Hilfen zur Erziehung im Ausland werden in verschiedenen Formen durchgeführt. 

Wendelin beschreibt diese als „sehr heterogen“ (Wendelin 2011: 20). Diese Hilfen 

bestehen aus diversen Elementen, die in den verschiedenen Einrichtungen 

unterschiedlich genutzt werden (vgl. Wendelin 2011: 21). Erzieherische Hilfen im 

Ausland werden in Stand-, Schiff-, und Reiseprojekte unterteilt (vgl. ebd.; vgl. Klawe / 

Bräuer 1998: 96). Diese verschiedenen Arten von Projekten werde ich nun genauer 

erläutern.  

 



8 
 
Schiffsprojekte werden in der Regel mit vier bis sechs Jugendlichen und zwei bis drei 

Betreuer*innen auf einem meist historischen Segelschiff durchgeführt (vgl. Wendelin 

2011: 21). Bei diesen Projekten verbringen alle Teilnehmenden gemeinsam eine Reise, 

bei der in der Gruppe nach den Regeln des Meeres und des Schiffes gearbeitet wird 

(vgl. ebd.) Klawe und Bräuer gehen hingegen von „klaren Regelmechanismen des 

Schiffsalltags“ (Klawe / Bräuer 1998: 96) aus. Ein Effekt ist die intensive 

Zusammenarbeit in der Gruppe, bei der gemeinsam Probleme gelöst werden (vgl. ebd.). 

    

Reiseprojekte ähneln dem Schiffsprojekt insoweit, dass neue Orte bereist werden. So ist 

ein Schiffsprojekt auch ein Reiseprojekt. Ein Reiseprojekt ist jedoch nicht immer ein 

Schiffsprojekt. Klawe und Bräuer sehen das Ziel von Reiseprojekten darin, während 

einer Reise neue Erfahrungen zu sammeln und daraus neue Handlungsfelder zu 

erschließen (vgl. Klawe / Bräuer 1998: 96). Bei einem Reiseprojekt reisen Betreuer*in 

und Jugendliche oft in abgelegene Gebiete, um dort natursportlich tätig zu sein (vgl. 

Wendelin 2011: 21). Fahrradtouren oder Wanderungen sind beliebte Tätigkeiten (vgl. 

ebd.). Diese Reisen sind geprägt von Ortswechseln und einfachen Lebensstandards 

(vgl. ebd.). Mit diesen Reiseprojekten werden erlebnispädagogische Ziele verfolgt (vgl. 

ebd.). 

Standprojekte unterscheiden sich in einem Punkt ganz besonders von Reise- und 

Schiffsprojekten: Sie finden an einem festen Standort statt, und wechseln diesen in der 

Regel nicht (vgl. Wendelin 2011: 21). Standprojekte sind oft auf einem Bauernhof 

gelegen (vgl. Wendelin: 21). In diesen Standprojekten wird gemeinsam ein Alltag gelebt 

und bestritten, welcher sich vom deutschen Alltag unterscheiden kann (vgl. ebd.). Die 

meisten Standprojekte im Ausland werden von deutschen Trägern betreut und entweder 

durch ausgewanderte deutsche Fachkräfte oder lokale Familien durchgeführt (vgl. 

Klawe/Bräuer 1998: 96). 

1997 waren Stand-, Schiff- und Reiseprojekte in den Erziehungshilfen im Ausland 

vertreten (vgl. Klawe / Bräuer 1998). Standprojekte machten mit 40 Prozent den größten 

Anteil der Maßnahmen aus (vgl. ebd.). Keinem dieser drei Kategorien waren 23,3 

Prozent zuzuordnen (vgl. ebd.). Reiseprojekte waren zu 20,7 Prozent vertreten (vgl. 

ebd.). Schiffsprojekte waren am wenigsten mit 15,2 Prozent vertreten (vgl. ebd.). 

Wendelin hingegen konnte 2006 beinahe nur Standprojekte ermitteln (vgl. Wendelin 

2011: 22). Reiseprojekte wurden zwar von 4 Trägern als mögliche Maßnahmen genannt, 

jedoch fand aktuell keines davon statt (vgl. ebd.). Schiffsprojekte wurden nur noch von 

einem Träger mit einer maximalen Dauer von vier Wochen durchgeführt (vgl. ebd.). 

Wendelin schlussfolgert daraus, dass sich ein Strukturwandel in den Hilfen zur 

Erziehung im Ausland vollzogen hat (vgl. ebd.). Eine Ursache für diesen Wandel könnte 
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sein, dass Standprojekte weniger Kosten verursachen als Reise- oder Schiffsprojekte 

(vgl. ebd.). Ebenso lässt sich ein Standprojekt besser kontrollieren, da es nicht den Ort 

wechselt (vgl. ebd.). Generell ist ein Standprojekt mit weniger Risiko verbunden als 

Reise- beziehungsweise Schiffsprojekte (vgl. ebd.).  

Da beinahe nur noch Standprojekte durchgeführt werden, untersuche ich diese 

Projektart genauer.   

 

3.4 Betreuung in Standprojekten 

 
Die Unterbringung der Jugendlichen im Ausland findet in Familien-, Einzel- und 

Gruppenbetreuung statt (vgl. Wendelin 2011: 179). Nach Wendelins Forschungen waren 

2006 47 Prozent der Jugendlichen in einer Familienbetreuung, 33 Prozent in einer 

Einzelbetreuung und 20 Prozent in einer Gruppenbetreuung (vgl. ebd.). Die 

Unterbringung in einer Gastfamilie ist also die häufigste Art der Unterbringung. Folgend 

werde ich auf die drei Betreuungsformen im Ausland eingehen. 

 

Gruppenbetreuung ist als historisch erste stationäre Hilfe zur Erziehung zu verstehen 

(vgl. ebd.). Aufwachsen in der Gruppe sollte die Klient*innen dazu befähigen sich nach 

dem Ende der Betreuung in die Gesellschaft integrieren zu können (vgl. ebd.). Nach dem 

Ende des zweiten Weltkrieges stellte diese Betreuungsform die Hauptform der 

stationären Erziehungshilfe dar (vgl. ebd.). Nach Schätzungen waren nach 1945 

500.000 Kinder in Deutschland Waisen (vgl. Südwestrundfunk 2020). Durch die hohe 

Anzahl von Kindern, die in der Nachkriegszeit keine Eltern mehr hatten, wurden Kinder 

in großen, leerstehenden Gebäuden wie Gutshäusern oder Schlössern untergebracht 

(Norddeutscher Rundfunk 2012). Die Betreuung war jedoch mangelhaft und 

traumatisierend (vgl. ebd.). In den 1970er Jahren wurden viele dieser Heime abgeschafft 

und durch dezentrale, kleinere Einrichtungen ersetzt (vgl. Wendelin 2011: 179). 

Schwierig an Gruppenbetreuungen ist die Tatsache, dass eine Lebenswelt fernab der 

Außenwelt erzeugt wird, die nach eigenen Regeln funktioniert (vgl. Wendelin 2011: 179 

f.). Privatsphäre und ein eigenes Zimmer fehlten in dieser Betreuungsform oft (vgl. 

Wendelin 2011: 180).  

Wendelin hat im Rahmen seiner Forschungen Gruppeneinrichtungen in Frankreich, 

Spanien, Griechenland und Polen besichtigt (vgl. Wendelin 2011: 180). In den 

Gruppeneinrichtungen wurden drei bis sechs Jugendliche betreut (vgl. ebd.). Die 

einzelnen Gruppen waren entweder mit Jungen oder Mädchen besetzt (vgl. ebd.). 

Wendelin stellt fest, dass die Gruppeneinrichtungen im Ausland „deutlich institutionelle 

Züge trugen“ (Wendelin 2011: 180). So waren die Wohnorte von Betreuungspersonal 
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und Klient*innen getrennt, es gab feste Essenszeiten und Termine für bestimmte 

Gespräche und Aktivitäten (vgl. Wendelin 2011: 181). Wendelin stellte ebenso eine 

öffentliche Atmosphäre in den Einrichtungen fest (vgl. ebd.). Zwei der von ihm besuchten 

Gruppeneinrichtungen stellten keine Einzelzimmer zur Verfügung, sodass die 

Jugendlichen dort keinen Rückzugsraum zur Verfügung hatten (vgl. ebd.). Zwischen den 

Klient*innen der Einrichtungen war eine teilweise schwierige Dynamik zu erkennen, bei 

der Wendelin gegenseitige Gewalteinwirkung in Form von „Erpressung oder 

Unterdrückung“ (Wendelin 2011: 181 f.) erkannte.  

Wendelin schlussfolgert aus seinen Erfahrungen in den Gruppeneinrichtungen, dass 

ebendiese im Ausland keine besser funktionierende Alternative als 

Gruppeneinrichtungen in Deutschland bieten (vgl. Wendelin 2011: 182). Er stützt sich 

bei seiner Schlussfolgerung, neben seinen eigenen Beobachtungen, auf die Interviews 

mit den Klient*innen dieser Einrichtungen. So würden nur 37,5 Prozent ihre Einrichtung 

anderen Jugendlichen empfehlen (vgl. ebd.). Damit sind Gruppeneinrichtungen im 

Ausland, im Vergleich zu Einzel- und Familienbetreuungen im Ausland, aus Sicht der 

jeweils untergebrachten Jugendlichen am wenigsten beliebt (vgl. ebd.). 

Gegensätzlich zu den Gruppenbetreuungen hebt sich die Familienbetreuung im Ausland 

als wesentlich persönlicher hervor (vgl. ebd.). Die Tagesstruktur ist am Leben der 

Gastfamilien orientiert und bietet den untergebrachten Jugendlichen somit einen 

logischen Rahmen (vgl. ebd.). In der Familienbetreuung sind in der Regel zwei 

erwachsene Personen, die mit oder ohne eigene Kinder die Betreuung von einer Klientin 

oder einem Klient übernehmen (vgl. ebd.). Durch die Gastfamilie und deren eventuelle 

Kinder ist es den dort untergebrachten Jugendlichen möglich authentische Kontakte und 

freundschaftliche Begegnungen in deren Freundes- und Bekanntenkreis zu erleben (vgl. 

ebd.).  

Insgesamt gestaltet sich der Kontakt zwischen den betreuten Jugendlichen und deren 

Gastfamilie näher und intimer als in einer Gruppenbetreuung (vgl. ebd.). Jedoch sind 

nicht alle Gastfamilien als Ersatzfamilie gestaltet (vgl. Wendelin 2011: 182 f.). Im 

Familiensetting sind oft auch institutionelle Formen erkennbar (vgl. ebd.). So werden 

teilweise auch zwei Kinder betreut (vgl. ebd.). Wird die Maßnahme für eines der Kinder 

beendet, wird dem anderen klar, dass es nur als Gast in der Gastfamilie untergebracht 

ist (vgl. ebd.). Aus der Mischung aus institutionalisiertem Ort und Familie ergeben sich 

zwangsläufig auch Probleme (vgl. Wendelin 2011: 183). Es entstehen enge 

Beziehungen, die doch auf Anweisung durch Jugendamt oder Träger jederzeit beendet 

werden können (vgl. ebd.). Das Ende dieser Beziehungen kann für die Jugendlichen 

verletzender sein als der Abschied aus einer Gruppenbetreuung (vgl. ebd.). Wendelin 
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stellt resümierend fest, dass die Vorteile von Gastfamilien ebenso zum Nachteil am Ende 

von Maßnahmen werden kann (vgl. ebd.). 

Ein Drittel der betreuten Klient*innen im Ausland leben in einer Einzelbetreuung (vgl. 

Wendelin 2011: 185). In einer Einzelbetreuung lebt ein Kind zusammen mit einer 

Betreuungsperson (vgl. ebd.). Häufig wird diese Betreuungsform durch eine aus 

Deutschland weggezogene pädagogische Fachkraft in Südeuropa realisiert (vgl. ebd.). 

Aufgrund der Betreuungssituation (1:1) kann gut auf die Bedürfnisse der Klient*innen 

eingegangen und ein individueller Alltag für sie gestaltet werden (vgl. ebd.). 

Der Alltag in Auslandsmaßnahmen wird überwiegend durch Landwirtschaft, Handwerk, 

Erlebnisse in der Natur und Begegnungen mit Tieren geprägt (vgl. Wendelin 2011: 215). 

Erfahrungen in diesen Bereichen werden von Gastfamilien und Einzelpersonen mit und 

ohne pädagogische Qualifizierung begleitet (vgl. ebd.).  

 

Wesentlicher Bestandteil der Betreuung im Ausland ist die Beschulung (vgl. Wendelin 

2011: 215). In Auslandsmaßnahmen hat sie einen besonders hohen Stellenwert, da zwei 

Drittel der Klient*innen auch aufgrund eines schwierigen Verhältnisses bis hin zur 

Verweigerung von Schule in eine Auslandsmaßnahme gehen (vgl. Wendelin 2011: 219). 

So wurden in nahezu allen Einrichtungen, die Wendelin während seinen Forschungen 

besucht hat, Unterricht durchgeführt (vgl. ebd.). Dieser war so ausgerichtet, dass damit 

ein Schulabschluss erreicht werden kann (vgl. Wendelin 2011: 216). Die Beschulung 

fand zu 32 Prozent in kleinen Schulen statt, die mehrere Klient*innen von 

Auslandsmaßnahmen beschulten (vgl. ebd.). 27,8 Prozent der Klient*innen wurden mit 

Hilfe von Fernschulen beschult und hatten ergänzenden Einzelunterricht innerhalb ihrer 

Betreuung (vgl. ebd.). Einzelunterricht ohne Fernschule wurde in 13,9 Prozent der Fälle 

durchgeführt (vgl. ebd.). Keine oder nicht abschlussorientierte Beschulung fand in 8,9 

Prozent der Fälle statt.  

 

Es gibt also verschiedene Betreuungssituationen im Ausland, die unterschiedliche 

Entwicklungsräume für Kinder und Jugendliche bieten. Beinahe allen Maßnahmen gleich 

ist der Fokus auf schulische Bildung. 

 

 

 
Geschlossene Maßnahmen in der Kinder- und Jugendhilfe bezeichnen Unterbringungen 

in Institutionen, die Klient*innen unter Freiheitsentzug setzen (vgl. Lindenberg / Lutz 

2014: 142). Geschlossene Unterbringung wird kritisch betrachtet, da Freiheitsentzug 

Gewalt beinhaltet, welche in der Erziehung verboten ist (vgl. ebd.). Witte sieht Projekte 
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im Ausland als Alternative zur geschlossenen Unterbringung von Jugendlichen im 

Strafvollzug, der Psychiatrie oder einem Heim (vgl. Witte 2009: 31).   

 

Durch die Sonderstellung im Kinder- und Jugendhilfesystem werden Maßnahmen im 

Ausland oft als Ersatz für geschlossene Unterbringung von Systemsprenger*innen 

gesehen (vgl. Wendelin 2011: 29). Die Forschungen von Wendelin bestätigen, dass nur 

etwa 50 Prozent der deutschen Jugendämter Maßnahmen im Ausland durchführt (vgl. 

