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1. Individualpädagogische Auslandsmaßnahmen:  
Zielgruppen, Anlässe und Hilfeplanziele 

Intensivpädagogische Auslandsmaßnahmen sind Grenzfälle des deutschen Jugendhilfe-
systems. Die Zielgruppe sind in der Regel Heranwachsende, die über viele Jahre pers-
pektivlos zwischen Familie, Jugendhilfe, Heimbetreuung, Straße, Psychiatrie und/oder 
Gefängnis pendeln und von niedrigschwelligen Hilfsangeboten der Ämter und von profes-
sionellen Sozialarbeitern nicht mehr erreicht werden. Sie gelten als besonders schwierige 
Fälle der Jugendhilfe, die eine so genannte „Jugendhilfekarriere“ hinter sich haben, und 
benötigen auf ihre Individualität zugeschnittene professionelle pädagogische Settings. 

Jungen sind stärker betroffen als Mädchen. Untersuchungen belegen eine ähnliche Ge-
schlechterverteilung wie bei anderen Hilfen nach § 35 SGB VIII. Der Anteil männlicher 
Jugendlicher liegt im Schnitt bei  ⅔, der weiblicher Jugendlicher bei ⅓ aller Maßnahmen 
(vgl. Klein / Arnold / Macsenaere 2011, S.35). 2008 wurden Schätzungen zufolge zwi-
schen 500 und 1000 deutsche Kinder und Jugendliche im Ausland durch individualpäda-
gogische Hilfen betreut (vgl. InHAus-Flyer1). Das Bundesamt für Statistik spricht von 711 
Maßnahmen nach § 34 und § 35 KJHG, die in 2009 beendet wurden bzw. am 31.12.2009 
andauerten. In den Erläuterungen des Berichts heißt es: „Der meistgenannte Hauptgrund 
für den Beginn einer Heimerziehung oder sonstigen betreuten Wohnform war mit einem 
Anteil von 16% das dissoziale Verhalten des jungen Menschen. Dissoziales Verhalten 
umfasst Verhaltensauffälligkeiten wie beispielweise Isolation, Weglaufen, das Begehen 
von Straftaten, Drogen- oder Alkoholkonsum.“ (S.6).  

Die InHAus-Studie2 belegt, dass die Problemlagen der individualpädagogisch im Ausland 
betreuten Jugendlichen sowohl quantitativ als auch in der Schwere der Gesamtbelastung 
erheblich höher sind als bei den Jugendlichen in inländischen sozialpädagogischen Maß-
nahmen. Ihr Anteil an Straffälligkeit war mit 60% extrem hoch. „Als häufigste Problemla-
gen werden dissoziale bzw. aggressive Verhaltensweisen (82 % bzw. 78 %) sowie 
Aufmerksamkeitsdefizite (in Einheit mit Impulsivität bzw. motorischer Unruhe – 70 %) 
genannt. Aber auch eher internalisierende Problemlagen, wie z. B. soziale Unsicherheit 
(66 %) oder depressive Verstimmungen (46 %) liegen in großer Häufigkeit vor. Bei durch-
schnittlich mehr als 9 unterschiedlichen Symptomen weist die InHAus-Stichprobe somit zu 
Hilfebeginn der untersuchten Klientel eine sehr komplexe und heterogene Defizitlage auf, 
die besondere Anforderungen an die pädagogische Arbeit der Betreuungspersonen und 
ihrer unterstützenden Helfersysteme stellt“ (BVkE-Pressekonferenz 8.9.2010, S. 23 und 
Klein/ Arnold / Macsenaere 2011, S.39). Die individualpädagogische Hilfe im Ausland wird 
hauptsächlich bei Jugendlichen eingesetzt, die durch beginnende Kriminalisierung, Dro-
genkonsum, (Auto-) Aggressionen und Schulabbrüche auffallen. 

Auch Reinhard Wiesner hat nicht zum ersten Mal darauf hingewiesen, dass es „beson-
ders belastete Kinder und Jugendliche … [sind], die bereits das gesamte Hilfearsenal 
hinter sich haben und bei denen die Individualpädagogik als ‚finales Rettungskonzept‘ 
zum Einsatz kommt“ (In: Felka / Harre 2011, S. XI). 

                                                 

1 http://cms.ikj-webportal.de/cms/upload/Docs/InHAus/Flyer_mit_Projektinfos_2008-10-06.pdf 
2 Die „InHAus-Studie“ des IKJ Mainz untersucht im Auftrag des BVkE Individualpädagogische 
Hilfen im Ausland. 
3 BVkE (Bundesverband der katholischen Einrichtungen und Dienste der Erziehungshilfen e.V.) 
008_FV_BVkE_Pressekonferenz_080910_Studienergebnisse.pdf (Zugriff 30.09.2010) 
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Entsprechend diesen Problemlagen werden als wichtigste Hilfeplanziele zu Beginn der 
Maßnahme genannt: 

• Abbau delinquenter und aggressiv-oppositioneller Verhaltensweisen (23 % bzw. 
22 %), 

• Einhaltung von Regeln und Grenzen (20 %), 
• Reduzierung von Drogenmissbrauch (10 %),  
• Abbau sozialer Unsicherheit (7 %), 
• Verbesserung der schulischen Leistungen (51 %), 
• Aufbau von Lern- und Leistungsmotivation (12 %). 

