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1 NEUE HORIZONTE – im Überblick
Individualpädagogische Betreuung für Jugendliche in Südostandalusien, Spanien

Adressaten des Konzeptes:

Mitarbeiter der Jugendhilfe zur Gewinnung eines Eindrucks über
die Betreuung in den Projekten „NEUE HORIZONTE“
Mitarbeiter des Jugendamtes, die mit den Klienten über einen
potenziellen Auslandsaufenthalt sprechen

Zielgruppe der Projekte:

Kinder/Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr bei:
•
Schutzbedürftigkeit
•
psychischer,•
familiärer, •
sozialer, - bzw.
•
schulischer Hilfebedürftigkeit

Die Arbeit in Schlagworten:

Junge Volljährige bei besonderer Problemlage und unter
bestimmten Voraussetzungen (§41 SGB VIII)
Leistungen nach §§ 27/41 SGB VIII in Verbindung mit §§ 34/35
SGB VIII, § 35a SGB VIII in Ausgestaltung nach § 34 SGB VIII
Flexible und der individuellen Bedarfslage angepasste
Jugendhilfe
Intensivpädagogische Maßnahmen:
•
Clearing & Auszeit
•
Einzelbetreuung
•
Familienanaloge Betreuung
•
Kleinstgruppenbetreuung
•
Krisenintervention
•
Verselbstständigung

Umsetzung:

Formelle Voraussetzungen
im Gastland:

Hochstrukturierter Alltag
Beschulung
Projektorientierte Freizeitgestaltung
Einsatz erlebnispädagogischer Mittel
Beziehungsorientiert
Ressourcen- und zielorientiert
Systemische Herangehensweise
Psychologische Diagnostik
Das Projekt ist in Spanien als „NEUE HORIZONTE S.L.U.“
registriert und als Einrichtung der Jugendhilfe anerkannt
(Bescheinigung auf Anfrage).
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2 Formelle Angaben
2.1 Kontakt

NEUE HORIZONTE S.L.U.

Edf. Tornado 2, 2-D
C/ Botavara 12
E-04711 Almerimar/Almeria
Spanien
CIF: B-04531117

Anschrift der Geschäftsstelle

„NEUE HORIZONTE“:

Tel:
Fax:

0034 628 892 101
0034 950 406 114

www.neuehorizonte.info
Leitung@neuehorizonte.info
Projektleiter:
Dipl.-Pädagoge Detlev Bähr

NEUE HORIZONTE S.L.U.