Wendelin 2011: 30). Ebenso gibt es Bundesländer, die geschlossene Unterbringung 

kategorisch ablehnen (vgl. ebd.). Es gibt jedoch auch Jugendämter die sowohl 

Geschlossene Unterbringung als auch Auslandsmaßnahmen durchführen lassen (vgl. 

ebd.). 32 Prozent der 79 von Wendelin befragten Jugendlichen, die im Ausland 

untergebracht waren, gaben an, dass ihnen geschlossene Unterbringung in Deutschland 

als Alternative genannt wurde (vgl. ebd.). Jedoch war nur in zehn Prozent der Fälle 

Geschlossene Unterbringung in den Wendelin vorliegenden Akten erwähnt, was die 

Vermutung nahelegt, dass bei den restlichen 22 Prozent der Freiheitsentzug vom 

Jugendamt mündlich genannt wurde, damit die Jugendlichen sich „freiwillig“ für die 

Auslandsmaßnahm entscheiden (vgl. ebd.). Dem gegenüber stehen 68 Prozent der 79 

Befragten, die nicht mit dem Druckmittel der freiheitsentziehenden Maßnahmen 

konfrontiert wurden (vgl. ebd.). Wendelin schlussfolgert daraus, dass nur etwa ein Drittel 

der Auslandsmaßnahmen als Alternative zur Geschlossenen Unterbringung gesehen 

wird, während zwei Drittel der angedachten Auslandsmaßnahmen nicht mit möglicher 

Geschlossener Unterbringung in Verbindung steht (vgl. ebd.).  

Lehnen Jugendämter jedoch wegen der Gleichsetzung von Auslandsmaßnahmen und 

Geschlossener Unterbringung Auslandsmaßnahmen ab, so reduzieren sie auch das 

Hilfsangebot der Kinder- und Jugendhilfe für Jugendliche, die nicht von Geschlossener 

Unterbringung als letzte Möglichkeit der Hilfe betroffen sind (vgl. Wendelin 2011: 31). 

Wendelin sieht Hilfen zur Erziehung im Ausland nur in geringem Umfang als 

Ersatzmaßnahme für freiheitsentziehende Maßnahmen (vgl. ebd.).  

Witte führt er an, dass Maßnahmen im Ausland primär das Ziel haben, Abstand zum 

bisherigen Umfeld der Jugendlichen zu schaffen (vgl. Witte 2009: 31). So können bisher 

erlernte Handlungsmuster überdacht und neue erschaffen werden (vgl. ebd.). Durch 

diese Neuorientierung soll eine Eingliederung in die Gesellschaft nach der Maßnahme 

ermöglicht werden (vgl. ebd.). Der Abstand reicht für Witte so weit, dass er ihn als 

„funktionales Äquivalent faktischer Geschlossenheit“ (Witte 2009: 32) bezeichnet. Er 

begründet seine Annahme damit, dass in den Auslandsprojekten eine indirekte 

Geschlossenheit wirke (vgl. Witte 2009: 33).  
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In den verschiedenen Formen von Auslandshilfen4 zeigt sich diese Geschlossenheit in 

unterschiedlicher Weise (vgl. ebd.).  

Bei Schiffs-Projekten schließt das Schiff die Gruppe so weit ein, dass ein Entweichen 

sehr schwer bis unmöglich erscheint (vgl. ebd.). Dieser eingrenzende Faktor bleibt bei 

einem Segelprojekt über die ganze Maßnahme bestehen, sofern kein Hafen angelaufen 

wird. Bei Stand- oder Reiseprojekten wirkt Anfangs die Sprachbarriere eingrenzend, da 

die Jugendlichen die landestypische Sprache in den meisten Fällen nicht sprechen 

können (vgl. ebd.).  

Wendelin hat in seinen Nachforschungen festgestellt, dass 27 Prozent der Jugendlichen 

in ihrer Maßnahme wenig oder keine Möglichkeit haben, sich in der deutschen Sprache 

auszutauschen (vgl. Wendelin 2011: 196). Überwiegend ist jedoch zumindest die 

Betreuung durch Personal gewährleistet, das die deutsche Sprache spricht (vgl. 

Wendelin 2011: 197). Obwohl die Jugendlichen meistens innerhalb ihrer Betreuung eine 

Austauschmöglichkeit in der Muttersprache haben, ist das Umfeld, in dem sie sich 

befinden, für sie anfangs fremd. Anders als bei geschlossener Unterbringung sind die 

Jugendlichen nicht durch physische Barrieren, sondern durch unsichtbare 

Begrenzungen wie die fremde Sprache und die fremde Umgebung eingeschlossen (vgl. 

Wendelin 2011: 35). Dieser Einschluss bewirkt jedoch im Gegensatz zur Geschlossenen 

Unterbringung keine permanente Abschottung, da ein Entweichen trotz der 

einschüchternden Fremde möglich ist (vgl. ebd.). Ebenfalls wird die eingrenzende 

Fremde im Ausland nicht als pädagogisches Druckmittel genutzt und ist nicht dauerhaft 

präsent (vgl. ebd.). Darin liegt ein klarer Unterschied zur Geschlossenen Unterbringung, 

da in ebendieser Freiheit bewusst als Druckmittel genommen wird, um die Jugendlichen 

zu sanktionieren (vgl. ebd.). Hinzu kommt, dass die Jugendlichen mit der Dauer ihres 

Aufenthaltes selbstsicherer in ihrer neuen Umwelt werden, und sich so die 

einschränkende Wirkung des Auslandes verringert (vgl. ebd.). Wendelin vergleicht 

diesen Prozess mit einer Operationsnaht, die verschwindet, sobald eine Wunde verheilt 

ist (vgl. ebd.). Konkret ist damit gemeint, dass die Jugendlichen nach drei bis Sechs 

Monaten die Fähigkeit erlernen, sich selbstständig im neuen Umfeld zu bewegen und 

das Unbekannte keine einschränkende Wirkung mehr hat (vgl. ebd.). Außerdem sind die 

Standorte der Projekte überwiegend so nah an Zivilisation, dass eine Flucht aus einer 

Einrichtung ohne fremde Hilfe möglich ist (vgl. ebd.). 

Nach der Befragung von 73 Jugendlichen in Auslandsmaßnahmen geben jedoch 16 

Prozent an, dass sie sich unfreiwilliger Weise im Ausland befinden (vgl. Fischer 2010: 

484). 23 Prozent gaben an, dass sie nur eingeschränkt freiwillig in der Maßnahme sind 

(vgl. ebd.). 

 
4 Die einzelnen Projektarten werden in Gliederungspunkt 3.5 dieser Arbeit untersucht. 



14 
 
Aus der  von Wendelin durchgeführten Befragung wird deutlich, dass im Ausland keine 

geschlossene Unterbringung betrieben wird, da ein Entweichen möglich ist. Jedoch ist 

die Auslandsmaßnahme für eine Minderheit der Klient*innen als Alternativlösung zur 

geschlossenen Unterbringung gewählt worden. Ebenso ist ein Anteil der Jugendlichen 

unfreiwillig im Ausland untergebracht. 

 
 

 
Hilfen zur Erziehung sind in Deutschland gesetzlich geregelt. In Paragraph 27 des 

achten Sozialgesetzbuches (SGB VIII) ist festgehalten, dass Erziehungsberechtigte 

einen „Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur Erziehung), [haben], wenn eine dem Wohl des 

Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die 

Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist“ (§ 27 Absatz 1 Satz 1 SGB VIII). 

Im 2. Absatz wird konkreter formuliert, dass Hilfen zur Erziehung „insbesondere nach 

Maßgabe der §§ 28 bis 35 gewährt [werden]“ (§ 27 Absatz 2 Satz 1 SGB VIII).  

 

Erziehungshilfe im Ausland wird von den zuständigen Jugendämtern überwiegend nach 

§ 34 SGB VIII (Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform) sowie nach § 35 SGB VIII 

(Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung) bewilligt (vgl. Fischer 2010: 12). Ein 

wesentlich geringerer Anteil wird auf Grundlage des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) 
veranlasst (vgl. ebd.).   

 

Im Rahmen der Einführung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes 2021 neu 

hinzugekommen ist der § 38 des SGB VIII (Zulässigkeit von Auslandsmaßnahmen) 

(Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 2021). Er definiert Hilfen zur 

Erziehung im Ausland indirekt als seltene Maßnahme, da diese „in der Regel im Inland 

zu erbringen [sind]“ (§ 38 Absatz 1 Satz 1 SGB VIII). Im Ausland gelten diese Hilfen nur 

als legitim, wenn sie, passend zum Hilfeplan, im einzelnen Fall erforderlich, sowie mit 

den Gesetzen im jeweiligen Gastland konform sind (vgl. § 38 Absatz 1 Satz 2 SGB VIII). 

Im zweiten Absatz des neuen Paragraphen wird als weitere Voraussetzung genannt, 

dass ein medizinisches Gutachten erforderlich ist (vgl. § 38 Absatz 2 Satz 1 SGB VIII). 

Ebenso muss die Einrichtung im Ausland juristisch mit einer Einrichtung in Deutschland 

verbunden sein (vgl. § 38 Absatz 2 Satz 2 a SGB VIII). Eine Unterbringung im Ausland 

darf erst erfolgen, wenn die Maßnahme mit den deutschen und ausländischen Behörden 

abgesprochen ist (vgl. § 38 Absatz 2 Satz 2 b).  

Es wird ein Fachkräftegebot nach §72 Absatz 1 SGB VIII ausgesprochen (vgl. § 38 

Absatz 2 Satz 2 c SGB VIII). Jedoch bedeutet dies dann nicht, dass nur Fachkräfte in 
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den Einsatzstellen arbeiten dürfen, sondern das ebenfalls Personen, die „aufgrund 

besonderer Erfahrungen in der sozialen Arbeit in der Lage sind, die Aufgabe zu erfüllen“ 

(§ 72 Absatz 1 SGB VIII). Damit unterscheiden sich die formalen Anforderungen an 

Angestellte in Erziehungshilfen im Ausland nicht von denen in Deutschland. 

Das Gesetz verpflichtet die deutschen Träger der Maßnahmen „die Eignung der mit der 

Leistungserbringung zu betrauenden Einrichtungen oder Personen an Ort und Stelle [zu] 

überprüfen“ (§ 38 Absatz 2 Satz 3 SGB VIII). Das zuständige Jugendamt wird jedoch 

nicht verpflichtet, die Einrichtungen im Ausland vor Ort zu überprüfen.  

Weiter soll gemeinsam mit den untergebrachten Jugendlichen ein Hilfeplan erarbeitet 

und ausgeführt werden (vgl. § 38 Absatz 3 SGB VIII). Ebenso sind im neuen § 38 

Verfahrensweisen im Falle einer (vorzeitigen) Beendigung aufgrund veränderter 

Situationen geregelt.  

Zusätzlich veröffentlichte das Bundesamt für Justiz eine Übersicht zur 

„Grenzüberschreitenden Unterbringung von Kindern“ (Bundesamt für Justiz 2022). 

Merkblätter zu einzelnen Ländern beschreiben detailliert, was zu beachten ist, um Kinder 

und Jugendliche in diesen Ländern unterzubringen (vgl. ebd.). 

Die eben genannten Gesetze und Übersichten können als Grundlage für die 

Durchführung von Hilfen zur Erziehung im Ausland genutzt werden, um eine 

Unterbringung ohne Rechtsbrüche im In- und Ausland zu ermöglichen. 
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4 Pädagogische Ansätze in der Erziehungshilfe im Ausland 

 
Gemeinsam haben die verschiedenen Projektarten, dass sie in der Vergangenheit der 

Erlebnispädagogik (vgl. Klawe / Bräuer 1998) zugeordnet wurden und aktuell der 

Intensiv- (vgl. Witte 2009; vgl. Wendelin 2011) oder Individualpädagogik (vgl. 

Bundesarbeitsgemeinschaft Individualpädagogik AIM e.V. 2014; vgl. Bundesverband 

Individual- und Erlebnispädagogik e.V. 2014) zugeordnet werden. 

 

Auf die drei pädagogischen Konzepte Intensivpädagogik, Individualpädagogik und 

Erlebnispädagogik, die in Erziehungshilfen im Ausland angewendet werden, werde ich 

in den nächsten Gliederungspunkten eingehen. 

 
4.1 Intensivpädagogik 

 
1977 eröffnete die Rummelsberger Diakonie ihren „Pädagogisch-therapeutischen 

Intensivbereich“ 5, welcher freiheitsentziehende Maßnahmen beinhaltete (vgl. Schwabe 

2014: 279). Anschließend an die Gründung dieser Einrichtung wurden weitere 

Intensivangebote gegründet, die jedoch überwiegend keine freiheitsentziehende 

Unterbringung beinhalteten (vgl. ebd.).  

 „Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung“ wurde 1990 als §35 in das SGB VIII 

eingefügt (vgl. Freigang 2014: 163). Hilfen, die unter diesem damals neuen Paragrafen 

durchgeführt wurden, galten als Maßnahmen mit einem höheren Betreuungsschlüssel 

sowie besserer finanzieller Ausstattung (vgl. ebd.). Diese Maßnahmen wurden nicht 

grundsätzlich in Kinder- und Jugendheimen durchgeführt, sondern konnten auch 

flexibler an anderen Orten stattfinden (vgl. ebd.). Durch diese intensiven 

sozialpädagogischen Einzelbetreuungen erlangte das Wort „intensiv“ in Bezug auf die 

Hilfen zur Erziehung eine positive Aufwertung (vgl. ebd.). Dem entgegengesetzt 

beschreibt das Wort im allgemeinen Sprachgebrauch „intensiv“ auch negative oder 

extreme Gegebenheiten wie zum Beispiel die intensive Landwirtschaft oder die 

Intensivstation im Krankenhaus (vgl. ebd.). Aus diesen Vergleichen schlussfolgert 

Freigang, dass Klient*innen intensivpädagogischer Institutionen als herausforderndes 

 
5 Dieser „Pädagogisch-therapeutische Intensivbereich“ ist auch heute noch aktiv und nimmt 

aktuell männliche Jugendliche im Alter zwischen 11 und 15 Jahren auf. Ebenso ist im 

Kurzkonzept Freiheitsentziehende Unterbringung nach Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB) 1631b 

sowie als Zusatzangebot intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung angegeben.                          

(https://jugendhilfe.rummelsberger-diakonie.de/stationaere-angebote/intensivpaedagogische-

wohngruppen/)  
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Klientel mit erhöhten Anforderungen an Personal und Umwelt betrachtet werden können 

(vgl. ebd.). Er stellt fest, dass es keine einheitliche Definition für die Intensivpädagogik 

gibt, während Einrichtungen sich zunehmend mit diesem Begriff beschreiben (vgl. ebd.). 

Schwabe beschreibt Intensivpädagogik als eine Form der Sozialpädagogik, die für zehn 

bis 15 Prozent der Klient*innen in der Jugendhilfe angewendet wird (vgl. Schwabe 2014: 

283).   

Die Freigang bekannten Einrichtungen mit intensivpädagogischem Schwerpunkt 

strukturieren den Alltag ihrer Klient*innen soweit, dass sie möglichst wenig Freiraum und 

Freizeit haben, da sie so nach der Auffassung der Einrichtungen keine Möglichkeit 

haben, sich falsche Verhaltensweisen anzueignen (vgl. Freigang 2014: 163 f.). Somit 

versuchen diese Einrichtungen pädagogisch direkt auf die Kinder und Jugendlichen 

einzuwirken, anstatt ihnen Entwicklungsmöglichkeiten entfernt von pädagogischer 

Struktur zu überlassen (vgl. Freigang 2014: 164). Freiraum wird in der Logik dieser 

Einrichtungen als nicht förderlich für die Entwicklung der Klient*innen und als Ursache 

für Regelverstöße gesehen (vgl. ebd.). Daraus lässt sich eine verhaltenstherapeutische 

Ausrichtung dieser Einrichtungen feststellen, welche mit Belohnungen, Bestrafungen 

arbeitet (vgl. Freigang 2014: 165). Diese Belohnungen und Bestrafungen werden 

überwiegend über ein Punktesystem durchgesetzt, mit dem sich durch „richtiges 

Verhalten“ Privilegien oder durch „falsches Verhalten“ Strafen ergeben können (vgl. 

ebd.). Kritisch zu betrachten ist, dass die in einer intensivpädagogischen Einrichtung 

erlernten Fähigkeiten nur begrenzt auf ein eigenständiges Leben im Erwachsenenalter 

übertragbar sind (vgl. Freigang 2014: 166). Außer Acht gelassen wird in diesen 

Einrichtungen, dass nicht nur die Klient*innen selbst, sondern auch ihre Umwelt, sowie 

die vorrausgegangen Hilfen verbessert werden sollten (vgl. ebd.). 