„Hier steht allerdings mit weitem Abstand die schulische Entwicklung im Fokus der Hilfe-
plangestaltung. Die Verbesserung der allgemeinen schulischen Leistung gehört bei 51 % 
aller untersuchten Jugendlichen zu einem der drei wichtigsten Hilfeplanziele. Darüber 
hinaus wird in weiteren 12 % der Fälle der Aufbau von Lern- und Leistungsmotivation als 
ein zentrales Hilfe(plan)ziel formuliert“ (Klein u.a. 2011, S. 39f). 

Intensivpädagogische Auslandsmaßnahmen sind also sozialräumlich orientierte Jugend-
hilfeprojekte für Jugendliche mit den zuvor beschriebenen Problemlagen. Sie werden als 
Alternative zur faktischen Geschlossenheit verstanden, greifen somit erst dann als Be-
treuungsform, wenn als weiterer Weg nur die traditionelle geschlossene Unterbringung in 
Frage käme. Sie sind als stationäre Unterbringungsmaßnahmen für Kinder und Jugendli-
che im Ausland zu verstehen, gekennzeichnet durch individuell ausgerichtete pädagogi-
sche Betreuungsbezüge, meist in familienähnlichen Settings. 

 

2. Gründe für Auslandsmaßnahmen und ihre Bedeutung gegenüber ande-
ren sozialpädagogischen Maßnahmen 

Intensivpädagogische Auslandsmaßnahmen stehen nicht in Konkurrenz zu anderen sozi-
alpädagogischen Maßnahmen. Ihre Bedeutung und Legitimation entfalten sie dann, wenn 
die klassischen Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe nicht mehr erfolgversprechend 
sind. Sie sind deshalb nicht als Alternative zu Jugendhilfemaßnahmen zu sehen, sondern 
als letzter Weg. Alternativen sind sie nur zur Unterbringung in geschlossenen Systemen 
(spezielle Heime, Jugendpsychiatrie, Gefängnis) und stehen erst dann an, wenn alle 
anderen Maßnahmen erfolglos waren. 

Welche Aspekte machen eine intensivpädagogische Auslandsmaßnahme sozialpädago-
gisch begründbar? 

• Scheitern der niedrigschwelligen Angebote  
Jugendliche mit besonderen Problemhintergründen: Sie befinden sich im Span-
nungsfeld zwischen Jugendhilfe, Psychiatrie und Strafvollzug; sie haben eine lan-
ge Jugendhilfe-Karriere durchlebt und werden mit den klassischen Maßnahmen 
der Jugendhilfe nicht mehr erreicht. Die Auslandsmaßnahme zeigt sich als Alterna-
tive zur Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung. 

• Verhaltenscharakteristik und Persönlichkeit 
Es liegt eine Diagnostik von solchen Besonderheiten vor, die ein Herauslösen aus 
gewohnten Strukturen erforderlich machen, z.B. Persönlichkeitsmerkmale (Dispo-
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sitionen, Erkrankungen), familiäre Verhältnisse, soziale Kontexte oder biografische 
Besonderheiten. 

• Selbst- und/oder Fremdschädigung in einem Ausmaß, das ein Eingreifen von 
außen erfordert 
Es gibt extreme und wiederkehrende Verhaltensweisen, durch die die betroffenen 
Kinder und Jugendlichen sich selbst oder andere Personen in nicht duldbarer Wei-
se schädigen, z. B. durch Drogenkonsum und -handel, dauerhafte Schulverweige-
rung, extreme Aggressivität und andere Formen von Kriminalität. 

• Konsens bei den Verantwortlichen einschließlich der Jugendlichen  
Intensivpädagogische Auslandsprojekte werden als Beitrag im Kontext anderer Er-
ziehungshilfen verstanden. Die Entscheidung wird von Eltern, Trägern und Ju-
gendamt unter maßgeblicher Beteiligung des Jugendlichen gemeinsam getragen 
und plausibel begründet. 
 

Witte bezeichnet intensivpädagogische Auslandsprojekte als ‚Migration auf Zeit‘: „Im 
Umgang mit Problemjugendlichen bleibt der deutschen Jugendhilfe oft nur noch die 
‚Zwangs‘-Migration der ‚Störenfriede‘ auf Zeit. Die AdressatInnen intensivpädagogischer 
Auslandsprojekte migrieren – unter ‚freiwilligem Zwang‘ – für mehrere Monate bzw. einige 
Jahre in ein anderes Land. Sie werden aus den gewohnten Strukturen ihrer Lebenswelt 
herausgelöst und in eine andere (im Ausland gelegene) Lebenswelt versetzt. Ziel ist in 
diesem Zusammenhang das Erschüttern bisheriger routinemäßig praktizierter Hand-
lungsmuster der Jugendlichen.“ (Witte 2008, S.63). Fischer und Ziegenspeck sprechen in 
diesem Kontext vom „Distanz-Theorem“ (2009, S.17). 