2.2 Postanschrift

Apartado 203
E-04700 El Ejido/Almeria
Spanien

2.3 Anschrift der Geschäftsstelle
des Kooperationspartners

Sozialmanufaktur-Berlin

S&S gemeinnützige Gesellschaft
für Soziales mbH
Bundesallee 56
10715 Berlin
www.sozialmanufaktur-Berlin.de
verwaltung@sozialmanufaktur-Berlin.de
Ansprechpartner:
Christine Willms
Bereichsgeschäftsführerin
Tel.: 030 / 82 70 53 12
Mobil: 0172 / 6 43 48 19
Fax.: 030 / 82 70 73 13
E-Mail: c.willms@sozialmanufaktur-Berlin.de
Christian Geißler
Pädagogischer Leiter
Tel.: 030 / 82 70 53 11
Mobil: 0162 / 2 68 14 82
Fax.: 030 / 82 70 73 13
E-Mail: c.geissler@sozialmanufaktur-Berlin.de
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3 Unser Leitbild - Grundsätzliches
Wir sind eine selbständig handelnde freie Einrichtung der Kinder- und Jugendauslandshilfe
mit einem vielfältig ausdifferenzierten Angebot, welches an den jeweiligen Bedürfnissen
unserer Klienten ausgerichtet ist. Wir arbeiten in enger Kooperation mit dem Träger S&S
gemeinnützige Gesellschaft für Soziales mbH und haben unsere langjährigen Erfahrungen in
ganz unterschiedlichen stationären Hilfeformen umgesetzt.
Die betreuten Jugendlichen kommen aus vielfältigen Gründen in das Projekt NEUE HORIZONTE.
Dieser besonderen Herausforderung stellen wir uns mit einer über Jahre speziell für dieses
Klientel entwickelten Konzeption. Unser Verständnis ist eine ganzheitliche Herangehensweise.
Mit unserem internationalen, multiprofessionellen und gemischtgeschlechtlichen Team
bringen wir alle Facetten des Lebensalltags miteinander in Einklang und nutzen hierfür unser
pädagogisches Handeln und psychologisches Verständnis.
Für NEUE HORIZONTE steht der Jugendliche und seine Familie im Mittelpunkt. Wir bieten
speziﬁsche und ﬂexible individuelle Hilfen an und schaffen den nötigen Abstand zum
krisengeprägten Sozialraum sowie ein neues krisenfreies Lebensumfeld und erhalten dabei
das familiäre Bezugssystem durch regelmäßige und spannungsfreie Gespräche. Gemäß dem
systematischen Ansatz entsteht mit professioneller Hilfe oftmals die Möglichkeit, aus einer Krise
einen Neubeginn zu entwickeln.
Der Erfolg unserer Arbeit ist begründet in der Motivation, die jeder unserer Mitarbeiter inne hat, Halt
zu geben, Werte zu vermitteln und Verantwortung zu übernehmen sowie jeden Jugendlichen zu
akzeptieren, unabhängig von seiner Vorgeschichte, Kultur, Hautfarbe und sexuellen Orientierung
sowie ohne ihn auszugrenzen oder zu verurteilen.
Mit Hilfe zur Selbsthilfe eröffnen wir den Jugendlichen NEUE HORIZONTE. Sie erlernen soziale
und alltägliche Kompetenzen, überwinden Schuldeﬁzite und gewinnen, durch die Förderung
ihrer Stärken und Ressourcen, an Selbstbewusstsein.
In Anlehnung an unseren Träger leben und unterstützen wir deren Leitbild und Ziele:
Leitbild des Trägers – Gemeinsam auf dem Weg zur Eigenverantwortung
Unser Konzept: Menschlichkeit
Unser Handeln ist getragen von einem humanistischen ganzheitlichen Menschenbild. Wir sind
frei von ethnischen, kulturellen, religiösen und sozialen Vorurteilen. Die Fundamente unserer
Arbeit sind:
•

das Wissen um die Ganzheit und Einzigartigkeit des auf soziale Resonanz und Kooperation angewiesenen Individuums

•

die von unseren Mitarbeitern gepﬂegte Betriebskultur des partnerschaftlichen Verhaltens, getragen von fairem Umgang miteinander und gegenseitigem Respekt.
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Unsere Vision: Eigenverantwortung
Unsere Hilfsangebote sind am Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe orientiert.
Wir wollen die von uns betreuten Menschen in die Lage versetzen, als mündige Bürger in
Selbstverantwortung ihre Rechte und Pﬂichten wahrzunehmen, soweit wie möglich ohne besondere staatliche Unterstützung ihr Leben zu meistern sowie Verantwortung – mit Toleranz und
Solidarität gegenüber anderen – zu übernehmen.
Unser Auftrag: Perspektiven gestalten
(...)
Wir respektieren die Menschen
(...)
Wir beachten die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Menschen
(...)
Wir beziehen das Umfeld der Menschen ein
(...)
Wir optimieren unsere Leistungen und gewährleisten Transparenz
(...)
Wir fördern und unterstützen unsere Mitarbeiter
(...)
Wir arbeiten mit und an unserem Leitbild
(...)
Das detaillierte Leitbild entnehmen sie bitte der Homepage des Trägers S & S gemeinnützige
Gesellschaft für Soziales unter www.sozialmaufaktur.de.

§§ 27/41 SGB VIII in Verbindung mit §§ 34/35 SGB VIII
Die Durchführung der Hilfe nach § 35a SGB VIII ist in der Ausgestaltung des § 34 SGB VIII ebenso möglich wie die Weiterführung der Hilfe für junge Volljährige in Verbindung mit § 41 SGB VIII.
Die aktuellen Kostensätze erhalten sie auf Anfrage bei NEUE HORIZONTE oder unserem Träger S & S gemeinnützige Gesellschaft für Soziales.