Baumann, Koß und Wagner sehen im Begriff „Intensivpädagogik“ drei Bedeutungen (vgl. 

Koß / Wagner / Baumann 2018 zit. n. Baumann 2019: 133). Als erstes bedeutet der 

Begriff „intensiv“ für eine Einrichtung, dass sie generell bereit dazu sind, schwierige 

Kinder und Jugendliche aufzunehmen (vgl. ebd.). Schwierig bedeutet in diesem Fall, 

dass die zukünftigen Klient*innen gegen Regeln verstoßen und bereits andere stationäre 

Hilfen besucht haben (vgl. Koß / Wagner / Baumann 2018 zit. n. Baumann 2019: 133f.). 

Zweitens sind intensivpädagogische Einrichtungen in der Theorie geringer mit 

Klient*innen belegt und haben einen hohen Betreuungsschlüssel (vgl. ebd.). Jedoch wird 

in der Praxis selten der Betreuungsschlüssel eingehalten (vgl. Koß / Wagner / Baumann 

2018 zit. n. Baumann 2019: 134). 

Und Drittens sind Intensivpädagogische Angebote sehr spezialisiert (vgl. Koß / Wagner 

/ Baumann 2018 zit. n. Baumann 2019: 135). Üblich sind Spezialisierungen im 

therapeutischen Bereich sowie tiergestützte Pädagogik (vgl. ebd.). Spezialisierungen auf 
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Klient*innen mit sehr starken Gewalttendenzen, Drogenmissbrauch oder sexuelle 

Übergriffigkeit sind jedoch selten im Bereich der intensiven Hilfen (vgl. ebd.).  

Schwabe betont ebenso wie Freigang, dass viele Einrichtungen sogenannte 

Intensivgruppen betreiben, die nicht intensivpädagogisch arbeiten (vgl. Schwabe 2014: 

286). Um einen fachlichen Standard einzuführen, schlägt Schwabe vor, dass 

Einrichtungen, die sich als intensivpädagogisch bezeichnen möchten, mindestens drei 

von im Folgenden acht Merkmalen beinhalten müssen (vgl. ebd.). 

 

1. Vor Beginn einer intensivpädagogischen Maßnahme muss in Zusammenarbeit 

mit der Familie der Klient*innen herausgearbeitet werden, was für eine Hilfe 

benötigt wird (vgl. Schwabe 2014: 284). 

2. Der Betreuungsschlüssel muss höher als in herkömmlichen Maßnahmen sein 

(vgl. ebd.) 

3. In der Maßnahme müssen die Klient*innen die Möglichkeit haben mit anderen 

Kindern und Jugendlichen agieren zu können, um Rückmeldungen auf das 

eigene Verhalten nicht nur von Erwachsenen zu bekommen (vgl. ebd.). 

4. Das Angebot muss langfristig angelegt sein, um in gewachsenen Beziehungen 

auch intensive Krisen bewältigen zu können (vgl. Schwabe 2014: 285). 

5. Der Alltag in der Einrichtung muss mit Tages- und Wochenplänen so strukturiert 

sein, dass daraus eine intensive Förderung entsteht (vgl. ebd.). Jedoch dürfen 

dabei Pausen und Rückzugsmöglichkeiten nicht vernachlässigt werden (vgl. 

ebd.). 

6. Die Klient*innen müssen kontrolliert und keschützt werden, da sie sich selbst und 

andere gefährden können (vgl. ebd.). Reagieren die Betroffenen jedoch längere 

Zeit ablehnend und aggressiv auf diese Kontrolle, ist die Maßnahme 

abzubrechen und eine andere, offenere Hilfe zu empfehlen (vgl. ebd.) 

7. Die Einrichtung muss intensiv mit anderen Institutionen wie zum Beispiel 

Psychiatrie, Justiz und Sportverein zusammenarbeiten, um eine positive 

Veränderung im Verhalten der Klient*innen zu begünstigen (vgl. Schwabe 2014: 

286). 

8. Die intensivpädagogische Maßnahme muss fortlaufend reflektiert und 

gegebenenfalls angepasst werden, um intensiv und effektiv zu helfen (vgl. ebd.). 

 

Anhand dieses Vorschlages zur Professionalisierung von intensivpädagogischen 

Maßnahmen könnte der Begriff in der Praxis als verlässliche Bezeichnung für eine 

Einrichtung mit vergleichbaren fachlichen Standards etabliert werden.  
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Einen weiteren Beitrag zur wissenschaftlichen Fundierung des Begriffes 

Intensivpädagogik ist die Einführung des berufsbegleitenden Masterstudienganges 

„Intensivpädagogik“, welcher im Oktober 2015 erstmals an der Fliedner-Hochschule der 

Kaiserwerther Diakonie begann (vgl. Schwabe 2014: 279). In diesem Lehrstuhl wurden 

unter anderem Studien zur Intensivpädagogik durchgeführt, die Fakten zur 

Intensivpädagogik hervorbrachten (vgl. Baumann 2019: 136). Jedoch wird der 

Studiengang aktuell nicht mehr angeboten, weshalb die Vermutung nahe liegt, dass die 

Forschung und Professionalisierung auf diesem Gebiet stagniert (Fliedner 

Fachhochschule 20226).  

 

4.2 Individualpädagogik 

 
Individualpädagogik ist ein in den Hilfen zur Erziehung enthaltenes Angebot für Kinder 

und Jugendliche mit erhöhtem Förderungsbedarf (vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft 

Individualpädagogik AIM e.V. 2014). Der Bundesverband Individual- und 

Erlebnispädagogik fügt hinzu, dass das besondere an individualpädagogischen Hilfen 

„die fallbezogene Gestaltung passender Hilfen für besonders belastete Kinder, 

Jugendliche und junge Erwachsene (bis 27 Jahre) [ist]“ (Bundesverband Individual- und 

Erlebnispädagogik e.V. 2014). Diese Hilfeform wird hauptsächlich unter dem 

Betreuungsschlüssel 1:1 durchgeführt (vgl. ebd.). So soll in einem sicheren Rahmen eine 

Beziehung geschaffen werden, die nach den Maßgaben eines gemeinsam erstellten 

Hilfeplans ausgeführt wird (vgl. ebd.). Diese Angebote finden überwiegend in einem 

familiären Setting im In- oder Ausland statt (vgl. ebd.).  

 

Individualpädagogik ist in den 1990iger Jahren aus der sozialpädagogischen Praxis 

heraus entstanden und wurde bisher nur in geringem Umfang wissenschaftlich 

begründet (vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft Individualpädagogik AIM e.V. 2014). Die 

ersten individualpädagogischen Bestrebungen sind im Bundesland Nordrhein-

Westfahlen gestartet und breiteten sich von dort über das Bundesgebiet aus (vgl. ebd.). 

Ein Faktor, der zur geringen wissenschaftlichen Begründung der Individualpädagogik 

beigetragen hat, ist die synonyme Verwendung von Individual- und Erlebnispädagogik 

(vgl. ebd.). Die Gleichstellung dieser beiden pädagogischen Ansätze ist dem Umstand 

geschuldet, dass die Erlebnispädagogik bereits als älterer pädagogischer Ansatz 

wissenschaftlich begründet und etabliert ist und sich Erlebnis- und Individualpädagogik 

in einigen Punkten überschneiden (vgl. ebd.). Erlebnispädagogische Angebote wie 

 
6 Unter den angebotenen Masterstudiengängen der Fliedner Fachhochschule ist der 
Studiengang nicht aufgeführt. 
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Schiffsprojekte über einen begrenzten Zeitraum oder Wanderungen beinhalten sowohl 

Erlebnis- als auch Individualpädagogische Elemente (vgl. ebd.). 

In §1 Absatz 3 Satz 1 SGB VIII ist festgeschrieben, dass Jugendhilfe „junge Menschen 

in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen [soll], 

Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen […]“ (§1 Absatz 3 Satz 1 SGB VIII). 

Demnach müssen erzieherische Hilfen immer einen individualpädagogischen Charakter 

in sich tragen (vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft Individualpädagogik AIM e.V. 2014). 

Jedoch hat sich herausgestellt, dass einige Angebote der Kinder- und Jugendhilfe keine 

passenden Förder- und Lebensräume für einige junge Menschen bieten (vgl. ebd.). 

Angebote, die mit einer hohen Belegungszahl und Bezugspersonen im Schichtdienst 

arbeiten, sind nicht immer förderlich für die Entwicklung der Klient*innen (vgl. ebd.). So 

führt das Schichtsystem zu einem häufigen Wechsel der Bezugspersonen für die jungen 

Menschen in den Einrichtungen (vgl. ebd.). Ebenso kann in diesen Einrichtungen ein 

Umfeld entstehen, welches das Selbständig werden der Kinder und Jugendlichen 

erschwert (vgl. ebd.). So kam es dazu, dass viele Kinder diesen Einrichtungen entwichen 

(vgl. ebd.). 

Um jungen Menschen eine individuellere Hilfe zukommen zu lassen, wird nun vor dem 

Beginn einer erzieherischen Hilfe ein individueller Hilfeplan erstellt, welcher unter 

Einbeziehung vom jungen Menschen, den Sorge- und Erziehungsberechtigten, dem 

zuständigen Jugendamt sowie weiterer Fachkräfte die Hilfe individuell auf den jungen 

Menschen anpasst und plant (vgl. ebd.; vgl. SGB VIII §36).  

Auch wenn die Individualpädagogik in geringem Umfang wissenschaftlich begründet ist, 

so haben die in diesem Bereich tätigen Träger ihr Angebot professionalisiert (vgl. 

Bundesarbeitsgemeinschaft Individualpädagogik AIM e.V. 2014). Der ursprünglich in 

Nordrhein-Westfalen gegründete Zusammenschluss von Trägern mit 

individualpädagogischen Konzepten (Arbeitskreis Individualpädagogischer 

Maßnahmen) hat sich zu einer Bundesarbeitsgemeinschaft erweitert (vgl. ebd.). Die 

Bundesarbeitsgemeinschaft legte gemeinsam Qualitätsstandards fest und so entstand 

im Austausch der einzelnen Träger eine Konkretisierung der Individualpädagogik (vgl. 

ebd.).  

Festgelegt wurde, dass Individualpädagogik auf den Einzelfall abgestimmte 

Maßnahmen durchführt (vgl. ebd.). Diese Maßnahmen „gehen in besonderer Weise auf 

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

(Bundesarbeitsgemeinschaft Individualpädagogik AIM e.V. 2014). Die Angebote sind 

flexibel und differenziert, um so den einzelnen jungen Menschen gezielt helfen zu 

können (vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft Individualpädagogik AIM e.V. 2014). Flexibilität 

bedeutet in der Individualpädagogik, dass sich die Art der Hilfe je nach Situation 
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verändern kann (vgl. ebd.). Sie kann stationär, ambulant, aufsuchend oder 

verselbstständigend sein (vgl. ebd.). Ebenso kann die Art der individualpädagogischen 

Hilfe jederzeit neu geordnet werden, um so die Geschwindigkeit der Maßnahmen zur 

Verbesserung der Lebenssituationen auf das Tempo der Klient*innen anzupassen (vgl. 

ebd.). So schaffen es individualpädagogische Hilfen, sich nach dem Entwicklungsstand 

der Klient*innen zu richten (vgl. ebd.). 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Individualpädagogik AIM e.V. hat Grundsätze und 

Rahmenbedingungen festgelegt, die von den Mitgliedern des Vereins befolgt werden 

müssen (vgl. ebd.). Diese beinhalten im Wesentlichen: 

 

1. Die Betreuenden in individualpädagogischen Projekten müssen qualifizierte 

Personen mit Fähigkeiten und Eigenschaften sein, die sie pädagogisch so 

anwenden können, dass aus der Lebenswelt der Betreuten und Betreuenden ein 

individuelles Betreuungskonzept entstehen kann (vgl. ebd.). Respekt, 

Wertschätzung und Annahme müssen von der authentischen 

Betreuungspersönlichkeit der betreuten Person entgegengebracht werden (vgl. 

ebd.) Ziele und Vorgaben müssen immer an die aktuelle Situation angepasst 

werden können (vgl. ebd.).  

2. Dauer und Verbindlichkeit der individualpädagogischen Maßnahmen ist jederzeit 

gegeben (vgl. ebd.). Es gibt keinen Schichtdienst und Wechsel in der Betreuung 

(vgl. ebd.). Die Lebenssituation der Betreuung ist charakterisierend für die 

Wirklichkeit der Maßnahme (vgl. ebd.). 

3. Individualpädagogische Projekte sind Standorte, die über ein für die betreute 

Person kompatibles Umfeld verfügt (vgl. ebd.) Dieses Umfeld ist gleichzeitig die 

Lebenswelt der Betreuung (vgl. ebd.). Durch diesen Umstand ist das Setting in 

einer individualpädagogischen Maßnahme wesentlich authentischer als in 

großen Heimeinrichtungen (vgl. ebd.). Durch den Abstand der betreuten Person 

von seiner/ihrer Lebenswelt hat er/sie die Möglichkeit, alte Muster zu überdenken 

und neue zu entwickeln (vgl. ebd.). 

4. Der Alltag im Projekt wird kreativ und individuell gestaltet und bei Bedarf an die 

betreute Person angepasst (vgl. ebd.). Es wird nicht defizitorientiert, sondern 

ressourcenorientiert gearbeitet (vgl. ebd.). Statt einer Aufstellung über die 

Defizite, werden Stärken erfasst und analysiert, um sie so für eine positive 

Entwicklung zu nutzen (vgl. ebd.). 

5. Begleitung, Fortbildung und Supervision werden vom begleitenden Träger 

durchgeführt (vgl. ebd.) 



22 
 

6. Zielgruppe der Maßnahmen sind Kinder und Jugendliche, die durch negative 

Erfahrungen, schlechte Startbedingungen, Abbrüche von Beziehungen und dem 

Besuch diverser Einrichtungen nicht mehr in andere Einrichtungen der Kinder- 

und Jugendhilfe aufgenommen werden (vgl. ebd.). 

7. Kinder, deren Muttersprache nicht deutsch ist, benötigen Betreuung, die 

interkulturell fördert (vgl. ebd.).  

 

Ebenso hat der Bundesverband für Individual- und Erlebnispädagogik in Absprache mit 

dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, dem Auswärtigen 

Amt, dem Deutschen Städte- und Gemeindebund, dem Deutschen Städtetag sowie mit 

der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter eine 

Selbstverpflichtungserklärung zur Sicherung der Qualität von individualpädagogischen 

Hilfen erarbeitet (vgl. Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. 2014).  

In dieser Selbstverpflichtungserklärung sind die Themen Hilfeplanung, Einhaltung von 

rechtlichen Vorschriften, das Befolgen der Hinweise des Auswärtigen Amtes zu 

Maßnahmen im Ausland, die Zusammenarbeit mit zuständigen Behörden, die möglichen 

Beschwerdewege der jungen Menschen in den Maßnahmen, die Einhaltung des 

Fachkräftegebotes, die Freiwilligkeit von teilnehmenden Jugendlichen, finanzielle 

Absprachen und Versicherungsfragen abgeklärt. (vgl. Bundesverband Individual- und 

Erlebnispädagogik e.V. 2014). 