 

3. Phasenmodell intensivpädagogischer Auslandsbetreuung: Einfluss auf 
das Verhalten von Kindern und Jugendlichen 

Wie werden intensive sozialpädagogische Betreuungen im Ausland mit dem Hintergrund 
intensiver Beziehungsgestaltung wirksam? Villanyi und Witte haben eine plausible Struk-
turierung intensivpädagogischer Auslandsprojekte vorgelegt. Die Autoren haben sechs 
Phasen intensivpädagogischer Auslandsbetreuung analysiert, die den Gesamtpro-
zess der Normalisierung als zeitlich aufeinander folgende Teilprozesse umfassen (2006, 
S. 38 ff): 

Phase 1 (Diagnose): Sie entscheidet darüber, ob ein Auslandsprojekt für den Jugendli-
chen überhaupt in Frage kommt. Durch Beobachtung, Beschreibung und Erklärung von 
Merkmalen des betreuten Jugendlichen werden Kriterien für ein passendes Setting entwi-
ckelt. 

Phase 2 (Delegitimieren): Damit ist das Erschüttern bislang routinemäßig praktizierter 
Handlungsmuster des Jugendlichen gemeint. Er erfährt, dass seine bisherigen Erfolgsre-
zepte in der anderen, neuen Wohn- und Lebensgemeinschaft sowie in deren Sprache, 
Kultur und Zivilisation nicht greifen; er wird verunsichert und durchlebt Krisensituationen. 

Phase 3 (Neustrukturieren): Nachdem vertraute Handlungsroutinen nicht mehr greifen, 
werden in der neuen Umgebung und in einer engen Vertrauensbeziehung und Bindung 
zum Betreuer neue Verhaltens- und Handlungsmuster erworben. 
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Phase 4 (Konsolidieren): In dieser Phase werden die schrittweise erworbenen neuen 
Kompetenzen und Strategien erprobt, stabilisiert und ggf. weiterentwickelt. Bewusst Ge-
lerntes soll auch nach der Rückkehr angewendet werden können. 

Phase 5 (Transfer): Das bisher Gelernte wird in den Alltag mitgenommen und übertra-
gen. Die Passung zwischen Auslandssituation und der neuen gegenwärtigen Lebenssi-
tuation in Deutschland wird hergestellt. 

Phase 6 (Normalisieren): Die erworbenen Handlungskompetenzen und –muster werden 
als neue, selbstverständliche Routinen etabliert. 

Diesem Modell folgend sind Strukturbrüche zwischen Phase 1 und 2 (Distanzierung vom 
Herkunftsmilieu und Herausnahme aus dem gewohnten Alltag) sowie zwischen den Pha-
sen 4 und 5 (Rückkehr) charakteristisch: 

 

Modell intensivpädagogischer Auslandsbetreuung nach Villanyi/Witte 2006, S. 38 

 

4. Wirkfaktoren für erfolgreiche Auslandsmaßnahmen nach Klawe 

Im Auftrag des AIM4 hat Willy Klawe im Jahr 2010 die qualitative Studie „Verläufe und 
Wirkfaktoren Individualpädagogischer Maßnahmen“ abgeschlossen und nachweisbare 
Potenziale der Hilfeform beschrieben. Er beschreibt Wirkungen und Wirkfaktoren, die die 
Effizienz von Prozessen nachweisbar positiv beeinflussen und damit gleichzeitig Kriterien 
für verantwortungsbewusst geplante Maßnahmen sind (Klawe 2010, S. 15ff). 

1. Individuelle Ausrichtung und Flexibilität 
Lebensweltorientierte Hilfen zur Erziehung können ihr Handeln nicht ausschließlich aus 
Strukturen (Lebenslage, Familie, Milieu usw.) heraus begründen. Akzeptanz und Nut-
zen für die Adressaten erhalten Maßnahmen nur, wenn sie individuell auf deren Be-
dürfnisse ausgerichtet sind. Diese Ausrichtung ist das Ergebnis einer Aushandlung 
zwischen allen Verantwortlichen, einschließlich des zu betreuenden Jugendlichen, und 
dient als zentrales Steuerungselement einer Maßnahme. 

2. Verlässliches und akzeptierendes Beziehungsangebot 
Die Bedeutung von Vertrauen und verbindlicher Beziehung als Wirkfaktoren gelingen-
der Erziehung ist unbestritten. „Ein verlässliches, akzeptierendes Beziehungsangebot, 

                                                 

4 Bundesarbeitsgemeinschaft Individualpädagogik e.V., früher Arbeitskreis Individualpädagogi-
scher Maßnahmen 
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eine belastbare, authentische Betreuer-Persönlichkeit und die Einbindung in familien-
ähnliche Strukturen sind zentrale Faktoren für einen gelingenden Betreuungsprozess“ 
(ebd., S. 17). Das Setting intensivpädagogischer Auslandsmaßnahmen ist hierfür be-
sonders geeignet. Die Persönlichkeit des Betreuers, seine Einstellungen und Kompe-
tenzen sowie seine soziokulturelle Einbindung vor Ort erweisen sich als die wichtigsten 
Faktoren für einen erfolgreichen Betreuungsprozess. 