NEUE HORIZONTE arbeitet bereits seit 2001 im Bereich der stationären Jugendauslandshilfe.
Wir verstehen unseren pädagogischen Auftrag darin, individualpädagogische Betreuungsangebote zu entwickeln und anzubieten, die die Lebenschancen und Lebensperspektiven der von
uns zu betreuenden Jugendlichen verbessern und erweitern.
Die Gründe für einen Auslandsaufenthalt im Rahmen der Jugendhilfe sind meist akute Krisen,
die aus den unterschiedlichsten Gründen in den bisherigen Systemen (Familie, Wohngruppe,
Schule etc.) nicht bewältigt werden konnten.
Die räumliche Distanz zum Krisenort gibt den Jugendlichen die Möglichkeit einer neuen Selbstbetrachtung, jenseits alter Verhaltensmuster und Beziehungsstrukturen. Das professionelle Beziehungsangebot ermöglicht die Erfahrung eines stabilen Umfeldes, in dem sie Kontinuität, Verlässlichkeit, Wertschätzung und Geborgenheit erfahren können.
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Daraus ergibt sich die Möglichkeit, sich mit den bisherigen Erfahrungen und Lebensweisen auseinanderzusetzen und neue persönliche Normen und Werte und somit neue Lebensperspektiven, „NEUE HORIZONTE“, zu entwickeln.
NEUE HORIZONTE setzt die nötigen Bausteine auf dem Weg zu einem stärkeren Selbstbewusstsein und zu einem besseren Umgang mit sich selbst und den Mitmenschen. Wir vermitteln
persönliche Kompetenzen im Bereich der Konﬂiktbewältigung und der Kommunikation. Das
bedeutet, Vertrauen in die eigenen Stärken und die Auseinandersetzung mit seinen Mitmenschen
zu erlernen.
Unsere pädagogische Erfahrung hat gezeigt, dass Selbstsicherheit und authentisches Auftreten
erfahrbar gemacht und damit auch erlernt werden können. Eine erfahrungsbezogene Wertevermittlung soll an die Stelle von dem erhobenen Zeigeﬁnger treten und die Jugendlichen in ihrer
Selbstachtung und Persönlichkeit stärken. Dies erfordert eine allumfassende Betrachtung ihrer
Thematik. Die Jugendlichen werden ganzheitlich gefördert und angesprochen und weder geistig
noch körperlich überfordert. Hierbei ist es uns wichtig, durch unsere individuelle Arbeitsweise, die
Jugendlichen mit den gleichen Inhalten, aber in verschiedenen Lebensbereichen, anzusprechen,
sodass es ihnen möglich ist, einen Transfer in ihren Lebensalltag zu leisten.

5 NEUE HORIZONTE

5.1 Unser pädagogischer Ansatz

In der Entwicklung eines heranwachsenden Menschen gehören Krisen und deren Bewältigung
zu den Aufgaben, die auf dem Weg zur Selbstständigkeit liegen.
In unserem Setting bieten wir dem Jugendlichen den notwendigen geschützten Rahmen und die
Tagesstruktur, die ihm Halt geben und ihm so ermöglichen, seine Persönlichkeit zu entwickeln.
Hierzu ist es oftmals nötig, Themen aus der Biographie aufzuarbeiten und zu verarbeiten,
um das eigene Handeln zu verstehen und wieder die Ressourcen zu entwickeln, sich selbst
wahrzunehmen und sich entsprechend nach außen zu präsentieren.
Das Erlebnis ungewohnter, naturnaher Zusammenhänge und den sich daraus ergebenden
Möglichkeiten, aber auch Grenzen, lässt die Jugendlichen erfahrungsgemäß in der ersten Zeit
mit Bedacht agieren. Vorhandene dissoziale Verhaltensweisen lassen sich kaum anwenden und
die Kommunikation mit der Umwelt ﬁndet zunächst nur über die Betreuer statt.
Zudem wird zu Beginn der Betreuung die Mediennutzung, wie Handy oder Internetzugang,
gänzlich ausgeschlossen, um den Jugendlichen eine Loslösung von ihrem negativ besetzten
Herkunftssystem zu ermöglichen. Unabhängig dessen besteht die Kontaktmöglichkeit zu den
Eltern über Skype.
Beides lässt sich positiv nutzen, zeitnah eine Beziehung zu den Jugendlichen aufzubauen und
einen Zugang zu ihnen zu ﬁnden, der grundlegend für die weitere pädagogische Arbeit ist.
Die Entdeckung bisher verborgener Fähigkeiten, ohne Ablenkung durch vielfältige Konsumreize,
bietet den Jugendlichen die Chance, sich selbst zu ﬁnden und individuell Probleme anzugehen.
Dazu gehören vor allem auch körperliche Aktivitäten, ein ausgewogener natürlicher Reiz aller
Sinnesfunktionen und ein ökologischer Lebensrhythmus. Durch die einzelnen Projekte, an denen
jeder Jugendliche teilnimmt (Tier-, Sport-, Garten-, Handwerks- und Kreativprojekt), ergeben
sich für sie die Lernaufgaben Verantwortung zu übernehmen, eigene Fähigkeiten zu erkennen
und Erfolgserlebnisse zu genießen. Zudem erhalten die Jugendlichen einen Einblick in die
Gegebenheiten des Berufslebens und werden motiviert, aktiv ihre Zukunft zu gestalten. Diese
Projekte führen ebenso dazu, die Einsicht über die Notwendigkeit zum Erwerb eines Schul- oder
Berufsabschlusses zu fördern.
Wir legen großen Wert auf die Entwicklung hauswirtschaftlicher Fähigkeiten. Dazu zählen
grundlegende Dinge wie Wäsche waschen, kochen, Sauberkeit des Hauses und der persönlichen
Räume, aber auch Körperhygiene, Tischmanieren und gesundheitsbewusste Ernährung. Die
neuehorizonte 2015