Durch die für die Mitglieder7 des Bundesverbandes für Individual- und Erlebnispädagogik 

und der Bundesarbeitsgemeinschaft Individualpädagogik jeweils gültigen 

Verpflichtungen haben diese beiden Vereine eine verpflichtende Ebene für die 

individualpädagogische Arbeit geschaffen. Wenn Projekte, die über ihre Träger 

Mitglieder in ebendiesen Vereinen sind, sich an diese Maßgaben in der Praxis halten, 

kann sich dies positiv auf die Betreuung und damit für Chancen von schwierigen 

Jugendlichen im Ausland auswirken. Offen bleibt jedoch, wie diese 

Selbstverpflichtungen kontrolliert werden. 

 

 

 
7 Der Bundesverband für Individual- und Erlebnispädagogik hat 96 juristische Mitglieder. 

(https://www.bundesverband-erlebnispaedagogik.de/mitgliedschaft/juristische-mitglieder.html) 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Individualpädagogik hat 51 juristische Mitglieder. (https://aim-

ev.de/mitglieder) Einige Träger sind in beiden Vereinen Mitglied. 
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4.3 Erlebnispädagogik  

 
Heckmair und Michl beschreiben die Erlebnispädagogik folgendermaßen: 

 

„Erlebnispädagogik will als Teildisziplin der Pädagogik junge Menschen durch 

exemplarische Lernprozesse und durch bewegtes Lernen vor physische, psychische 

und soziale Herausforderungen – vornehmlich in der Natur – stellen, um sie in ihrer 

Persönlichkeitsentwicklung zu fördern und sie zu befähigen, ihre Lebenswelt 

verantwortlich zu gestalten“ (vgl. Heckmair / Michl 2018: 108). 

Wendelin schlussfolgert daraus8, dass ein Erlebnis zur Erlebnispädagogik wird, wenn es 

gezielt mit einer pädagogischen Begründung erzeugt wird (vgl. Wendelin 2011: 211). 

Zusätzlich zur pädagogischen Begründung wird in der Erlebnispädagogik von der 

Anleitung das Erreichen der pädagogischen Intention sowie ein Reflexionsprozess 

betreut (vgl. ebd.). So ist ein Erlebnis Lehrmethode, die Lernerfahrungen und Pädagogik 

ermöglicht (vgl. ebd.). 

Wendelin sieht aufgrund dieser Definition von Erlebnispädagogik keinen Bezug zu den 

Hilfen zur Erziehung im Ausland (vgl. ebd.). In Auslandsprojekten wird zwar Sport in der 

Natur getrieben, und ein erlebnisreicher Alltag geführt, jedoch werden diese Angebote 

nicht gezielt erlebnispädagogisch begleitet (vgl. Wendelin 2011: 211f.). 

Erlebnispädagogische Ausbildungen oder Zertifikate haben nur sehr wenige 

pädagogische Fachkräfte im Ausland (vgl. Wendelin 2011: 212).  

Geht man davon aus, dass sich pädagogische Maßnahmen im Ausland aus den 

Anfängen der Erlebnispädagogik heraus entwickelt haben, so war zu diesem Zeitpunkt 

eine Verbindung zwischen diesen beiden Bereichen zu erkennen (vgl. Wendelin 2011: 

211). Jedoch haben sich diese pädagogischen Felder seit den 1990iger Jahren 

voneinander entfernt (vgl. ebd.). Die Erlebnispädagogik wurde als eigene pädagogische 

Disziplin wissenschaftlich begründet (vgl. ebd.). Pädagogische Projekte im Ausland 

hingegen haben sich ebenfalls manifestiert, jedoch sind abenteuerliche Aspekte 

ebendieser Maßnahmen in den Hintergrund getreten (vgl. ebd.). Wendelin begründet 

seine These damit, dass es nahezu keine Reiseprojekte mehr in den Auslandshilfen gibt 

(vgl. ebd.). Trotz dessen führen einige Träger weiterhin den Begriff Erlebnispädagogik 

(vgl. ebd.). 

Heckmair und Michl betonen ebenfalls, dass Erlebnispädagogik von Hilfen zur Erziehung 

im Ausland abzugrenzen ist (vgl. Heckmair / Michl 2018: 135) 

 
8 Er bezieht sich auf die 5. Auflage desselben Werkes von 2004. Die angeführte Definition von 
Erlebnispädagogik ist jedoch im Wesentlichen Identisch geblieben. 
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Witte hingegen hebt hervor, dass Ansätze der Erlebnispädagogik ebenso in die 

Lebenswelt der Klient*innen eingebracht, wie auch in einer von der Lebenswelt weit 

entfernten Maßnahme im Ausland genutzt werden können (vgl. Witte 2009: 31). 

Inwieweit Erlebnispädagogik Bestandteil von Erziehungshilfen im Ausland ist, bleibt also 

strittig. 

 

4.4 Überschneidungspunkte zwischen Intensivpädagogik und 
Individualpädagogik  

 
Intensiv- und Individualpädagogik haben gemein, dass sie beide charakterisierend für 

Maßnahmen sind, die nach dem §35 des SGB VIII abgerechnet werden. Der §35 

„Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung“ beinhaltet einerseits das Wort 

„Intensiv“. So ist ein direkter Bezug zur Intensivpädagogik gegeben. Andererseits deutet 

Individualpädagogik daraufhin, dass der Betreuungsschlüssel 1:1 gegeben ist. So steht 

die Einzelbetreuung in Bezug zur Individualbetreuung.  

Sowohl für die Individual- als auch die Intensivpädagogik liegen Ansätze zur 

Professionalisierung vor (vgl. Schwabe 2014: 284ff.; vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft 

Individualpädagogik AIM e.V. 2014). Schwabe spricht in seinem Artikel über die 

Intensivpädagogik von der individuellen Ausrichtung der Maßnahmen (vgl. Schwabe 

2014: 285). Andersherum spricht die Bundesarbeitsgemeinschaft für 

Individualpädagogik von einer intensiven Art der Betreuung (vgl. 

Bundesarbeitsgemeinschaft Individualpädagogik AIM e.V. 2014). So ist zu erkennen, 

dass in Intensiv- und Individualpädagogik durchaus inhaltliche Überschneidungspunkte 

besitzen.  

Dachverbände mit vielen Mitgliedern, einer aktiven Zusammenarbeit mit Behörden und 

veröffentlichten Publikationen haben sich jedoch namentlich eher der 

Individualpädagogik verschrieben (vgl. Bundesverband Individual- und 

Erlebnispädagogik e.V. 2022; Bundesarbeitsgemeinschaft Individualpädagogik AIM e.V. 

2022). Der Bundesverband für Individual- und Erlebnispädagogik hieß vor 2008 nur 

Bundesverband für Erlebnispädagogik (vgl. Fischer 2010: 15). Publikationen zu 

Erziehungshilfen im Ausland sprechen sowohl von Intensiv- als auch von 

Individualpädagogik im Ausland (vgl. Wendelin 2011; vgl. Klein / Arnold / Macsenaere 

2011; vgl. Witte 2009). Fischer begründet seine Bezeichnung der Intensivpädagogik 

unter anderem damit, dass er nicht nur Auslandsmaßnahmen nach §35 SGB VIII, 

sondern auch nach §34 SGB VIII (Heimerziehung, sonstige Betreute Wohnform) 

erforscht (vgl. Fischer 2010: 13). So kann er auch kleine Wohngruppen im Ausland mit 

betrachten, ohne sie fälschlicherweise als Individualpädagogik zu bezeichnen, da dort 
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der Betreuungsschlüssel nicht grundsätzlich bei 1:1 oder 1:2 liegt (vgl. ebd.) Fischer 

betont aber auch, dass Erziehungshilfe im Ausland sowohl unter dem Begriff 

Intensivpädagogik als auch unter dem Begriff Individualpädagogik betrachtet werden 

kann (vgl. Fischer 2010: 14).  

Während Träger und Dachverbände sich also lieber als individualpädagogisch 

definieren, wird von Seiten der Forschung und Gesetzgebung zusätzlich von 

intensivpädagogischen Ausrichtungen gesprochen. 
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5 „Systemsprenger*innen“ als Adressat*innen von Hilfen zur 
Erziehung im Ausland 

 
Im folgenden Kapitel werde ich auf den Begriff „Systemsprenger*innen“, ihre 

Erfahrungen mit den Systemen der Erziehungshilfe und auf Erziehungshilfe im Ausland 

als Alternative zur Unterbringung in Deutschland eingehen. 

 

5.1 „Systemsprenger*innen“ 

 
Baumann definiert den Begriff „Systemsprenger“ in seinem Buch „Kinder, die Systeme 

sprengen Band 1“ wie folgt: 
 
„Der Terminus „Systemsprenger“ soll hier auf Kinder und Jugendliche angewandt 

werden, bei denen die Erziehungshilfemaßnahme von Seiten der betreuenden 

Einrichtungen abgebrochen wurde, da das Kind/ der Jugendliche auf Grund 

schwerwiegender Verhaltensstörungen nicht zu betreuen erschien und somit den 

Rahmen der Erziehungshilfe gesprengt hat“ (Baumann 2020: 13). 

 

Baumann hat diesen Begriff gewählt, da er verdeutlichen möchte, dass die Zielgruppe, 

über die er forscht, nicht nur gegen Regeln in einer Einrichtung beziehungsweise in 

einem System verstößt, sondern mit diesen Verstößen das System selbst so angreift, 

dass es nicht mehr bestehen und gleichzeitig die Verhaltensweise der Zielgruppe 

aushalten kann (vgl. Baumann 2020: 13). Baumann räumt ein, dass der Begriff 

„Systemsprenger“ andeutet, dass er auf die Person konzentriert ist, die das System 

sprengt und so ein Problem nur auf der Seite der sprengenden Person sieht (vgl. 

Baumann 2020: 14). Diese mögliche Deutung sieht er jedoch als notwendig an, um 

pädagogische Fachkräfte zu Klient*innen mit herausfordernden Verhaltensweisen zu 

befragen (vgl. Baumann 2020: 14). Seiner Annahme nach hätte eine systemkritischere 

Formulierung die befragten Pädagog*innen irritieren können, sodass diese zum 

Selbstschutz und zur Wahrung ihrer Ehre andere Aussagen getroffen hätten (vgl. ebd.). 

 

Er stellt jedoch klar, dass er das ganze System betrachtet und den Kindern und 

Jugendlichen nicht den Charakterzug zuschreiben möchte, Systeme sprengen zu wollen 

(vgl. ebd.). „Systemsprenger*innen“ entstehen erst in Systemen, die Grenzen setzen 

(vgl. ebd.). Wenn also ein System strenge Grenzen hat und ein Kind aufnimmt, welches 

diese nicht akzeptiert, kann es passieren, dass sich das System gegen dieses Kind wehrt 
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und es zu Sanktionen oder einem Ende der Betreuung kommt (vgl. ebd.). Die Reaktion 

des Systems hängt von der Stärke und den Grenzen des Systems ab (vgl. ebd.). 

Klient*innen, die als „Systemsprenger*innen“ gesehen werden, wird gleichzeitig auch 

eine aktive Rolle in der Gestaltung ihrer Reaktionen zugesprochen (vgl. ebd.). Für 

„Systemsprenger*innen“ ist es aus ihrer Perspektive sinnvoll, dass System zu sprengen, 

um nicht mehr in einer Einrichtung zu sein, in die sie möglicherweise unfreiwillig gebracht 

wurden (vgl. ebd.).  

Die von Baumann im August 2007 durchgeführte Befragung „Systemsprenger in der 

Jugendhilfe“ hat unter anderem erforscht, wie häufig Maßnahmen in 

Jugendhilfeeinrichtungen in Niedersachsen zwischen 2005 und 2007 abgebrochen 

wurden (vgl. Baumann 2020: 15). So sind im Befragungszeitraum von zwei Jahren (Juli 

2005 bis Juli 2007) 13,93% der Klient*innen nicht in ihrem vollstationären 

Wohngruppenplatz geblieben (vgl. Baumann 2020: 27). Daraus ergibt sich eine jährliche 

Abbruchquote von 6,75% (vgl. ebd.). Die Beendigung von stationären 

Jugendhilfemaßnahmen aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen Einrichtungen und 

Klient*innen ist also ein regelmäßig vorkommendes Ereignis. 

Ein zweiter Untersuchungspunkt waren die „Aspekte des Scheiterns“ (Baumann 2020: 

32). Die häufigsten Gründe für ein Ende von Maßnahmen der Jugendhilfe waren nach 

der Umfrage Baumanns: „Gewalt, häufige Entweichungen und starker Drogenkonsum“ 

(Baumann 2020: 33). 

Auffällig in der Untersuchung war, dass Abbrüche der Betreuung überwiegend bei 

Klient*innen geschah, die zwischen 14 und 18 Jahren alt waren (vgl. ebd.). So waren 

57% der „systemsprengenden“ Klient*innen zwischen 14 und 16 und 31% zwischen 16 

und 18 Jahren alt (vgl. ebd.). Lediglich 2% der „Systemsprenger*innen“ waren jünger als 

10 Jahre (vgl. Baumann 2020: 34). Gewalt, Kriminalität, Drogenmissbrauch und das 

eigenständige Verschwinden aus der Einrichtung sind somit Handlungsweisen des 

jugendlichen Klientel und weniger das der Kinder in Betreuung(vgl. Baumann 2020: 33). 

Baumann schlussfolgert aus seinen Forschungsergebnissen, dass es in der Jugendhilfe 

eine nicht zu vernachlässigende Anzahl an „Systemsprengern“ gibt, die gewaltbereit, 

kriminell und/oder an Drogen interessiert ist, sowie durch Flucht aus den Einrichtungen 

auffällt (vgl. Baumann 2020: 34). Durch diese Verhaltensweisen bringen sie die Systeme 

der Jugendhilfe an ihre Grenzen (vgl. ebd.). Da fast 14% der Klient*innen in 

Einrichtungen der Jugendhilfe über einen Zeitraum von zwei Jahren von einer 

Einrichtung nicht mehr gehalten werden können, ist dieser großen Anzahl an Kindern 

und Jugendlichen nicht allumfassend mit geschlossener Unterbringung, oder 

Einzelbetreuung im Ausland zu entsprechen (vgl. ebd.). Vielmehr müssen seiner 

Schlussfolgerung nach, neue Wege gefunden werden, um in den bestehenden 
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Strukturen der Erzieherischen Hilfen bessere Angebote für die „Systemsprenger*innen“ 

zu finden (vgl. Baumann 2020: 35). Seine Schlussfolgerung entspricht damit der der 

befragten leitenden Pädagog*innen in seinen Forschungen (vgl. ebd.). 

 

In Menno Baumanns zweitem Band „Kinder, die Systeme sprengen“ definiert er 

„Systemsprenger“ erneut: 

 

„Hoch-Risiko-Klientel, welches sich in einer durch Brüche geprägten negativen 

Interaktionsspirale mit dem Hilfesystem, den Bildungsinstitutionen und der Gesellschaft 

befindet und diese durch als schwierig wahrgenommene Verhaltensweisen aktiv 

mitgestaltet“ (Baumann 2014 zit. n. Baumann 20199: 7). 

 

Hoch-Risiko-Klientel meint Kinder und Jugendliche, die einem hohen Risiko ausgesetzt 

sind und ein hohes Risiko für andere sein können (vgl. Baumann 2019:10). Einerseits 

sind sie Faktoren ihrer Umwelt ausgesetzt, wie zum Beispiel Wohnort, 

gesellschaftlichem Status und daraus resultierenden Bildungschancen, die ihnen eine 

freie Entwicklung nicht erleichtern (vgl. ebd.). Andererseits sind sie durch gewalttätige 

Verhaltensweisen ein Risiko für ihre Mitmenschen (vgl. ebd.).  