3. Alltagsorientierung und Selbstwirksamkeit 
Intensivpädagogische Maßnahmen konstruieren einen neuen Alltag, d.h. Aktivitäten 
ergeben sich aus notwendigen Handlungen in neuen Räumen und Erfahrungsfeldern. 
Dieser Alltag sollte größtmögliche Normalität erreichen und Strukturen bieten, die das 
Einüben von Regelmäßigkeit und Regelhaftigkeit erleichtern. Im Alltag der Maßnahmen 
können wichtige Fähigkeiten für den Alltag nach der Maßnahme erworben werden. 

4. Regelmäßige Beschulung 
Dauerhafte Schulverweigerung ist fast jeder individualpädagogischen Maßnahme vor-
ausgegangen. Klawe konnte nachweisen, dass in allen von ihm untersuchten Fällen 
eine regelmäßige Beschulung realisiert wurde, negative Schulerfahrungen nachhaltig 
verändert und befriedigende formale Bildungsabschlüsse von den Jugendlichen er-
reicht wurden. „Der Ausbau eines zielgruppenorientierten Fernschulsystems (…) er-
möglicht dies mittlerweile durch Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien, die auf den 
individuellen Leistungsstand ... abgestimmt sind und durch E-Learning [und den/ die 
Betreuer/in] individuell begleitet werden“ (ebd., S. 351).  

Auch „der Besuch der Regelschule (wo dies möglich ist) [ist] in neuer Umgebung … at-
traktiver als zu Hause.“ (ebd.) Als wesentliches Kriterium hierfür sieht Klawe die Chan-
ce des Neuanfangs in einer von negativer Zuschreibung freien Umgebung.  

5. Partizipation, Koproduktion und Freiwilligkeit 
Leitgedanke individualpädagogischer Hilfemaßnahmen ist die freiwillige Teilnahme der 
Jugendlichen sowie deren größtmögliche Partizipation. In der neuen Umgebung im 
Ausland lässt sich diese aktive Mitgestaltung von permanenten Alltagsprozessen in in-
dividualpädagogischen Maßnahmen besonders wirkungsvoll umsetzen. Es geht um die 
ständige Klärung der eigenen Interessen in Auseinandersetzung mit den Interessen 
anderer in der neuen Umgebung. Ein wichtiges Lernziel ist, in der Unausweichlichkeit 
der Beziehungen (Mennicke 2001, S. 36ff)  den Interessenausgleich zwischen eigenen 
Bedürfnissen und denen der anderen verantwortungsbewusst und konstruktiv zu ge-
stalten: 
„Aufgrund der individuellen Ausrichtung der Betreuung in Individualpädagogischen 
Maßnahmen können hier wenig formalisierte, ganz an den individuellen Kompetenzen 
und Ressourcen des jeweiligen Jugendlichen orientierte Formen der Beteiligung und 
Selbstbestimmung gefunden werden.“ (Klawe 2010, S.20) 

6. Ausland / Kulturelle Teilhabe 
Das zentrale Argument für die Durchführung einer Hilfemaßnahme im Ausland ist die 
Herauslösung aus den alten Strukturen und Handlungsmustern der betroffenen Kinder 
und Jugendlichen. Es wird eine räumliche Distanz und ein innerer Abstand zum Her-
kunftsmilieu angestrebt, um in einer neuen Umgebung neue Verhaltensformen entwi-
ckeln zu können. Für Klawe bietet das Ausland noch weit größere Chancen. „Die 
besondere Wirkmächtigkeit des Auslands als Wirkfaktor im Rahmen Individualpädago-
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gischer Maßnahmen kann aber deutlich erhöht werden, wenn in den Betreuungsarran-
gements explizit Spezifika des jeweiligen Gastlandes und seiner kulturellen Bedingun-
gen genutzt und in Entwicklungsberichten und Hilfeplanprotokollen ausgewiesen 
werden.“ (Klawe 2010, S.21) 