8

Jugendlichen werden so Schritt für Schritt auf die Selbstständigkeit vorbereitet und übernehmen,
ihrem Alter entsprechend, Verantwortung für das Leben in ihrer Gemeinschaft. Sie lernen das
Respektieren von grundlegenden, elementaren Regeln und Grenzen, deren Vermittlung und
Einhaltung wir vertreten.
Regelverletzungen und –brüche der Jugendlichen verurteilen wir nicht und sehen sie nicht als
Grund für die Beendigung der Hilfe an, sondern nutzen diese als Chance, mit den Jugendlichen
an ihrer Problematik und Überforderung zu arbeiten.
Durch das Schaffen eines Beziehungsangebotes sowie das Erlernen und Entwickeln neuer,
positiver Fähigkeiten und Fertigkeiten werden die Jugendlichen herausgelöst aus einem
Teufelskreis von Frustration, Perspektivlosigkeit und Resignation und erlangen ein Gefühl von
Kompetenz und Selbstvertrauen. Kann ein Jugendlicher sich akzeptieren, wie er ist, so kann er
Loyalität gegenüber sich selbst und damit auch gegenüber anderen entwickeln. Dies ist eine
wichtige Stufe im Hinblick auf die Entwicklung zu einem selbstverantwortlichen Mitglied der
Gesellschaft.
Des Weiteren werden die Jugendlichen hier zum "Ausländer", was vor allem für Jugendliche
mit rechtem Gedankengut eine unschätzbare Erfahrung bedeutet.

5 NEUE HORIZONTE

5.2 Unsere Lage

Unser Hauptsitz beﬁndet sich in Almerimar, einem kleinen Küstenort in der Provinz Almeria,
Andalusien. Almerimar liegt 2500 Straßenkilometer von Frankfurt und rund 3000 Straßenkilometer von Hamburg und Berlin entfernt.
Die einzelnen Projektstandorte beﬁnden sich im Umkreis von 120 km in besonderer Abgeschiedenheit, fernab von kleineren Ortschaften.
Neben schönen Stränden und Buchten besteht die Hälfte des almerinesischen Territoriums aus
sanft hügeliger Landschaft, welche zum Gebirge übergeht und durch die majestätischen Gipfel
der Sierra Nevada mit einer Höhe von über 3000 Metern gekrönt wird.
Speziell die Gegend um Almeria ist die trockenste und wärmste Ecke Europas. Sie ist geprägt
von Landwirtschaft und wird geschützt durch das umliegende Naturschutzgebiet. In der Region
gibt es hauptsächlich kleinere Fischerdörfer oder die typisch weißen Bergdörfer. Tourismus und
die damit verbundene Infrastruktur haben in dieser Region noch keinen Einzug gehalten. Von
daher haben die Jugendlichen die Möglichkeit, andalusisches Alltagsleben kennenzulernen.
neuehorizonte 2015
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Zudem gibt es kaum einen Tag ohne Sonne. Das angenehme Klima hat direkten Einﬂuss auf
das Wohlbeﬁnden, welches insbesondere bei depressiven Symptomen von großem Vorteil ist.
Dem Klima entsprechend verbringen die Jugendlichen ihre Zeit nicht in halbdunklen Zimmern
oder Wohnungen, sondern in der freien Natur. Dies ist besonders für Jugendliche aus
Ballungsgebieten eine völlig neue Erfahrung und Wohltat, da die übersichtliche Umgebung
dazu einlädt, zur Ruhe zu kommen. Hektik gibt es hier nicht!