Brüche bezeichnet hier Beziehungsabbrüche in der Familie, Abbrüche von Maßnahmen 

im Jugendhilfesystem und damit einhergehende Beziehungsabbrüche zwischen Kindern 

und Jugendlichen sowie pädagogischem Personal (vgl. Baumann 2019: 11). 

Eine negative Interaktionsspirale mit dem Hilfesystem ergibt sich aus dem Besuch 

verschiedener Hilfeeinrichtungen und aus dem Ausschluss aus ebendiesen (vgl. ebd.) 

Ein Ausschluss bedeutet eine andere, meist strengere Maßnahme, die auch zu stärkeren 

Abwehrreaktionen der Kinder und Jugendlichen führen kann (vgl. ebd.). Baumann 

beschreibt dieses Phänomen weiterführend als Pendelbewegung „zwischen Versuchen, 

den Jugendlichen in gesellschaftliche Strukturen hineinzuführen oder zu zwingen, und 

Phasen des Fallenlassens“ (Baumann 2019: 12). 

Von den Einrichtungen der Jugendhilfe schwierig wahrgenommenes Verhalten sind 

Drogenmissbrauch, Gewaltbereitschaft und Weglaufen aus den Einrichtungen (vgl. 

Baumann 2010 zit. n. Baumann 2019: 14). Wird eine oder werden diese 

Verhaltensweisen gelebt, so werden die Klient*innen der Jugendhilfe für die 

Einrichtungen zu „Systemsprenger*innen“ (vgl. Baumann 2019: 14). 

Eine weitere Bezeichnung für „Systemsprenger*innen“ ist „schwierige Jugendliche“ 

(Rätz / Keller 2014). Rätz und Keller schreiben diesem Begriff eine wechselnde 

 
9 „Kinder, die Systeme sprengen Band 1“ liegt mir in einer Neuauflage von 2020 vor. „Kinder die 
Systeme sprengen Band 2“ liegt mir in einer 2019 veröffentlichten Fassung vor. Deshalb trägt 
Band 1 eine aktuellere Jahreszahl, obwohl es ursprünglich vorher veröffentlicht wurde. 
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Bedeutung zu, da diese sich je nach Gesellschaftlichen Normen verändern kann (vgl. 

Rätz / Keller 2014: 324). Für sie knüpft er im historischen Kontext an „Merkmale von 

Klasse, Ethnie, Schicht und Geschlecht an“ (Rätz / Keller 2014: 324). Aktuell sehen Rätz 

und Keller eine den Kindern und Jugendlichen mit herausfordernden Verhaltensweisen 

zugeschriebene Schuld am „schwierig sein“, die sie aus eigenem Antrieb heraus 

beseitigen sollen, um so kein zu hoher Kostenfaktor für das Hilfesystem zu sein (vgl. 

Rätz / Keller 2014: 324).  

So unterscheidet sich die aktuell angenommene Bedeutung von der historischen 

Bedeutung, da sie sich von pauschalen Zuschreibungen löst. Jedoch ist in der 

Bedeutung von schwierigen Jugendlichen nun ein wirtschaftlich orientierter Aspekt 

enthalten.  

Durch den demografischen Wandel ist die Masse der Jugendlichen im Vergleich zum 

Rest der Bevölkerung gesunken (vgl. Rätz / Keller 2014: 325). Dadurch tritt die Jugend 

weniger in der Öffentlichkeit auf und wird weniger wahrgenommen und beachtet (vgl. 

ebd.). So konzentriert sich die Bemühungen der Politik und Jugendhilfe eher auf Kinder 

zwischen null und zwölf Jahren (vgl. ebd.).  

Ebenso stellen Rätz und Keller fragend in den Raum, „ob es „schwierige Jugendliche“ 

überhaupt gibt oder vielleicht nur schwierige Situationen, in denen ganz unterschiedliche 

Mädchen und Jungen biographisch eigensinnig, aber empathisch beschaut sinnvoll bzw. 

empirisch betrachtet sinnhaft, wenngleich u. U. normwidrig handeln? Oder sind es die 

Hilfeprozesse und die Institutionen, vor deren Regelwerk diejenigen, die am wenigsten 

in das je vorhandene Setting passen bzw. sich einpassen (lassen), als „schwierig“ 

erscheinen?“ (Rätz / Keller 2014: 325).  

Das Jugendamt konzentriert sich in der Öffentlichkeitsarbeit ebenfalls auf den 

Kinderschutz (vgl. Pothmann 2012 zit. n. Rätz / Keller 2014: 325). Jedoch ist die Mehrheit 

der vom Jugendamt in Obhut genommenen Menschen zwischen 14 und 17 Jahren alt 

(vgl. ebd.). Es ist also ein Unterschied zwischen der öffentlichen Aufmerksamkeit und 

der tatsächlichen Fallzahlen zu erkennen. 

Aus der Praxis der Sozialen Arbeit wird berichtet, dass pädagogische Fachkräfte mit 

„schwierigen Jugendlichen“ zu tun haben, die sie herausfordern (vgl. Rätz / Keller 2014: 

326). Ebenso ist in der Praxis der erstellte Hilfeplan für die Jugendlichen schwer 

erreichbar (vgl. ebd.).  

Daraus schlussfolgern Rätz und Keller, dass es „schwierige Jugendliche“ gibt (vgl. ebd.). 

Weiter „gilt es, schwierige Situationen im wechselseitigen Kontakt zwischen 

Jugendlichen und Fachkräften zu bewältigen, wobei aber offenbleibt, ob die 

Jugendlichen oder die Hilfesettings scheitern oder es gelingt, „Passungen“ herzustellen“ 

(Rätz / Keller 2014: 326). Pädagog*innen sind hier in der Pflicht, Situationen mit 
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„schwierigen Jugendlichen“ so zu gestalten, dass trotz der Konflikte Jugendhilfe 

weitergeführt werden kann (vgl. Rätz / Keller 2014: 326). 

Es gibt also schwierige Jugendliche, jedoch sind die Umstände, die sie zu schwierigem 

Verhalten verleiten zu reflektieren und zu beseitigen. 

 

Durch die gestiegenen Anforderungen des „aktivierenden Staates“ an seine 

Bürger*innen und die damit einhergehenden Kürzungen und Einschränkungen in den 

Sozialleistungen seit der Jahrtausendwende, haben sich soziale Probleme verstärkt (vgl. 

Olk 2000 zit. n. Rätz / Keller 2014: 327 ; vgl. Rätz / Keller 2014: 327). Unter anderem 

daraus resultierend werden in der sozialpädagogischen Praxis herausfordernde 

Anforderungen an Klient*innen und Pädagog*innen gestellt (vgl. Rätz / Keller 2014: 327).  

Schwierig wird es, wenn Klient*innen der Jugendhilfe sich nicht „aktivieren“ lassen 

wollen, sich zur Wehr setzen und somit sich und ihr Umfeld gefährden (vgl. ebd.). Das 

Nicht-Erreichen von hoch angesetzten Zielen im Hilfeplan oder der Abbruch von 

Maßnahmen wird negativ betrachtet, ohne darin ebenfalls Chancen für neue 

Möglichkeiten zu sehen (vgl. ebd.).  

Durch diesen Umstand steigt auch der Druck auf das Pädagogische Personal, da diese 

sich vor ihren Vorgesetzten und der Öffentlichkeit dafür rechtfertigen müssen, dass ihre 

Maßnahmen keine ausreichende Härte besäßen (vgl. ebd.). An diesem Punkt könnten 

sozialpädagogische Fachkräfte nun versuchen, ihre Maßnahmen unter erhöhtem Druck 

zu verordnen (vgl. ebd.). Jedoch würde dieses Verhalten die Tatsache ignorieren, dass 

Jugendlichen mit herausfordernden Verhaltensweisen besser geholfen ist, wenn sie 

gehört, kontinuierlich begleitet werden und augenscheinliche Stagnation des 

Hilfeprozesses nicht direkt zum Abbruch der Hilfe führt (vgl. ebd.).  

So gehört es zur Profession der Sozialen Arbeit, Schwierigkeiten zu sehen, ohne 

Jugendliche mit herausforderndem Verhalten zu stigmatisieren (vgl. Rätz / Keller 2014: 

328).  

Stigmatisieren bedeutet, jemandem auf Grund eines Vorurteils eine eher negative 

Eigenschaft zuzuschreiben (vgl. Bibliographisches Institut 2022). In diesem Fall ist das 

Vorurteil die Zuschreibung „Systemsprenger*in“ zu sein. Wendelin sieht im Begriff 

„Systemsprenger“ das Stigma, dass die Jugendlichen, die diese Bezeichnung tragen 

eine zerstörende Rolle zugeschrieben bekommen (vgl. Wendelin 2021 zit. n. Katholische 

Hochschule Nordrhein-Westfalen 2021: 2). Ihnen wird unterstellt, Systeme sprengen zu 

wollen (vgl. ebd.). Mit Systemen sind Einrichtungen der Jugendhilfe oder Pflegefamilien 

gemeint (vgl. ebd.). Nach dem Etikettierungsansatz wird ihnen ein Etikett auferlegt, was 

sie längerfristig bezeichnet (vgl. ebd.). Dieser Etikettierung folgen zwei Dinge:  
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Pädagogische Fachkräfte, die sie in den folgenden Einrichtungen betreuen, sehen die 

vermeintlichen „Systemsprenger*innen“ als ebendiese an (vgl. ebd.). Sie erwarten, dass 

diese sich den zugeschriebenen Attributen entsprechend verhalten und können so ein 

„Systemsprenger*innen“ zugeschriebenes Verhalten begünstigen (vgl. ebd.).  

Außerdem nehmen die Jugendlichen das Stigma „Systemsprenger*in“ an, wenn es 

ihnen kontinuierlich zugeschrieben wird (vgl. ebd.). Wenn „Systemsprenger*in“ sein zum 

Persönlichkeitsmerkmal wird, handeln die Jugendlichen auch danach. Wendelin 

bezeichnet diese Entwicklung als „selbsterfüllende Prophezeiung“ (Wendelin 2021 zit. n. 

Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen 2021: 2). 

Für Wendelin wirkt sich der Begriff negativ aus, da er die Stigmatisierung von Kindern 

und Jugendlichen als „Systemsprenger*in“ festschreibt (vgl. Wendelin 2021 zit. n. 

Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen 2021: 2). Beispielhaft für diese 

Stigmatisierung steht für Wendelin eine von ihm besuchte Jugendwohngruppe, die den 

Namen „Systemsprenger“ trug (vgl. ebd.). Durch den Namen der Einrichtung sind die 

jugendlichen Bewohner*innen klar als Kinder mit negativer Sprengkraft etikettiert (vgl. 

ebd.). Ihr Selbstbild wird mit diesem Begriff beschrieben (vgl. ebd.). 

Wendelin sieht es als problematisch an, dass dieser Begriff in der Fachwelt genutzt wird 

(vgl. ebd.). Er verwendet den Begriff nicht gern, da er gegen die fachliche Ausrichtung 

steht, Klient*innen in der Sozialen Arbeit nicht zu stigmatisieren und solche 

Zuschreibungsprozesse zu erkennen und zu vermeiden (vgl. ebd.).  

Für ihn ist eine alternative, weniger stigmatisierende Bezeichnung für den Begriff 

„Systemsprenger“ angebracht (vgl. ebd.). Er möchte von „schwer erreichbaren 

Jugendliche[n]“ sprechen (Wendelin 2021 zit. n. Katholische Hochschule Nordrhein-

Westfalen: 2). Dieser Begriff scheint ihm angemessener, da er verdeutlicht, dass nicht 

nur die Jugendlichen schwierig sind, sondern dass ebenfalls die pädagogischen 

Fachkräfte Schwierigkeiten haben, diese Klient*innen zu erreichen (vgl. ebd.). Der 

Begriff weist ebenfalls daraufhin, dass es möglicherweise keine passenden Angebote 

für die schwer erreichbaren Jugendlichen gibt (vgl. ebd.).  

Wendelin betont, dass schwer erreichbare Jugendliche nicht zwangsläufig die selben 

Erfahrungen durchlaufen haben (vgl. ebd.). Er erkennt ein häufiges Muster: Die schwer 

erreichbaren Klient*innen sind bereits im frühen Kindesalter mit Hilfemaßnahmen nach 

dem SGB VIII in Kontakt gekommen (vgl. ebd.). Nach einiger Zeit in einer ersten 

stationären Hilfemaßnahme scheitert die Maßnahme und möchte die Kinder und 

Jugendlichen nicht länger betreuen (vgl. Wendelin zit. n. Katholische Hochschule 

Nordrhein-Westfalen: 3). Die vermeintlich schwierigen Jugendlichen werden dann an 

eine andere Hilfemaßnahme weitergegeben (vgl. ebd.). Dort entstehen dann ebenfalls 

Krisen, die unter Umständen in kürzeren Abständen auftreten (vgl. ebd.). So werden die 
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Klient*innen dann immer schneller weiter gegeben (vgl. ebd.). Wenn dies öfter 

geschehen ist, beginnen sich die Jugendlichen nicht mehr auf Hilfemaßnahmen 

einzulassen (vgl. ebd.). An dieser Stelle wissen Pädagog*innen dann oft nicht weiter und 

sprechen von „Systemsprenger*innen“ oder schwer erreichbaren Jugendlichen (vgl. 

ebd.). So entstehen dann Karrieren in der Kinder-, Jugend- und Erziehungshilfe (vgl. 

ebd.).  

 

5.2 Erziehungshilfekarrieren 

 
Hamberger definiert Erziehungshilfekarrieren als „komplexe Hilfeverläufe, die sich 

deskriptiv durch mehrere Wechsel zwischen einzelnen Hilfeangeboten auszeichnen. 

Hilfeverläufe also, in denen sich drei, vier, fünf und in einigen Fällen noch weitaus mehr 

Hilfestationen aneinander reihen, in denen eine Vielzahl von Helfern, Einrichtungen und 

Diensten aktiv sind.“ (Hamberger 2008: 9).  

Diese Definition wirft die Frage auf, ob das Aufeinanderfolgen verschiedener Angebote 

und die damit verbundenen Brüche eine positive Erziehungshilfe für die Kinder und 

Jugendlichen ist (vgl. Hamberger 2008: 9f.). Um eine Größenordnung herzustellen: 

Jeder neunte Verlauf in der Kinder- und Jugendhilfe kann nach der oben genannten 

Definition als Erziehungshilfekarriere bezeichnet werden (vgl. Hamberger 2008: 10). 

Hamberger erkennt aufgrund dieser Sachlage ein „strukturelles Defizit in der Jugendhilfe 

[…]“ (Hamberger 2008: 10). Dieses strukturelle Defizit ist problematisch, da es 

verdeutlicht, dass einige Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe Kinder und 

Jugendliche unzureichend aufnimmt und ihnen so keinen verlässlichen Rückhalt geben 

kann (vgl. Hamberger 2008: 10). Ebenso ist es bei dem ständigen Wechsel von 

Betreuung und Betreuten schwierig, sinnvolle pädagogische Arbeit zu leisten (vgl. ebd.). 

Auf Seiten der pädagogischen Fachkräfte in der Jugendhilfe sowie im Jugendamt ist 

unter Umständen nicht ersichtlich, warum Klient*innen so schwer erreichbar sind (vgl. 

ebd.). Die aus der Sicht der pädagogischen Fachkräfte schwierigen Jugendlichen oder 

Fälle werden, wenn möglich, an eine andere Einrichtung weitergegeben, da ihnen mit 

der aktuellen Hilfe nicht entsprochen werden kann (vgl. ebd.). Mit der Anzahl der 

Verlegungen werden daraus resultierende Krisen häufiger und intensiver, sodass das 

pädagogische Personal in den folgenden Erziehungshilfen ebenfalls stark gefordert wird 

(vgl. ebd.).   

Der Begriff „Karriere“ wurde in der Vergangenheit eher positiv konnotiert als das 

Erreichen von Zielen und höheren Positionen in Institutionen verstanden (vgl. 