Bisher ist dieses Ziel einer perspektivisch denk- und anstrebbaren Enkulturation in 
Sprache, Lebensart und Brauchtum des Gastlandes kaum Gegenstand von Hilfeplä-
nen. Hier schlafen gewissermaßen Potenziale, die im Bewusstsein der betroffenen Ju-
gendlichen und ihrer betreuenden Gastgeber und Nachbarn das Distanztheorem mit 
einem Theorem von neu zu gewinnender Mitwelt–Nachbarschaft und –Nähe kompen-
sieren würden. Selbst Fischer und Ziegenspeck passen vor der Erfassung dieses von 
ihnen als erlebnispädagogisch gedeuteten „Erfahrungstheorems“ (2009, S. 25f). Trotz-
dem halten sie die bisher nicht wesentlich fokussierten komplementären Potenziale der 
aneignenden und zu Erfahrung reifenden kulturellen Lernprozesse für bedeutungsvoll 
und würdig, planvoll besorgt zu werden. Kritisch merken sie an: „Das Distanz-Theorem 
leuchtet aus verschiedenen Praxiserwägungen noch ein, da mit der Idee pädagogi-
scher Provinzen oder anderer externer Milieus seit mehr als 2000 Jahren gelungene 
Erziehung vorgedacht und praktiziert werden konnte. Aber warum diese Hilfen zur 
Erziehung nun speziell in Finnland und nicht in Spanien, in Kirgisien und nicht in Portu-
gal, in Polen und nicht in Rumänien stattfinden können – die kulturellen, sozialräumli-
chen, lebensweltlichen und lingualen Begründungen fehlen oft. Natürlich erwartet man 
von Auslandsbetreuungen, dass sie geografische Distanzen zur habituellen Alltagspra-
xis herstellen können und damit Entweichungen begrenzen. Auch können Intensivpä-
dagogische Besonderheiten unterstellt werden, die einen Veränderungsprozess sozial, 
kulturell und lebensweltlich unterfüttern… Einerseits bleibt die Frage nach der Wahl ei-
nes speziellen Sozial- und Kulturraums damit unbeantwortet und andererseits auch die 
Frage, warum und wie das Ausland als Argument intensivpädagogischer Betreuung 
begründet werden kann.“ (Fischer / Ziegenspeck 2009, S. 31).  

Unseres Erachtens ist die Bewertung und planvolle Unterstützung des Enkulturations-
prozesses mit in die Kriterien der Jugendhilfeplanung einzubeziehen, wenn es um Hil-
feplangespräche mit den jugendlichen Anwärtern von Auslandsmaßnahmen und deren 
Realisierung geht. 

7. Steuerung durch das Jugendamt 
Die enge Kooperation zwischen Jugendamt, Trägern, Jugendlichen und ihren Eltern ist 
eine Voraussetzung für das Gelingen der individualpädagogischen Auslandsmaßnah-
me. Entscheidend dabei ist, die AdressatInnen in einer Weise an der Hilfeplanung zu 
beteiligen, die hinreichend Motivation und Mitwirkung freisetzt. Die Beteiligung der Ju-
gendlichen (und ihrer Eltern) ist immer eine Voraussetzung für deren konstruktive Kop-
roduktion und damit ein starker Wirkfaktor. 

8. Ermutigende Unterstützung durch Anschlussmaßnahmen 
Der Transfer gehört zur wichtigsten und gleichzeitig schwierigsten Phase im Be-
treuungsverlauf. Die Rückkehr in den Alltag ist in vielen Fällen mit Verselbständigung 
verbunden und stellt für die Jugendlichen eine erhebliche Herausforderung dar. Zwei 
Wege der Wiedereingliederung bieten sich an, die in das alte Umfeld oder die Integra-
tion in ein neues, anderes Umfeld. Letztere wird in der Regel favorisiert, um den Rück-
fall in alte Sozialbeziehungen und Handlungsmuster zu vermeiden. Aber in jedem Fall 
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benötigen die Jugendlichen Unterstützung, vor allem um formale und behördliche Hür-
den zu meistern. 

Klawe weist mit seinen Studienergebnissen darauf hin, dass „eine wenig aufwändige, 
ambulante Betreuung mit geringem Stundenumfang diese Schwierigkeiten auffangen“ 
kann (2010, S.23). 

 

5. Fachliche Empfehlungen und Standards für die Durchführung indivi-
dualpädagogischer Hilfen im Ausland 

Um den Erfolg von Auslandsmaßnahmen zu sichern und mit Hilfe der beschriebenen 
Wirkfaktoren die Entwicklungspotenziale der betreuten Jugendlichen für einen Neuanfang 
nutzbar zu machen, haben unterschiedliche Stellen (z. B. Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Landesjugendämter, Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, Landschaftsver-
band Rheinland, Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik) Empfehlungen und 
Richtlinien für die Durchführung individualpädagogischer Hilfen im Ausland formuliert. 

Inzwischen hat eine Vielzahl von Trägern individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen 
Selbstverpflichtungserklärungen abgegeben, die sich in nur wenigen Punkten unterschei-
den. Der Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik begründet seine Selbstver-
pflichtungserklärung für Träger von Leistungen der Jugendhilfe im Ausland wie folgt: 

„Jedes Mitglied des Bundesverbandes aus dem Bereich Hilfen zur Erziehung, das Leis-
tungen im Ausland erbringt, verpflichtet sich den Eltern/Personensorgeberechtigten und 
dem zuständigen Jugendamt gegenüber, die in der Selbstverpflichtungserklärung enthal-
tenen fachlichen Qualitätsstandards einzuhalten. Dieser vom Träger garantierte Beitrag 
zur Qualitätssicherung ist bei Auslandsprojekten deshalb von besonderer Bedeutung, weil 
das Landesjugendamt im Ausland keine Aufsichtsfunktion ausüben kann.“ 5 

Die Erklärungen beinhalten unter anderem: 

• Verpflichtungen hinsichtlich der Hilfeplanung (Situationsbeschreibung, päd. Zielset-
zung, Ziele, Methoden, Qualifikation des Betreuenden, Betreuungsschlüssel/ -
umfang etc.), 