Zu unseren Mitarbeitern zählen pädagogisch qualiﬁzierte Fachkräfte, wie
•
•
•
•
•

Dipl. Psychologen
Dipl. Sozialarbeiter/Dipl. Sozialpädagogen
Erzieher
Lehrer
Dipl. Pädagogen

Bei unseren Mitarbeitern legen wir gleichermaßen Wert auf Erfahrungen im Bereich der Kinderund Jugendhilfe sowie auf die persönliche Eignung. Unsere Mitarbeiter zeichnen sich oftmals
durch zusätzliche Ausbildungen (z.B. im Bereich Handwerk) aus.
Durch das Angebot der einzelnen Projekte beziehen wir auch nichtpädagogische Betreuer in
unsere Arbeit ein, vor allem im praktischen bzw. handwerklichen Bereich. Mit der entsprechenden fachlichen Begleitung sind sie eine bereichernde Unterstützung unserer pädagogischen
Arbeit.
Um professionelles Agieren zu gewährleisten, gehören regelmäßige Teamsitzungen, Fortbildungen und Supervisionen zum Standard unserer Arbeit.

Jugendliche kommen aus den unterschiedlichsten Gründen in das Projekt NEUE HORIZONTE.
Unser Hilfeangebot richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren. Auch
junge Volljährige können unter bestimmten Voraussetzungen aufgenommen werden.
Indikationen für eine Aufnahme können sein:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jugendliche aus dysfunktionalen Familiensystemen
Jugendliche mit Schulschwierigkeiten oder Schulabstinenz
Jugendliche mit Deﬁziten in der emotionalen Entwicklung oder mit
Entwicklungsstörungen
Jugendliche mit mangelnder oder fehlender Werte- und Normenvermittlung
Jugendliche mit einer Störung des Sozialverhaltens, Trebegänger
Jugendliche mit Traumatisierungen aufgrund biographischer Erlebnisse
Jugendliche im Spannungsfeld Strafvollzug – Psychiatrie – Jugendhilfe
Jugendliche in Krisen
Jugendliche mit fehlender Zukunftsperspektive
Jugendliche, die nicht mehr durch andere pädagogische Maßnahmen erreicht
werden können

Im Rahmen einer Einzelfallprüfung wird jede Aufnahme eines Jugendlichen individuell betrachtet
und abgeklärt. Da wir uns als unterstützendes Jugendhilfeangebot sehen, liegt unser oberstes
Ziel in der Reintegration des Jugendlichen in die Gesellschaft. Mögliche Ausschlusskriterien
werden gesondert besprochen.
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8 Betreuungsformen
NEUE HORIZONTE bietet ﬂexibel für jeden Jugendlichen und dessen Bedürfnislage eine individuelle Form der Jugendhilfe an. Diese wird gemeinsam mit allen am Hilfeplanprozess beteiligten
Personen und Institutionen in den Vorbereitungsgesprächen festgelegt.
Da Betreuungsverläufe meist nicht linear sind und Stagnation und Rückschritte zur Entwicklung
jedes jungen Menschen gehören, bedeutet dies für uns, Krisensituationen auszuhalten und unkonventionelle Betreuungswege als Reaktion auf den Bedarf zu ﬁnden und umzusetzen. Sollte
sich ein Setting für den Jugendlichen als nicht (mehr) geeignet erweisen, so wird dies umgehend
mit den Beteiligten des Hilfeplanprozesses kommuniziert und die Maßnahme angepasst.
Im Einzelnen werden folgende intensivpädagogische Maßnahmen angeboten:
•