Hamberger 2008: 62). Aktuell wird er, neben der vorhergehenden Bedeutung, verstärkt 

zur Beschreibung von Lebensläufen mit Brüchen und damit einhergehendem sozialen 
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Abstieg genutzt (vgl. Hamberger 2008: 65). Beispielhaft wird er aktuell verwendet, um 

Karrieren zu beschreiben, die vom Sozialhilfeempfang, Armut oder dem Verkauf von 

illegalen Substanzen geprägt sind (vgl. ebd.). Im Zuge dieser Entwicklungen hat sich 

auch der Begriff „Erziehungshilfekarrieren“ in der Fachwelt etabliert (vgl. ebd.). 

Hamberger sieht in der Verbindung des Karrierebegriffs und der Erziehungshilfe die 

Schwierigkeit, dass Hilfeverläufe zu schnell als vorgeschriebene Karriere mit negativem 

Ausgang angesehen werden und so ein negativer Ausgang fokussiert und begünstigt 

wird (vgl. ebd.). In diesem Punkt vertreten Hamberger und Wendelin also die ähnliche 

Position, dass die Etikettierung der Klient*innen der Kinder- und Jugendhilfe mit einem 

belasteten Begriff negative Folgen für die Zukunft der Klient*innen haben kann (vgl. 

Wendelin 2021 zit. n. Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen 2021: 2; vgl. 

Hamberger 2008: 65). 

So sieht Hamberger die Praxis, das Problem nur bei den Klient*innen zu sehen als falsch 

an und betont, dass Erziehungshilfekarrieren zwar teilweise aus den Erlebnissen und 

mitgegebenen Erfahrungen der Jugendlichen entstehen, jedoch auch aufgrund des 

Umgangs der Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe mit ihren Klient*innen resultiert 

(vgl. Hamberger 2008: 55). Verläufe mit Schwierigkeiten sind also auch durch Strukturen 

des Hilfesystems bedingt (vgl. ebd.). 

 

Hamberger erkennt drei Bereiche in denen auf Seiten der helfenden Institutionen und 

Pädagog*innen fehlerhaft gehandelt wird, sodass damit Erziehungshilfekarrieren 

begünstigt werden (vgl. Hamberger 2008: 365). 

Als erste Fehlerquelle nennt Hamberger „Widersprüchliche Handlungsanforderungen“ 

(Hamberger 2008: 365). Grundsätzlich besteht in der Pädagogik das Problem, dass 

Hilfeangebote im Charakter so sein müssen, dass sie mit den Klient*innen der Sozialen 

Arbeit und der sie umgebenden Lebenswelt vereinbar sind und als helfend angesehen 

werden (vgl. Hamberger 2008: 365). Schwierig dabei ist, dass Pädagog*innen zwar ein 

Ziel verfolgen, dieses jedoch nur von den Klient*innen erreicht werden kann (vgl. ebd.). 

So ist der pädagogische Wille, den Klient*innen zu helfen nicht immer mit den 

Bedürfnissen dieser in Einklang zu bringen (vgl. Hamberger 2008: 366). Daraus ergibt 

sich ein Aushandlungsprozess zwischen Adressat*innen Sozialer Arbeit und 

Pädagog*innen (vgl. ebd.). Widersprüche in diesem Aushandlungsprozess sind nicht 

immer lösbar und müssen dadurch auf beiden Seiten ausgehalten und angepasst 

werden (vgl. ebd.). So wird in der Wissenschaft von „Paradoxien des professionellen 

Handelns“ gesprochen (vgl. Schütze 2000 zit. n. Hamberger 2008: 366; vgl. Gildemeister 

1983 zit. n. Hamberger 2008: 366; vgl. Hamberger 2008: 366). Hamberger hat in seinen 

untersuchten Fällen von Erziehungshilfekarrieren ebendiese paradoxen Situationen im 
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professionellen Handeln erkennen können (vgl. Hamberger 2008: 366). Zu erkennen 

waren widersprüchliche „jedoch gut begründbare Handlungsorientierungen […], die nicht 

einfach in die eine oder andere Richtung aufgelöst werden [konnten]“ (Hamberger 2008: 

366). Wurde versucht, Probleme der Klient*innen nur aus pädagogischer Sicht der 

Institutionen zu lösen, so kam es dadurch zu schwerwiegenden Fehlern im Hilfeverlauf 

(vgl. Hamberger 2008: 366). Werden verschiedene Handlungsorientierungen von 

professioneller und Hilfe erhaltender Seite von Pädagog*innen nicht erkannt oder sogar 

ignoriert, kann es zu schlecht und einseitig gelösten Problemen kommen, ohne den 

Adressat*innen wirksam in ihrer Situation zu helfen (vgl. ebd.). Ebenso problematisch ist 

es für den Hilfeverlauf, wenn eine Lösung als die einzige Lösung verordnet wird, ohne 

die Perspektive der Adressat*innen zu betrachten (vgl. ebd.). Durch dieses Verhalten 

wird die Selbstständigkeit von Klient*innen missachtet anstatt mit ihnen gemeinsam eine 

Lösung auszuhandeln (vgl. ebd.).  

Pädagog*innen sind dahingehend gefordert, dass sie im Hilfeprozess ihre Profession, 

ihren Auftrag und die Perspektive der Klient*innen wahrnehmen und dabei paradoxe 

Sachverhalte erkennen und diese in den Hilfeprozess einbeziehen (vgl. Hamberger 

2008: 367). Paradoxien sind nach Hamberger nicht nur als schwierig und negativ zu 

betrachten, sondern als „Ausdruck von Handlungsautonomie (der AdressatInnen 

einerseits, der Professionellen andererseits)“ (Hamberger 2008: 367). 

Eine ebenfalls bedeutsame Fehlerquelle ist die „Nicht-Beachtung fachlicher Standards“ 

(ebd.). Fachliche Standards in der Sozialen Arbeit haben eine hohe Bedeutung für die 

Qualität der Arbeit (vgl. Hamberger 2008: 367). Hamberger hat jedoch festgestellt, dass 

in den von ihm untersuchten Erziehungshilfekarrieren fachliche Standards nur eine 

geringe Bedeutung hatten (vgl. ebd.). Dieses Verhalten wertet Hamberger als 

Fehlerquelle für Erziehungshilfekarrieren (vgl. ebd.). 

Ebenfalls stellt Hamberger aber fest, dass Standards in der Sozialen Arbeit zwar 

formuliert sind, diese jedoch insbesondere in der Jugendhilfe keine verbindliche 

Gültigkeit haben (vgl. Hamberger 2008: 369). In diesem Bereich allgemeingültig und 

rechtlich bindend ist nur das SGB VIII (vgl. ebd.). Hier ist zu beachten, dass nicht nur 

einzelne Pädagog*innen entgegen fachlicher Standards handeln, sondern dies auch 

strukturell in Institutionen geschieht oder zumindest begünstigt wird (vgl. ebd.). So zeigt 

das Fehlverhalten von einzelnen Pädagog*innen auch strukturelle Defizite in den 

Systemen der Erziehungshilfe auf (vgl. ebd.). Defizite in den Systemen der 

Erziehungshilfe können fehlende oder lückenhafte Richtlinien und Konzepte in den 

einzelnen Einrichtungen sein (vgl. ebd.). Es kann aber auch schlicht an (finanziellen) 

Ressourcen mangeln, sodass eine den Umständen entsprechende Arbeit gar nicht 

möglich ist (vgl. ebd.).  
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Als letzten Aspekt möglicher Fehler im Hilfeprozess führt Hamberger an, dass nicht alle 

Ereignisse vorhersehbar sind (vgl. Hamberger 2008: 371). In diesem Feld wird deutlich, 

dass im Leben von Klient*innen Sozialer Arbeit auch Zufälle passieren, die niemand 

vorhersehen kann, die jedoch großen Einfluss auf die Entwicklung des Hilfeprozesses 

haben können (vgl. ebd.). Diese unvorhersehbaren Zufälle können zum Beispiel der Tod 

von Angehörigen, Unfälle oder Erfahrungen mit Gewalt sein (vgl. ebd.).  

Die verschiedenen Arten von Fehlern innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe, die zum 

Scheitern von Maßnahmen und damit zu Erziehungshilfekarrieren führen können, zeigen 

auf, dass Sachverhalte immer aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten sind (vgl. 

ebd.). Fachliche Standards sind Voraussetzung, um nachhaltige Arbeit zu leisten (vgl. 

ebd.). Jedoch können nicht alle Probleme von Klient*innen mit den pädagogischen 

Mitteln der Jugendhilfe gemildert werden, da die Kinder- und Jugendhilfe nicht alle 

Sachverhalte im Leben der Kinder und Jugendlichen berührt (vgl. ebd.). 

 

Hamberger leitet aus den eben genannten Fehlerquellen Schlüsse für die Gestaltung 

der pädagogischen Praxis ab, die das Entstehen von Erziehungshilfekarrieren 

vermeiden oder den Verlauf von ebendiesen begleiten sollen (vgl. Hamberger 2008: 

372). Im folgenden Abschnitt werde ich auf diese Schlussfolgerungen eingehen. 

 

Hamberger betont, das der Aushandlungsprozess und Selbstreflexion 

Grundvoraussetzung sind, um pädagogisch zu handeln (vgl. ebd.). So müssen 

Pädagog*innen in ihrer Ausbildung lernen, wie sie in ihrem Beruf zusammen mit ihren 

Klient*innen Handlungsmöglichkeiten schaffen (vgl. ebd.). Für diesen Prozess benötigen 

sie Techniken und Wissen, dass sie im Gespräch aber auch in kritischen Situationen 

dazu befähigt zu agieren (vgl. ebd.). Hamberger sieht es deshalb als wichtig an, „die 

Fähigkeit zur ressourcen- und klientenzentrierten Gesprächsführung und Beratung zu 

besitzen, die rechtlichen Grundlagen präsent zu haben, [und] Strategien zum Umgang 

mit Gewalteskalationen verfügbar zu wissen“ (Hamberger 2008: 372). Ebenso müssen 

Pädagog*innen dazu fähig sein, sich neues Wissen anzueignen und dieses zur 

Selbstreflexion zu nutzen (vgl. Hamberger 2008: 373). Fallspezifisch muss im 

Aushandlungsprozess mit Klient*innen auf sie eingegangen werden, ohne die 

persönlichen und institutionellen Grenzen außer Acht zu lassen (vgl. ebd.).  

Weiter müssen Fehler, die den pädagogischen Fachkräften passieren, in ihren 

Einrichtungen thematisiert und diskutiert werden können (vgl. Hamberger 2008: 374). 

Dabei soll jedoch nicht nur die einzelne Fachkraft, sondern auch der sie umgebende 

Rahmen mit betrachtet werden (vgl. ebd.). Insgesamt ist offen über Fehler zu sprechen, 

um dann aus ihnen zu lernen (vgl. ebd.). Um dies tun zu können, muss in Einrichtungen 



36 
 
ein Rahmen gegeben sein, um regelmäßig Ereignisse evaluieren zu können (vgl. 

Hamberger 2008: 374 f.). Dieser Rahmen darf aber nicht nur innerhalb einer Einrichtung 

sein, sondern muss auch externe Institutionen wie zum Beispiel das Jugendamt mit 

einzubeziehen, damit zukünftig Fehler umfassender vermieden werden können (vgl. 

Hamberger 2008: 375).  

Außerdem ist es wichtig, die Lebensrealitäten der Kinder und Jugendlichen besser zu 

verstehen (vgl. Hamberger 2008: 375). Die Untersuchungen von Hamberger zur 

Erziehungshilfekarrieren haben gezeigt, dass die Umstände und Realitäten ihrer 

Klient*innen komplizierter waren, als es die sie betreuenden Institutionen annahmen 

(vgl. ebd.). Wenn Jugendamt und andere pädagogisch Agierende die Lebensrealitäten 

von ihren Klient*innen nur geringfügig kennen, können sie nur unzureichend auf sich 

abzeichnende Krisen reagieren, da sie nicht über die Ursachen der Probleme Bescheid 

wissen (vgl. ebd.).  

Um sicher zu sein, dass man die Umstände der Kinder und Jugendlichen verstanden 

hat, ist es ebenfalls wichtig, ihnen selbst zuzuhören (vgl. Hamberger 2008: 377). So wird 

ihr Recht drauf geachtet, selbstständig zu sein (vgl. ebd.). So sind Klient*innen der 

Jugendhilfe nicht nur als passive Personen und Opfer ihres Umfeldes zu sehen, sondern 

auch als selbstständige Menschen, die eigene Ideen haben und sich selbst verwirklichen 

wollen (vgl. ebd.).  

Dieses Streben nach Selbstständigkeit muss gehört und dazu genutzt werden, mit den 

Klient*innen gemeinsam die eigene Situation zu erschließen und so neue 

Handlungsfelder und Zukunftsperspektiven zu erarbeiten (vgl. ebd.). Um die 

Selbstständigkeitsbestrebungen der Kinder und Jugendlichen zu erhalten, müssen ihnen 

Freiräume gewährt werden (vgl. ebd.). 

Wenn sich Situationen in Einrichtungen der Jugendhilfe zuspitzen und die 

Mitarbeitenden in der Einrichtung keine Handlungsmöglichkeiten mehr sehen, um 

schwer erreichbare Klient*innen zu erreichen, so liegt der Wunsch nahe, auf diese Fälle 

spezialisierte Einrichtungen als Alternativunterbringung für die Klient*innen zu wählen 

(vgl. Hamberger 2008: 378). Hamberger sieht intensivere Einrichtungen wie die 

Geschlossene Unterbringung oder Psychiatrie nur als letztmögliche Option der 

Unterbringung (vgl. ebd.). Entscheidungen in diese Richtung sollen jedoch immer 

durchdacht und nur im überprüften Einzelfall angewandt werden (vgl. ebd.). An diesem 

Punkt könnten Hilfen zur Erziehung im Ausland als Alternative zu den eben genannten 

Einrichtungen in Betracht gezogen werden. Hamberger sieht jedoch bei der Berufung 

auf intensivere Unterbringungsformen die Gefahr, dass nun nicht mehr hinterfragt wird, 

was in der eigenen Einrichtung praktiziert wird und zu eskalierenden Hilfeverläufen führt 

(vgl. ebd.). So sind die Einrichtungen nach Hamberger in der Pflicht vor einer Verlegung 
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von Klient*innen zuerst ihre eigenen Strukturen auf die Anwendung von pädagogischen 

Standards zu prüfen (vgl. ebd.).  

Hamberger stellt fest: „Spezialsettings lenken von diesen viel grundlegenderen 

Verbesserungsoptionen des Regelsystems und dessen Qualifizierungsnotwendigkeiten 

ab“ (Hamberger 2008: 379). 

Ebenso muss bei der Planung von alternativen Unterbringungen darauf geachtet 

werden, dass nicht zu große, schnelle Erfolge von der nachfolgenden Erziehungshilfe 

erwartet werden (vgl. Hamberger 2008: 380). Hamberger beschreibt, dass die 

belegenden Jugendämter im Angesicht von eskalierenden Situationen in den bisherigen 

Einrichtungen dazu tendieren, vorschnell neue Plätze in anderen Einrichtungen 

anzufragen, ohne detailliert zu überprüfen, inwieweit die zukünftigen Hilfen für die 

Klient*innen geeignet sind (vgl. ebd.). Ebenfalls darf nicht erwartet werden, dass schwer 

erreichbare Jugendliche ihr in schwierigen Situationen erlerntes Verhalten direkt 

überdenken und verändern können (vgl. Hamberger 2008: 381). Im Gegenteil muss 

akzeptiert werden, dass Veränderungen Zeit brauchen, die den Klient*innen gegeben 

werden muss (vgl. ebd.). Mit genug Zeit und der Akzeptanz von Rückfällen können 

langfristig positive Veränderungen erwirkt werden (vgl. ebd.). Hilfreich kann es auch sein, 

nicht konkret an einem Problem der Kinder und Jugendlichen zu arbeiten, sondern ihnen 

generell einen Raum zu geben, in dem sie zusammen mit pädagogischer Hilfe ihre 

Situation verstehen und daraus neue Möglichkeiten entstehen können (vgl. ebd.). 