• Verpflichtungen des Trägers, die sich aus den Bedingungen des Gastlandes erge-
ben (Einhaltung der Rechtsvorschriften, Zusammenarbeit mit den Behörden des 
Gastlandes, etc.), 

• Verpflichtungen zur Meldepflicht (z.B. Meldung des Aufenthaltes des Jugendlichen 
an die  Heimaufsicht, das zuständige Landesjugendamt bzw. die zuständigen Be-
hörden im Gastland, etc.), 

• Verpflichtungen des Trägers hinsichtlich der Betreuenden (z.B. regelmäßige, exter-
ne Supervisionen), 

• Verpflichtungen im Hinblick auf den Jugendlichen (z.B. Freiwilligkeit), 
• Regelungen der Kommunikation, Koordination und Kooperation zwischen dem Trä-

ger in Deutschland und den Betreuenden vor Ort (z.B. regelmäßige Kontakte, konti-
nuierliche Dokumentationen, Besuche vor Ort durch den Träger), 

                                                 

5 http://www.bundesverband-erlebnispaedagogik.de/be/media/extras/download/11-01-20_SVE.pdf 
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• Verpflichtungen des Trägers hinsichtlich der eigenen Organisationsstruktur (z.B. Sitz 
in Deutschland, Gesamtverantwortung für die Maßnahme), 

• Verpflichtungen des Trägers bei der finanziellen Gestaltung (z.B. transparente Ge-
staltung der Kalkulation), 

• Verpflichtungen zu notwendigen Versicherungen des Jugendlichen.  

Träger, die im Inland eine erlaubnispflichtige Einrichtung betreiben bzw. über eine Be-
triebserlaubnis verfügen, halten diese Verpflichtungen als Standards ein. Sie planen ihre 
Maßnahmen in Kooperation mit allen Beteiligten, stellen qualifiziertes Personal zur Verfü-
gung und verfügen über Instrumente zur Qualitätssicherung des Gesamtprozesses. 

 
6. Risiken für den Erfolg individualpädagogischer Auslandsmaßnahmen 

Welche institutionellen und organisatorischen Faktoren sind für eine Durchführung inten-
sivpädagogischer Auslandsmaßnahmen unabdingbar? Stichworte für notwendige Stan-
dards sind: Hilfeplangespräche, regelmäßige Projektbesuche, Berichtswesen, Aus- und 
Weiterbildung der professionellen Akteure, Supervision und kollegiale Beratung vor Ort. 
Werden solche Qualitätsmaßstäbe nicht gewährleistet, steigen die Risiken. 

Die Untersuchungen weisen eindrucksvoll nach, dass der überwiegende Teil intensivpä-
dagogischen Auslandsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche erfolgreich ist, weil 

• alle Beteiligten ihre Verantwortung wahrnehmen und kooperativ zusammenarbeiten, 
• die Ziele klar vereinbart werden, 
• der Prozess inhaltlich und methodisch durchdacht und konsequent umgesetzt wird, 
• die Beziehung zwischen den Jugendlichen und den Betreuern auf Vertrauen basiert, 
• unterstützende Anschlussmaßnahmen gewährt werden. 

Dennoch werden in der Öffentlichkeit immer wieder kontroverse Diskussionen über den 
Sinn dieser Maßnahmen geführt. Durch Einzelfälle wird diese Form der Hilfestellung 
generell in Frage gestellt. Die größten Risiken für den Erfolg einer Maßnahme sind: 

Rollen- und Aufgabenunklarheit auf der Seite des Jugendamtes 
Die strukturellen Bedingungen in der Mehrzahl der Jugendämter erschweren aktuell die 
Wahrnehmung der Steuerungsaufgabe für die Maßnahmen. Es ist schlicht ein Ressour-
cenproblem, das in der Folge der Maßnahmen zum Zielkonflikt werden kann. Bereits bei 
der Planung müssen die Probleme berücksichtigt werden. Sicherzustellen sind im Einzel-
nen: regelmäßige Hilfeplangespräche, eine enge Kooperation mit dem durchführenden 
Träger und gute Kontakte zu den betreuten Jugendlichen.  

Fehlende Partizipation und Freiwilligkeit 
Die Freiwilligkeit der Entscheidung für eine Beteiligung an der Maßnahme ist das wichtigs-
te Prinzip für die Akzeptanz des Angebots. Die Möglichkeiten einer erfolgreichen Kopro-
duktion und produktiven Partizipation werden deutlich reduziert oder gar konterkariert, 
wenn versucht wird, eine Maßnahme mit Zwang durchzusetzen. 

Übersteuerung und wenig Flexibilität in den Prozessverläufen 
Der nachvollziehbare Wunsch nach einer theoretischen Fundierung intensivpädagogi-
scher Arbeit darf nicht deren vollständige Steuerbarkeit und mechanische Wirkungsabläu-
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fe suggerieren. Im mechanischen Wirkungsmodell werden soziale Interventionen als 
rationales Handeln verstanden, das vorhersehbare Wirkungen erzielt. In individualpäda-
gogischen Maßnahmen ist dies jedoch eher selten der Fall. Daher wird ein Setting benö-
tigt, in dem es möglich ist, weitgehend unabhängig von vorgegebenen Mustern und 
spontan auf Situationen zu reagieren.  