Clearing oder Auszeit

•

Einzelbetreuung

•

Familienanaloge Betreuung

•

Kleinstgruppenbetreuung

•

Verselbstständigung

•

Krisenintervention

8 Betreuungsformen

8.1 Clearing oder Auszeit

Es gibt Jugendliche, die sich wegen ihrer speziellen Problematik und Biographie in einer
bestimmten Lebensphase auf keine langfristige Jugendhilfemaßnahme einlassen können.
Andere haben bereits entsprechende negative Erfahrungen in einer Maßnahme gemacht oder
erhalten nicht mehr die Möglichkeit, in der akuten Situation, in solch einer aufgenommen zu
werden. Für diese Jugendlichen bietet NEUE HORIZONTE zeitlich begrenzte, intensivpädagogische Angebote an. Diese Auszeit soll helfen, Abstand zu dem bisherigen Lebensumfeld
und den damit verbundenen Verhaltensmustern zu erhalten, zur Ruhe zu kommen sowie neue
Denkanstöße zu initiieren.
Physische Herausforderungen und die damit einhergehenden Erfolgs- aber auch Frustrationserlebnisse bieten die Möglichkeit, eigene Grenzen zu erfahren und zu erleben; Selbstwahrnehmung
und -einschätzung werden geschult. Lernziele für den Jugendlichen sind somit das Erfahren der
eigenen Willenskraft und der körperlichen Wirksamkeit in Ausnahmesituationen, durch deren
positive Bewältigung das Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl gesteigert werden. Das enge
Betreuungssetting und die Unausweichlichkeit der Nähe zum Betreuer führen zu einem Muss
des Ausbalancierens zwischen den eigenen Bedürfnissen und den vom Betreuer gesetzten
Regeln, was den Weg für Verhaltensänderungen ebnet. Der Jugendliche kann sich in dieser
Maßnahme den Notwendigkeiten des alltäglichen Lebens nicht entziehen.
Hierbei geht es in erster Linie um:
•
•
•
•
•
•

die Möglichkeit der Reﬂexion des eigenen Handelns in einer reizarmen Umgebung
das Aufzeigen von Grenzen und Konsequenzen des eigenen Handelns
das Lernen, die eigentliche Lebens- und Wohnsituation wertzuschätzen
das Erarbeiten einer neuen Perspektive und einer neuen Motivation für die
Annahme einer Jugendhilfemaßnahme
die Rückbesinnung auf die Existenzbedürfnisse und die eigenen Fähigkeiten
das Erleben der Natur und damit einhergehend das Erleben von
Grenzerfahrungen durch körperliche Aktivitäten

neuehorizonte 2015

11

•
•

das Öffnen des eigenen Horizontes gegenüber anderen Lebensformen und
Mentalitäten
das Einlassen auf die Enge und Nähe des Betreuers und dessen gesetzte Regeln

Diese Maßnahmen können zum Beispiel folgendermaßen aussehen:
•

Der Jugendliche wird durch einen Betreuer am aktuellen Aufenthaltsort abgeholt
und fährt mit diesem in einer mehrwöchigen Reise mit einem Wohnmobil nach
Spanien. Die Dauer der Maßnahme wird individuell festgelegt. Auf dem Weg nach
Spanien machen sie zum Beispiel Halt an ausgesuchten Bauernhöfen,
Pferdehöfen oder Tierheimen, um dort für einige Tage im Rahmen ihrer
Möglichkeiten mitzuhelfen.

•

Der Jugendliche wird von einem Betreuer vor Ort abgeholt und sie fahren mit dem
Zug bis an die spanische Grenze, um von dort aus mit Fahrrädern oder zu
Fuß weiter bis zum Standortprojekt nach Andalusien zu reisen.

•

Der Jugendliche lebt gemeinsam mit einem Betreuer für einen begrenzten Zeitraum
in einem autarken Wohnwagensetting in einem Pinienhain, abgeschieden in der
Natur.

•

Der Jugendliche wandert mit einem Betreuer den Camino de Plata von
Sevilla nach Santiago de Compostela entlang.