Da Hamberger in seinen Untersuchungen zu Erziehungshilfekarrieren herausgefunden 

hat, dass personelle Stabilität in der Betreuung sich positiv auf den Betreuungserfolg 

auswirkt, fordert er eine Betreuungsgarantie von Einrichtungen der Jugendhilfe (vgl. 

Hamberger 2008: 382). Er fordert zur Eindämmung von Erziehungshilfekarrieren, dass 

Einrichtungen eine Unterbringung auch nach beispielsweise einem Psychiatrieaufenthalt 

gewähren müssen, um so eine Kontinuität in der Betreuung zu schaffen, damit die Kinder 

und Jugendlichen nicht einen erneuten Beziehungsabbruch erleiden (vgl. ebd.). Um in 

schwierigen Momenten in der Einrichtung punktuell Entlastung zu leisten, soll Personal 

zur Unterstützung der betreuenden Einrichtung vorgehalten werden (vgl. Hamberger 

2008: 383). Hamberger sieht in diesen Entlastungsmöglichkeiten einen Weg, der auf 

Lange Sicht weniger finanzielle Ressourcen erfordern würde, als Kinder und Jugendliche 

in intensivere Einrichtungen zu verlegen (vgl. ebd.).  

Um Kindern und Jugendlichen in schwierigen Situationen Kontinuität bieten zu können, 

ist es hilfreich, für die gesamte Dauer, egal in welchen verschiedenen Einrichtungen, 

den Klient*innen eine Vertrauensperson zur Seite zu stellen. Hamberger sieht in dieser 

Person nicht das Personal aus dem Jugendamt, sondern vielmehr eine Person aus dem 

näheren Umfeld der Klient*innen oder Personal aus der ersten betreuenden Einrichtung 
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(vgl. Hamberger 2008: 385 f.). Diese Person würde dann umfassend über die 

betroffenen Kinder und Jugendlichen Bescheid wissen und so falsche oder 

Wiederholende Betreuungsformen erkennen und zur Erbringung von geeigneten 

Maßnahmen sowie zur Wahrung der Rechte der Kinder und Jugendlichen beitragen (vgl. 

ebd.). 

Ebenso muss die Kommunikation zwischen Jugendämtern, Einrichtungen und 

Klient*innen verbessert werden, um so eine bessere Erziehungshilfe zu gewährleisten 

(vgl. Hamberger 2008: 385f.). Diese Forderung kann jedoch nicht umgesetzt werden, 

wenn nötiges Personal mit ausreichend Zeit ausgestattet ist (vgl. ebd.).  

Die Schlussfolgerungen von Hamberger zeigen Möglichkeiten auf, 

Erziehungshilfekarrieren zu verhindern oder bestehende Karrieresituationen zu mildern 

und in eine gelingende Hilfe zu überführen. Solange diese Missstände in den 

Erziehungshilfen jedoch nicht beseitigt sind, wird nach alternativen Lösungen für schwer 

Erreichbare Jugendliche gesucht, damit diese aus ihren bisherigen Einrichtungen 

herausgenommen werden können. So wird das Problem nicht an den von Hamberger 

herausgearbeiteten Ursachen gelöst. Stattdessen werden nur die schwer erreichbaren 

Jugendlichen als Symptomträger in andere Einrichtungen verlegt. 

 

5.3 Auslandsmaßnahmen als Alternative 

 
Sieht man sich die Anzahl der vorherigen Erziehungshilfen der Klient*innen von 

Erziehungshilfe im Ausland an, wird deutlich, dass diese nach der Definition von 

Hamberger Erziehungshilfekarrieren aufweisen. Torsten Fischer hat in seinen 

Forschungen zu Erziehungshilfe herausgefunden, dass die im Ausland untergebrachten 

Jugendlichen im Durchschnitt fünf vorherige Erziehungshilfen in Deutschland erhalten 

haben (vgl. Fischer 2010: 476). Wenn ein Kind bereits fünf verschiedene Maßnahmen 

der Erziehungshilfe durchlaufen hat, ohne dass eine der Maßnahmen für eine Betreuung 

geeignet war, ist es wahrscheinlich, dass ebendiese Kinder als „Systemsprenger*innen“ 

angesehen werden und dadurch stigmatisiert werden.  

Wendelin sieht in der Erziehungshilfe im Ausland eine Chance für stigmatisierte 

Klient*innen, da sie im Ausland einen neuen Lebensraum vorfinden, in dem sie nicht 

zwangsläufig als schwieriges Kind angesehen werden, sondern auch als im positiven 

Sinne exotisches Wesen, für das sich die Leute interessieren, da es eine andere 

Sprache spricht und aus einem anderen Land kommt (vgl. Wendelin 2021 zit. n. 

Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen 2021: 10).  

Somit ist Erziehungshilfe im Ausland als Alternative für einige stigmatisierte, schwer 

erreichbare Jugendliche zu begreifen, auch wenn es nach der Auffassung von 
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Hamberger besser wäre, zuallererst die Zustände in der deutschen Erziehungshilfe zu 

verbessern. 

Witte sieht in der Unterbringung im Ausland die Möglichkeit, Abstand zwischen die 

Klient*innen und ihre Lebenswelt zu bringen, damit diese sich dann ohne negative 

Einflüsse aus ihrer Vergangenheit neu orientieren und ihr Verhalten verbessern (vgl. 

Witte 2009: 31). Einige Verhaltensweisen aus ihrem vorherigen Leben können 

Klient*innen im Ausland so nicht mehr ausüben (vgl. Wendelin 2011: 34). Durch die neue 

Rahmung im Ausland gestaltet sich das Verlassen der Betreuung schwieriger als in der 

gewohnten Umgebung (vgl. ebd.). Ebenso ist vorerst unklar, wie Drogen beschafft 

werden können und welches Verhalten im Ausland möglich ist (vgl. ebd.). 

Der Abstand im Ausland kann Klient*innen, die in ihrer bisherigen Lebenswelt 

Missbrauch erfahren haben und ihn weiter fürchten müssen, vor Wiederholung 

bewahren (vgl. Wendelin 2011: 34). Der erhöhte Abstand zum alten Milieu kann eine 

Sicherheit schaffen, die eine Unterbringung in einer den alten Problemen nahegelegen 

Einrichtung nicht gewährleistet werden kann (vgl. ebd.) Wendelin spricht hier von einer 

„Schutzdistanz“ (Wendelin 2011: 34). Die erhöhte Entfernung bietet ebenso die 

Möglichkeit, Probleme distanzierter und differenzierter zu betrachten (vgl. Wendelin 

2011: 34).  

 
Der Abstand zu Deutschland bietet jedoch nicht nur positive Aspekte. Wenn das 

zuständige Jugendamt in Deutschland tausende Kilometer entfernt ist, so erschwert dies 

eine Kontrolle vor Ort durch das Jugendamt (vgl. Wendelin 2011: 38). Eine Beschwerde 

kann die Jugendämter schwieriger erreichen, als es bei Maßnahmen in Deutschland der 

Fall ist (vgl. ebd.). Ebenso wenig können zukünftige Klient*innen die Maßnahme im 

Ausland besuchen, um zu erkennen, ob die jeweilige Maßnahme für sie passend ist (vgl. 

ebd.). Schwierig gestaltet sich auch die Zusammenarbeit mit den 

Erziehungsberechtigten, da diese sich in Deutschland befinden und eventuell nicht über 

die finanziellen Ressourcen verfügen, ins Ausland zu reisen (vgl. Wendelin 2011: 38 f.).  

Deutsche Erziehungshilfe im Ausland bedeutet auch einen erheblichen Mehraufwand an 

Bürokratie, da Deutschland und die Gastländer miteinander abstimmen müssen, ob und 

wie die Auslandsmaßnahme verlaufen soll (vgl. Wendelin 2011: 39).    

 

Das Ausland bietet jedoch nicht nur Entfernung zur deutschen Realität und damit 

verbundene Schwierigkeiten. Klawe stellt 2015 fest, „dass neben anderen Wirkfaktoren 

insbesondere das interkulturelle Lernen in fremdkulturellem Kontext hier eine 

Entscheidende Rolle spielt“ (Klawe 2015: 47). Er geht davon aus, dass positive Effekte, 

die in der Jugendarbeit und der Jugendberufshilfe durch internationale Begegnungen 

entstehen, ebenfalls in den Hilfen zur Erziehung im Ausland wirken können (vgl. ebd.). 
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Um die positive Wirkung des Auslandes auf schwer erreichbare Jugendliche zu richten, 

muss innerhalb der individualpädagogischen Auslandsmaßnahmen konzeptionell und 

auch konkret mit dahinführenden Angeboten eingegangen werden (vgl. ebd.). Um dies 

zu erreichen, muss die Betreuung im Ausland mit interkulturellen Lernangeboten 

gekoppelt werden (vgl. ebd.). Klawe sieht interkulturelles Lernen als Wirkfaktor in den 

Auslandsmaßnahmen jedoch bisher kaum umgesetzt (vgl. ebd.). Aus seiner Sicht wird 

die Wirkung der Unterbringung im Ausland jedoch aktuell darauf reduziert, dass es die 

Jugendlichen von ihrer alten Lebenswelt entfernt, um eine enge, pädagogisch wirksame 

Beziehung mit der dortigen Betreuung einzugehen (vgl. ebd.). Durch die Unsicherheit 

sollen alte Verhaltensweisen aufgegeben und neue, bessere erlernt werden (vgl. ebd.). 

Klawe fordert daher, dass individualpädagogische Maßnahmen im Ausland stärker mit 

Elementen aus der internationalen Jugendarbeit verknüpft sein sollten (vgl. Klawe 2015: 

48).  

Langfristig angelegte Auslandsmaßnahmen können ebenfalls dazu führen, dass sich die 

Klient*innen so sehr im Gastland einleben, dass nach dem Ende der Maßnahmen der 

Verbleib im Ausland als Zukunftsentwurf betrachtet werden kann (vgl. Witte 2009: 265). 

Dieser Verlauf ist zwar selten und nicht erforscht, jedoch kommt er vor (vgl. ebd.). Wenn 

Klient*innen im Gastland tatsächlich mit der dortigen Kultur in Kontakt kommen und die 

Sprache lernen, erlangen sie durch ihre Fremdsprachenkenntnisse (berufliche) 

Qualifikationen, die ihnen positive berufliche Karrieremöglichkeiten generieren, 

beispielsweise im touristisch geprägten Südeuropa, und können sich so eine Zukunft im 

Ausland aufbauen (vgl. Witte 2009: 265). 

 

Im wahrscheinlichen Fall, dass nach der Maßnahme kein Verbleib im Ausland geplant 

ist, reisen die Klient*innen nach der Maßnahme wieder zurück nach Deutschland. Durch 

den Abschied von ihrer Betreuungsstelle im Ausland, erleben sie einen zweiten Abbruch 

von Beziehungen und müssen sich wieder in Deutschland zurechtfinden (vgl. Witte 2009: 

44). Um ihnen diesen Übergang zu erleichtern, wird nach den Projekten in der Regel 

eine Nachbetreuungsmaßnahme in Deutschland, zum Beispiel in Form von betreutem 

Wohnen, organisiert (vgl. ebd.).  

Um Übergänge aus Auslandsmaßnahmen zu erleichtern, wurde vom Jugendhilfeträger 

Wellenbrecher e.V. und dem Lehrstuhl für Erziehungshilfe und Soziale Arbeit der 

Universität zu Köln das Projekt „Drehscheibe – Übergänge aus Individualpädagogischen 

Auslandsmaßnahmen“ durchgeführt und ausgewertet (vgl. Stossun / Flihs 2019). Im 

Projekt Drehscheibe wird bereits während der Auslandsmaßnahmen der Abschied vom 

Ausland und die Rückkehr nach Deutschland thematisiert (vgl. ebd.). Dabei besuchen 

Klient*innen von Auslandsmaßnahmen in ihrem letzten Auslandsjahr in zweimonatigen 
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Abständen Seminare, die inhaltlich „Berufsorientierung, Wohnen und Finanzen, 

politische Bildung, Schule/Prüfungsvorbereitung sowie Freizeitgestaltung 

[thematisieren]“ (Stossun / Flihs 2019). Die Seminare dauern jeweils 6 Tage (vgl. 

Stossun / Flihs 2019). Die Seminare sollen den Klient*innen helfen, sich auf die 

Rückkehr nach Deutschland vorzubereiten und ihnen ebenfalls ermöglichen, im Ausland 

erreichte Fortschritte in den Alltag in Deutschland zu integrieren (vgl. ebd.)  

Die Forschungen von Stossun und Flihs haben ergeben, dass die durchgeführten 

Seminare dazu beigetragen haben, sich mit der Rückkehr nach Deutschland und den 

eigenen Zielen für die Zukunft zu beschäftigen (vgl. ebd.). Jedoch erzeugt der Besuch 

der Seminare auch weitere Beziehungsbrüche, die sich negativ auf die Entwicklung der 

Klient*innen auswirken können (vgl. ebd.). Die Autorinnen des Forschungsberichts 

sehen somit eingeschobene Seminare in Deutschland nicht als Lösung der 

Transferprobleme (vgl. ebd.). Ergänzend oder stattdessen müssen die Übergänge auch 

schon in den Auslandshilfen thematisiert werden, um so einen gelungenen Transfer zu 

ermöglichen (vgl. ebd.).  

Auf den ersten Blick stehen sich der von Klawe geforderte pädagogisch Begleitete 

Kulturaustausch (Klawe 2015) und die untersuchten Rückkehrseminare (Stossun und 

Flihs 2019) gegenüber. Vielmehr können beide Angebote ergänzend wirken, um 

nachhaltigere Arbeit in Auslandsmaßnahmen zu gewähren.  
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6 Wirksamkeit der Hilfen zur Erziehung im Ausland 

 
Nach den Ausführungen über die Gestalt von Auslandsmaßnahmen stellt sich jedoch 

die Frage, ob diese denn überhaupt wirkungsvoll sind. 

 

Die 2011 veröffentlichte Studie „InHaus – Individualpädagogische Hilfen im Ausland: 

Evaluation, Effektivität, Effizienz“ hat von 2008 bis 2010 über 2,5 Jahre die Effektivität 

und Effizienz zu diesem Zeitpunkt aktiv durchgeführter Auslandshilfen untersucht (vgl. 

Klein / Arnold / Macsenaere 2011: 151). 93 erzieherische Hilfen in 17 Ländern wurden 

untersucht (vgl. ebd.). Die Hilfen nach §34 SBG VIII und §35 SGB VIII wurden mit der 

gleichen Menge an in Deutschland durchgeführten Hilfen verglichen (vgl. ebd.). Den 

Klient*innen, die die Maßnahmen im Ausland besuchen, werden mehr Defizite 

zugeschrieben, als denen, die Maßnahmen in Deutschland wahrnehmen (vgl. ebd.). So 

ist die Auslandsgruppe bei Beginn der Hilfen mit durchschnittlich 15 Jahren 1,5 Jahre 

älter, als die Inlandsgruppe (vgl. ebd.). Insgesamt hat die Auslandsgruppe weniger 

soziale Ressourcen und mehr Probleme (vgl. ebd.). Ebenso sind Drogenkonsum und 

Straffälligkeit stärker ausgeprägt (vgl. ebd.).  