Fehlende Kontinuität in der ersten Zeit nach der Maßnahme 
Den betreuten Jugendlichen kann ein Transfer nur gelingen, wenn sie nach der Maßnah-
me nicht sich selbst überlassen bleiben und Unterstützung bei der Wiedereingliederung in 
die deutsche Gesellschaft finden. Das gelingt vor allem, wenn auch eine personelle Konti-
nuität gewährleistet ist. Dies ist – wiederum aus Ressourcengründen der Ämter – häufig 
nicht der Fall. In diesem Zusammenhang steht auch die Problematik fehlender Zusam-
menarbeit mit der Herkunftsfamilie. Wird die Kooperation mit den Eltern vernachlässigt, 
steigt die Gefahr des Scheiterns der Maßnahme. 

 

7. Rechtsgrundlagen bei einem Aufenthalt im Ausland 

Mit Inkrafttreten des Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetzes (KICK) am 
01.10.2005 wurden erstmalig Regelungen ins SGB VIII6 aufgenommen, die Auslands-
maßnahmen explizit benennen und deren Regulierung und Qualifizierung dienen sollen:  

§ 27 Hilfe zur Erziehung, Satz 2: „Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erziehe-
rischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes oder des 
Jugendlichen einbezogen werden. Die Hilfe ist in der Regel im Inland zu erbringen; sie 
darf nur dann im Ausland erbracht werden, wenn dies nach Maßgabe der Hilfeplanung zur 
Erreichung des Hilfezieles im Einzelfall erforderlich ist.“ 

§ 35 regelt die Gewährung intensiver sozialpädagogische Einzelbetreuung für Jugendli-
che, „die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenver-
antwortlichen Lebensführung bedürfen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit angelegt 
und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen.“ 

Hilfen im Ausland sind dann in Einzelfällen die notwendige und geeignete Hilfe, wenn die 
besonderen Rahmenbedingungen des Landes (z. B. Infrastruktur und Landschaft) ver-
bunden mit dem individuellen pädagogischen Konzept die Möglichkeit bieten, Kinder und 
Jugendliche zu erreichen (mit den Zielen einer Neuorientierung und Anstößen zu Verhal-
tensänderungen), bei denen dies in Hilfesettings unter den Rahmenbedingungen des 
Inlands nicht gelingt bzw. nicht gelungen ist. 
 
§ 36 Abs. 2 betont, dass die Entscheidung für eine entsprechende Hilfeart im Zusam-
menwirken mehrerer Fachkräfte getroffen werden soll, wenn die Hilfe über eine längere 
Zeit zu leisten ist. Zudem wird das gemeinsame Aufstellen eines Hilfeplans mit den Per-
sonensorgeberechtigten und dem Kind/ dem Jugendlichen festgeschrieben. 
 

 

                                                 

6 SGB VIII = 8. Sozialgesetzbuch Kinder – und Jugendhilfe 
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8. Kosten und Effizienz von individualpädagogischen Auslandsmaßnahmen 

Bei der bereits erwähnten InHAus-Studie sind 11 Einrichtungen aus 5 Bundesländern 
(Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland) an der 
Datenerhebung beteiligt und Daten von 93 Auslandsmaßnahmen erfasst. Als Kontroll-
gruppen fungieren vergleichbare Maßnahmen im Inland (§34 / §35 SGB VIII). 

Hilfen im Ausland sind nur in sehr wenigen Einzelfällen kostenintensiver als Hilfen im 
Inland: Grundsätzlich sind die Kosten für Auslandsmaßnahmen genauso hoch wie gleich-
wertige Maßnahmen im Inland, da die jeweiligen Leistungsentgelte im selben Rahmen 
liegen. Im Vergleich zu den entstehenden Kosten einer geschlossenen Unterbringung des 
Jugendlichen im Inland muss sogar deutlich gemacht werden, dass die hier anfallenden 
Kosten pro Tag in der Regel erheblich über den Tagessätzen einer intensivpädagogi-
schen Auslandsmaßnahme liegen. 

Die InHAus-Studie macht deutlich, dass die höheren Kosten der § 35 - Maßnahmen im 
Ausland durch die längere Hilfedauer bedingt sind. Diese Dauer ist jedoch auch ein we-
sentlicher Faktor für den Effekt der Hilfe.  

Im Vergleich zur den Kontrollgruppen gelingt der Aufbau von Ressourcen deutlich besser, 
der Index steigt von 33,2 auf 54,5 um 21,3 Punkte. (Die Kontrollgruppe nach § 34 verbes-
sert sich um 4,9 auf 35,9 und die Kontrollgruppe nach § 35 verbessert sich um 12 auf 45,2 
Punkte). Auch die Defizite werden stärker abgebaut (-20,4 im Vergleich zu -7 für § 34 und 
-12,5 für § 35). In den schulischen Leistungen verbessern sich die Jugendlichen in indivi-
dualpädagogischen Auslandsmaßnahmen erheblich, der Index steigt um 27,2 Punkte 
(54% erlangen einen Ausbildungsabschluss), während bei den Vergleichsgruppen fast 
keine Veränderung deutlich wird (vgl. Klein u.a. 2011, S. 70ff).  