Ablauf einer solchen Maßnahme am Beispiel des Camino de Plata:
Hierbei handelt es sich um eine 7-8 wöchige Wanderung des sogenannten Via de Plata entlang.
Hiermit ist die Pilgerroute von Sevilla nach Santiago de Compostela gemeint, welche in reizarmer
Umgebung liegt sowie ruhiger und weniger überlaufen ist als der nördliche Pilgerweg über
Frankreich. Insgesamt sind auf diesem Weg
etwa 1000 km zu bewältigen.
Auf diesem Weg werden folgende Ziele
verfolgt:
•
Rückbesinnung auf die
Existenzbedürfnisse und die eigenen
Fähigkeiten
•
Auseinandersetzung mit sich selbst
durch die Einsamkeit auf dem
Pilgerweg
•
Erleben von Grenzerfahrungen durch
körperliche Aktivitäten und Erleben der
Natur
•
Setzen neuer Impulse und Gewinn von
neuer Motivation
•
Öffnen des eigenen Horizontes
gegenüber anderen Lebensformen
und Mentalitäten
•
Einlassen auf die Enge und Nähe des
Betreuers und dessen gesetzte Regeln
neuehorizonte
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Der Jugendliche holt sich gemeinsam mit dem Betreuer in der Kathedrale in Sevilla einen sogenannten Pilgerpass, den sie sich am Ende einer Tagesroute in einer Pilgerherberge abstempeln
lassen können. Diese Stempel dienen als Nachweis für den Erhalt einer der begehrten Pilgerurkunden nach der Ankunft in Santiago de Compostela.
Auf der Reise hat der Jugendliche nur einen Wanderrucksack bei sich, der ein Gewicht von 13
kg nicht überschreiten sollte.
Die Unterbringung erfolgt sowohl in „Pilgerherbergen“ als auch in öffentlichen und privaten
Herbergen. Die „Pilgerherberge“ ist die typische Unterbringungsform; auf dem Hauptweg gibt es
ca. 250 Unterkünfte dieser Art.
Des Weiteren gibt es auch „Notunterkünfte“. Diese sind rudimentär eingerichtet und bieten dem
Pilger als Schlafmöglichkeit nur eine Pritsche in einem mit vielen Betten bestückten Raum.
Alle Unterbringungsformen bieten Waschmöglichkeiten. Pilgerherbergen, Notunterkünfte und
öffentliche Herbergen sind nur durch die Vorlage eines Pilgerpasses nutzbar. Die Verpﬂegung
ﬁndet durch eigenständiges Kochen mit einem Gaskocher statt.
Die Tagesrouten betragen durchschnittlich etwa 20-30 km und sind in 5-7 Stunden Fußmarsch
zu bewältigen. Die geplante Distanz einer Tagesroute ist jedoch von den aktuellen Gegebenheiten abhängig. Ausschlaggebend hierfür sind die gesundheitliche Verfassung der Wanderer
sowie die Witterungsverhältnisse.
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, Pausen einzulegen und an angenehmen Orten zu
verweilen. Auf dem Weg gibt es verschiedene Angebote, die genutzt werden können, wie zum
Beispiel eine Fahrradtour zu unternehmen, Fische am Fluss zu fangen oder andere sportliche
und kulturelle Aktionen durchzuführen. Es besteht die Gelegenheit, Nachtwanderungen zur
Angstbewältigung durchzuführen oder mehrstündige Auszeiten in der Einsamkeit der Natur zu
nehmen. Täglich ﬁnden Reﬂexionen über die Erlebnisse und Erfahrungen zwischen dem Jugendlichen und seinem Betreuer statt. Zudem wird ein regelmäßiger Austausch mit der Projektleitung sichergestellt.
Im Anschluss wird der Jugendliche für einen begrenzten Zeitraum an einem neuen Ort untergebracht oder in eine bestehende Kleinstgruppe integriert, um ihm einen neuen Start zu ermöglichen. Dabei bleibt ihm der bisher vertraute Betreuer erhalten. Für den Jugendlichen geht es anschließend darum, das gemeinsam Erlebte in das Alltagsleben zu transferieren und die positiven
Erfahrungen sowie den begonnenen Reifeprozess auf dem Jakobsweg für sein weiteres Leben
zu nutzen.
Diese Maßnahme kann einerseits als einzelstehendes Angebot genutzt werden, um den Jugendlichen im Anschluss daran wieder in eine Jugendhilfemaßnahme in Deutschland zu integrieren oder andererseits als Start für die langfristige Betreuung an einem festen Standort in einer
Kleinstgruppe gesehen werden.
Zu diesem Zweck ist es sinnvoll, noch vor Ort in Spanien die neuen Ziele im Rahmen eines Hilfeplangespräches festzulegen.
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8 Betreuungsformen