Nach den Untersuchungen von Klein, Arnold und Macsenaere sind die Hilfen im Ausland 

trotzdem sehr positiv verlaufen (vgl. ebd.). 89 Prozent der Hilfen im Ausland waren 

erfolgreich, während neun Prozent sich negativ entwickelt haben (vgl. ebd.). Erheblich 

verbessert hat sich bei den Jugendlichen im Ausland die Gesamtbelastung, sowie die 

schulischen Leistungen (vgl. Klein / Arnold / Macsenaere 2011: 151 f.). Die Jugendlichen 

im Ausland konnten trotz ihrer höheren Defizite wesentlich mehr Ressourcen aufbauen 

und Problemlagen verringern, als die ebenfalls untersuchte Vergleichsgruppe in 

Deutschland (vgl. Klein / Arnold / Macsenaere 2011: 152).  

Zusätzlich fallen die Hilfen im Ausland volkswirtschaftlich betrachtet wesentlich 

effizienter aus (vgl. ebd.). Die Forschungsgruppe errechnet eine „Kosten-Nutzenrelation 

von 1 : 6,5“ (Klein / Arnold / Macsenaere 2011: 152). Die Maßnahmen sind zwar während 

ihrer Durchführung teurer als Hilfen im Inland, jedoch ist ihr langfristiger Effekt stärker 

(vgl. Klein / Arnold / Macsenaere 2011: 118 f.). Die Hilfen im Inland weißen eine ähnlich 

Hohe Kosten-Nutzenrelation von 1 : 6,2 (vgl. ebd.).  

Verbesserungswürdige Sachverhalte wurden ebenfalls festgestellt (vgl. Klein / Arnold / 

Macsenaere 2011: 152). Die Betreuungspersonen im Ausland wiesen Defizite in der 

Kenntnis des Landes, in dem sie arbeiteten auf (vgl. ebd.). Nur 10 Prozent sprachen die 

Sprache ihres Gastlandes sehr gut (vgl. ebd.). Verwaltungsstrukturen kannten nur 19 

Prozent sehr gut (vgl. ebd.). Die gesetzliche Situation im Ausland kannten nur 20 Prozent 

sehr gut (vgl. ebd.). In nur 44 Prozent besuchten die zuständigen Jugendämter die 
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Einrichtungen im Ausland (vgl. ebd.). In nur 57 Prozent fand vor der Maßnahme im 

Ausland ein Kennenlernen von Betreuung und Betreuten statt (vgl. ebd.). Zudem zeigten 

sich große Potenziale bei der Vorbereitung des Transfers zurück nach Deutschland, die 

jedoch noch nicht umfassend ausgenutzt wurden (vgl. ebd.). Das Forschungsteam 

schlussfolgert aus ihren Ergebnissen, dass es sich bei individualpädagogischer 

Erziehungshilfe im Ausland um eine wirkungsstarke und effiziente Hilfe handelt, die, trotz 

nachgewiesener Defizite im Hilfesystem, eine Chance für schwer erreichbare 

Jugendliche darstellt (vgl. Klein / Arnold / Macsenaere 2011: 152 f.).  

Da in der eben erwähnten Studie nur die Situation in den Maßnahmen, nicht aber der 

Zeitraum danach untersucht wurde, wurde eine zweite Studie über die Zeit nach den 

Auslandsmaßnahmen durchgeführt (vgl. Klein / Macsenaere 2015: 54). Ziel der zweiten 

Studie „InHaus 2.0 – Individualpädagogische Hilfen im Ausland und ihre Nachhaltigkeit“ 

war es, die Sozialbewährung, berufliche Bewährung und die Legalbewährung der 

Jugendlichen nach der Maßnahme im Ausland zu untersuchen (vgl. ebd.). 

 

Im Rahmen der zweiten, 2015 veröffentlichten Studie wurden die Daten von 80 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Altersspanne von 14 bis 28 Jahren 

untersucht (vgl. Klein / Macsenaere 2015: 111). Die ehemaligen Klient*innen sowie 

Pädagoginnen aus zwölf teilnehmenden Einrichtungen wurden schriftlich befragt (vgl. 

ebd.). Die Fragebögen enthielten Fragen zur Situation direkt nach der Erziehungshilfe 

im Ausland und zur aktuellen Situation (vgl. ebd.). Klient*innen und Pädagog*innen 

schätzten die Hilfe im Ausland im Ganzen positiv und wirkungsvoll ein (vgl. ebd.).  

Jedoch sind ihre Ressourcen nach dem Auslandsaufenthalt, wie auch in der ersten 

Studie festgestellt, immer noch „bereichsübergreifend altersgemäß unterdurchschnittlich 

entwickelt“ (Klein / Macsenaere 2015: 112). Klein und Macsenaere schlussfolgern 

daraus, dass die Klient*innen auch nach der Auslandsmaßnahme einen 

Betreuungsbedarf haben (vgl. Klein / Macsenaere 2015: 112). Zusätzlich zu den gering 

ausfallenden Ressourcen ist der Transfer nach einer Betreuung im Ausland zurück nach 

Deutschland ebenfalls herausfordernd für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

(vgl. ebd.). In 80 Prozent der Fälle leistete eine Einrichtung der Jugendhilfe eine 

Nachbetreuung (vgl. ebd.).   

Der bereits während der Hilfe positiv verlaufene schulische Werdegang konnte sich auch 

nach der Auslandshilfe fortsetzen (vgl. ebd.). So hatten zum Zeitpunkt der 

Datenerhebung der zweiten Studie 78 Prozent bereits einen Schulabschluss und zwölf 

Prozent besuchten aktuell eine Schule (vgl. ebd.). Somit waren zehn Prozent in einer 

Situation ohne Schulabschluss oder eine Aussicht darauf (vgl. ebd.). Betrachtet man 

dieser Werte im Zusammenhang mit den vorherigen massiven (schulischen) Problemen 
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der Klient*innen von Auslandshilfen, so sind diese Werte nach Klein und Macsenaere 

als Erfolg zu verzeichnen (vgl. ebd.). 60 Prozent der  Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen, die bereits einen Schulabschluss hatten, befanden sich zum Zeitpunkt 

der Umfrage in der Ausbildung oder gingen bereits einer Werktätigkeit nach (vgl. Klein / 

Macsenaere 2015: 113). Unter der Berücksichtigung der Startbedingungen der 

Klient*innen sehen Klein und Macsenaere dies ebenfalls als Erfolg (vgl. ebd.). 

Die soziale Situation der Absolvent*innen der Auslandsmaßnahmen wird im folgenden 

Absatz beschrieben. Über 50 Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind 

während der Umfrage in einer Partnerschaft (vgl. ebd.). Die Pädagog*innen aus den 

Auslandsmaßnahmen schätzen die sozialen Fähigkeiten ihrer ehemaligen Klient*innen 

positiver ein als zu Beginn der Maßnahmen (vgl ebd.). Das Forschungsteam der Studie 

geht aufgrund der ermittelten Daten zu Kompetenzen der Proband*innen davon aus, 

dass diese im sozialen Bereich mittlerweile im Durchschnitt ihrer Altersgruppe liegen 

(vgl. ebd.). Daraus schlussfolgern sie, dass ihre Studienteilnehmer*innen sich in auch in 

Zukunft gut in ihrem sozialen Umfeld zurechtfinden werden (vgl. ebd.). Trotz dieser 

positiven Schlussfolgerung wird festgestellt, dass die Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen sich nur in geringem Umfang, in Form von Vereinsmitgliedschaften, 

Wahlen oder politischem Interesse, in die sie umgebende Gesellschaft einbringen (vgl. 

ebd.). 

Verstöße gegen Gesetze und damit verbundene Straftaten wurden nach der 

Auslandsmaßnahme circa von der Hälfte der ehemaligen Klient*innen begangen (vgl. 

ebd.). Überwiegend wurden Arbeitsstunden als Strafe verhangen (vgl. ebd.). Zehn 

Prozent erhielten eine Strafe, die einen Gefängnisaufenthalt umfasste (vgl. ebd.). Damit 

sind Absolvent*innen von Maßnahmen der Erziehungshilfe im Ausland weniger straffällig 

als andere gleichaltrige mit ähnlichen Defiziten (vgl. ebd.). 

Insgesamt geben 80 Prozent der Jugendlichen und Jungen Erwachsen in der Studie an, 

dass ihre Lebensumstände positiver ausfallen als vor der Auslandsmaßnahme (vgl. 

Klein / Macsenaere 2015: 114). Pädagog*innen und Jugendliche sehen in der 

Auslandsmaßnahme einen Erfolg (vgl. ebd.) Dieser Zuwachs an Zufriedenheit stellt eine 

gute Basis dar, um Zukunft zu gestalten (vgl. ebd.).  

Schmidt sieht bei der Befragung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

ein Fehlerpotenzial (vgl. Schmidt 2000 zit. n. Witte 2019: 262). Denn der persönliche 

Lebensverlauf wird nicht nur durch die aus den Auslandsmaßnahmen entstandenen 

Umstände, sondern auch durch die Umstände aus dem aktuellen sozialen Umfeld 

bestimmt (vgl. ebd.). Daraus schlussfolgert Schmidt, dass die Wirksamkeit von 

Erziehungshilfe nicht nur aus Aussagen von Klient*innen gebildet werden kann (vgl. 

ebd.).  
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Da Klein und Macsenaere aber auch zuständige Pädagog*innen befragt haben, kann 

daraus ein valideres Fazit gezogen werden. Witte schlägt zudem vor, eine Erforschung 

der Auslandsmaßnahmen durch eine „Triangulation der Sichtweisen“ zu erweitern (vgl. 

Witte 2009: 263). Damit meint er, dass nicht nur pädagogisches Personal und 

Klient*innen sondern zusätzlich Aussagen der Eltern beziehungsweise 

Sorgeberechtigten in die Forschungen mit einbezogen werden (vgl. ebd.).  

So sind Auslandsmaßnahmen nach den Untersuchungen von Klein, Arnold und 

Macsenaere also wirkungsvolle Chance für schwer erreichbare Jugendliche zu 

betrachten. 
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7 Fazit 

 
Nachdem sich die Erziehungshilfe im Ausland in der Vergangenheit als abenteuerliche 

Unternehmung zu Land oder auf dem Schiff gezeigt hat, ist sie heute fast ausschließlich 

in Form von Standprojekten vorzufinden. Was als Reiseprojekt mit dürftiger 

pädagogischer Konzeption gestartet ist, ist erprobten, wirksamen Standprojekten 

gewichen. Innerhalb der Standprojekte bieten Einzel- oder Familienbetreuungen die 

besten Umstände, um den Bedürfnissen von schwer erreichbaren Jugendlichen gerecht 

zu werden.  

Erziehungshilfe im Ausland wird überwiegend als Hilfe mit individualpädagogischem 

Ansatz betrachtet. Die Maßnahmen sind aufgrund der engen Betreuung, festen 

Bezugspersonen und einer auf das Tempo der Klient*innen angepassten, jedoch 

trotzdem abschlussorientierten Beschulung sehr wirksam.  

Problematisch bei Auslandsprojekten ist jedoch, dass die Aufsicht durch das Jugendamt 

vor Ort nicht im Umfang wie in deutschen Einrichtungen gewährleistet ist. Auch die neue 

Gesetzgebung durch § 38 SGB VIII schreibt eine Überprüfung durch das Jugendamt im 

Ausland nicht zwingend vor. Zwar kann Videotelefonie nicht jeden Vor-Ort-Kontakt 

ersetzen, jedoch hat die Coronapandemie gezeigt, dass viele Treffen im Internet 

stattfinden können. So könnten auch ohne Ausgaben für Flugreisen unangekündigt 

Überprüfungen stattfinden. Ebenso könnten zukünftige Klient*innen ihre Betreuung und 

ihr mögliches neues Zuhause vorab über Videokonferenzen kennenlernen, um so 

passgenauere Betreuungsplätze an die jeweiligen Kinder und Jugendlichen zu 

vergeben. 

Mitarbeitende und Einrichtungen könnten so vom belegenden Jugendamt nicht nur 

überprüft werden. Ebenso könnte dies den fachlichen Austausch und die gemeinsame 

Ausgestaltung des Hilfeplans begünstigen. Dem ist vorausgesetzt, dass die 

Jugendämter über genügend Ressourcen verfügen, um dieses Mehr an Aufsicht und 

Vernetzung umzusetzen.  

Kinder und Jugendliche als „Systemsprenger*innen“ zu bezeichnen, schreibt ihnen die 

Schuld an schwierigen Verhaltensweisen zu. Ihr Verhalten ist jedoch durch die 

Umstände entstanden, in denen sie sich befinden. Ist ein Mensch erstmal als 

schwieriges, systemsprengendes Wesen bezeichnet, erwartet die Umwelt und sie selbst 

schwieriges Verhalten, welches dann gezeigt wird. Um diese Stigmatisierung zu 

verhindern, sind vorsichtigere Bezeichnungen angebracht. Wendelins Vorschlag 

„schwer erreichbare Jugendliche“ scheint angemessener, wobei das Problem der 

Stigmatisierung damit noch nicht aufgelöst ist. Auch die Erziehungshilfen in Deutschland 
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müssen umstrukturiert werden, damit sie keine Erziehungshilfekarrieren mehr 

begünstigen, aus denen dann schwer erreichbare Jugendliche entstehen. 

Erziehungshilfe im Ausland bietet den Klient*innen die Möglichkeit, Abstand von ihrem 

bisherigen Wohnort zu bekommen, um so ihre eigene Situation zu verstehen und eine 

eigene Zukunftsperspektive zu erarbeiten. Die Entscheidung für eine wohnortferne 

Maßnahme sollte freiwillig erfolgen. Leider ist das nicht immer der Fall.  

Eine Wiedereingliederung in die deutsche Gesellschaft oder aber eine 

Zukunftsperspektive im Gastland müssen schon während der Auslandshilfe erprobt 

werden, um positive Effekte während der Maßnahme in die Zukunft übertragen zu 

können.  

Um ein Wirken der Hilfen im Ausland zu gewährleisten, muss sie auf eine längere Zeit 

ausgelegt sein. So sollen die Klient*innen nicht zu früh einen weiteren Bruch in ihrer 

Biographie erleiden. 

Das Ausland stellt nicht nur wegen des Abstandes und der Überschaubarkeit eine 

mögliche Betreuungsoption dar. Ebenso können dort kulturelle Kompetenzen erlernt 

werden, die eine Bereicherung für den eigenen Lebensentwurf sein können. So trägt ein 

Auslandsaufenthalt zur Erweiterung des Horizontes bei und eine erlernte Sprache ist 

auch für eine glückliche Zukunft von Vorteil. Eine Beschränkung der deutschen 

Jugendhilfe auf Deutschland scheint in einer globalisierten Welt und der europäischen 

Union rückständig. Es sollten die Möglichkeiten des Kulturaustausches betrachtet 

werden, um ein weltoffenes Miteinander auch in Zukunft zu gestalten. Genauso ist es 

problematisch, Jugendlichen den Gang ins Ausland zu verweigern, weil sie als schwierig 

angesehen werden, während Studierenden ein Auslandsaufenthalt nahegelegt wird. Es 

wäre also auch angebracht, Erziehungshilfe im Ausland nicht nur als letztmögliche 

Option zu definieren, sondern, auf freiwilliger Basis, mehr Jugendlichen in der 

Erziehungshilfe zu ermöglichen. 

Abschließend ist festzustellen, dass Hilfen zur Erziehung im Ausland durchaus 

wirkungsvolle Chancen für schwer erreichbare Jugendliche bereithalten. Jedoch sind 

Auslandsmaßnahmen nicht die Lösung für die problematischen Zustande in der 

Erziehungshilfe in Deutschland. 
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