Neben den Effekten berechnet die InHAus-Studie auch die volkswirtschaftliche Effizienz. 
Vergleichbar wie schon 2002 in der JES – Studie7 wird von den Autoren des IKJ-Mainz8 
der gesellschaftliche Nutzen der individualpädagogischen Hilfen im Ausland anhand einer 
Kosten-Nutzen-Differenz beurteilt. In Anlehnung an das „Gesamtmodell zur Kosten-
Nutzen-Analyse nach Roos (2005)“ (ebd. S.32) erfolgt eine Berechnung für langfristige 
gesellschaftliche Eingliederung durch produktive Arbeitsleistung und Abnahme von Delin-
quenz und Krankheit. In Bezug zu den Kosten werden pro Euro, der eine Auslandsmaß-
nahme kostet, 6,50 Euro errechnet, die die Gesellschaft langfristig spart.  

Die Argumentation erscheint plausibel, wenn man von möglichen Kosten in geschlosse-
nen Unterbringungen, psychiatrischen Versorgungen sowie personalintensiven Betreuun-
gen als Alternative ausgeht, die langfristig erheblich teurer sind als individual-
pädagogische Hilfemaßnahmen im Ausland. 

Der Bundesverband der katholischen Einrichtungen im Dienste der Erziehungshilfen e.V. 
(BVkE) zieht als Auftraggeber der InHAus-Studie folgendes Fazit: 

„Insgesamt erweisen sich die individualpädagogischen Auslandshilfen für die untersuchte 
spezifische Klientel als deutlich effektiver als andere Hilfeformen aus dem Spektrum 
erzieherischer Hilfen. Sowohl bei Ressourcen als auch bei Defiziten zeigen sich erheblich 
                                                 

7 Jugendhilfe-Effekte-Studie Zusammenfassende Ergebnisse (Zugriff 4.8.2011)  
http://cms.ikj-webportal.de/cms/upload/Docs/Ja%20zu%20JES.pdf 
8 IKJ Institut für Kinder- und Jugendhilfe gGmbH (http://www.ikj-mainz.de/) 
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positivere Entwicklungen als in beiden zum Vergleich herangezogenen Kontrollgruppen. 
Aufgrund dieser hohen Effektivität schneiden sie trotz der höheren Gesamtkosten auch im 
Hinblick auf die untersuchte betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Effizienz von 
allen untersuchten Hilfeformen am besten ab. Auch wenn negative Entwicklungen im 
Einzelfall hier ebenfalls nicht ausgeschlossen sind, zeigen die Befunde der Studie, dass 
individualpädagogische Hilfen im Ausland für ihre spezifische Klientel eine sinnvolle Hilfe-
form darstellen.“ (BVkE 2010, S. 14). 

 
9. Checkliste 

• für Individualpädagogische Auslandsmaßnahmen § 35 SGV VIII 
• zur Passung der Bedarfslage von Kindern und Jugendlichen  

und der Eignung von Standorten 

Bedarfsmerkmale des Kindes / Jugendlichen ja nein 

* hoher familiärer Problemdruck (familiäre Krisen)   

* schutzschwache Familienbeziehungen   

* Schulschwäche / Verweigerung schulischer Leistung   

* aggressive Tendenzen (Eigen- / Fremdgefährdung)   

* kriminelle Auffälligkeit    

* Szene verankert (verführende Peergroup)   

* diverse Jugendhilfemaßnahmen ausgeschöpft   

* Abgrenzung zu psychiatrischen Bedarfen (interdisziplinäre Diagnose)   
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Eignungsmerkmale für Standorte im Ausland ja nein 

* in anerkannter Trägerschaft der Jugendhilfe (§ 75 SGB VIII)   

* rechtliche Verankerung im Betreuungsland   

* Betreuung durch Koordinatoren des Trägers   

* familienähnliche Wohn- und Lebensgemeinschaft    

* Supervision / kollegiale Fallberatung vor Ort   

* ländlicher Raum / Zivilisationsferne    

* Angebote landwirtschaftlicher Betätigung / Umgang mit Tieren    

* Angebote handwerklicher bzw. künstlerischer Betätigung  
  (Selbstwirksamkeit) 

  

* Intensive Angebote zur Mitwirkung im Alltag  
  (Partizipation / Unausweichlichkeit der Beziehungen) 

  

* Sport- / Freizeitangebote   

* Individuelle, intensive schulische Versorgung (vor Ort / Fernschule)   

* Kontaktangebot zur Enkulturation in und mit der Nachbarschaft des  
  Standortes einschließlich ihres Bildungs- und Freizeitangebotes 

  

* Intensive, nachhaltige Beziehungsangebote durch Fachkräfte   

* Privaträume (Rückzugsmöglichkeit)   

* Transferbetreuung nach Beendigung des Auslandsaufenthalts   

* Gesicherter Austausch mit dem Jugendamt  
  (partizipative Hilfeplanung) 
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