8.2 Modell der familienorientierten Betreuung

In diesem Rahmen wird der Jugendliche von einem deutschsprachigen Paar als temporäres
Familienmitglied für die Zeit seines Spanienaufenthaltes in der Wohnung oder dem Haus des
Paares aufgenommen.
Dabei wird der Jugendliche einerseits gänzlich in das Familiengeschehen und dessen Ablauf
integriert, andererseits ﬁnden hier ebenso die obligatorischen Schul- und Projektzeiten statt.

8 Betreuungsformen

8.3 Einzelbetreuung

Zumeist vor dem Hintergrund einer akuten Krise gibt es junge Menschen, die sich auf nichts
mehr einlassen können. Sämtliche Strukturen des sozialen Miteinanders, die Schulpﬂicht oder
nur das Einhalten einfacher Absprachen scheint unmöglich. Massive Persönlichkeitsprobleme,
Untragbarkeit im Familiensystem, Totalverweigerung oder auch kriminelles Handeln können
Ursache wie Wirkung sein.
Für diese Jugendlichen bieten wir eine intensiv sozialpädagogische Einzelbetreuung an. Ein
Betreuer oder zwei im Wechsel sind nur für diesen zuständig. In dieser intensivsten Form
der Betreuung muss der Jugendliche sich zwangsläuﬁg auf seine neuen Bezugspersonen
einlassen. Faktisch kann das ganze Lebensumfeld, der Tagesablauf, die Anforderungen, die
Aufmerksamkeit, die Beschulung und alles Weitere auf den Jugendlichen zugeschnitten und
entsprechend gestaltet werden, ohne dass auf weitere Betreute Rücksicht genommen werden
muss. So ist beispielsweise ein sehr niederschwelliger (Neu-) Beginn möglich. Probleme und
Deﬁzite können in einem Höchstmaß, orientiert an dem Jugendlichen, bearbeitet werden. Das
Fehlen einer Gruppe bzw. weiterer Sozialpartner entbindet zunächst von sozialer Verantwortung
und Verpﬂichtung. Es entlastet und eröffnet die Möglichkeit, sich ganz auf die Bedürfnisse des
Jugendlichen zu konzentrieren und diese zu bearbeiten, bis der Betreute wieder in der Lage ist,
in einem kleinen sozialen System (z. B. in einer Kleinstgruppe) altersgerecht und eigenverantwortlich zu agieren.
Wir empfehlen bei Eintritt von neuen Jugendlichen zu Beginn eine zeitlich befristete Einzelbetreuung zu vereinbaren, um dem Jugendlichen die Eingewöhnung zu vereinfachen und ihm
bessere Startmöglichkeiten zu ermöglichen.
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8 Betreuungsformen

8.4 Kleinstgruppenbetreuung „Zu zweit“

An einem Gruppensetting, hierzu zählen wir zunächst auch die Familie als soziales Konstrukt,
scheitern nicht selten die Jugendlichen. Die Komplexität dieses Gebildes steigt mit der Anzahl
der Mitglieder sowie deren Bedürfnissen und Besonderheiten. Es kommt zu einer Überforderung,
aus der die Krisen entstehen.
Die Fähigkeit, sich aufgrund der eigenen komplexen Problemlage einem Neuanfang in einer
größeren Gruppe zu stellen, ist kaum noch gegeben.
Sofern ein Mindestmaß an sozialen Kompetenzen und der Bereitschaft, diese zu zeigen und
anzuwenden, vorhanden ist, betreuen wir die Jugendlichen im sogenannten "Zweier-Setting".
Zwei gleichgeschlechtliche Jugendliche leben mit ihren Betreuern, die sich in der Regel im
Rhythmus von mehreren Tagen abwechseln, zusammen in einem Haus bzw. einer Wohnung.
Diese Gruppe ist für jedes Gruppenmitglied "überschaubar", ein hohes Maß an Aufmerksamkeit
wird jedem zuteil und der Jugendliche lässt sich auf seinen Mitbewohner und Betreuer ein, da es
keine "Alternativen" gibt. So kann intensiv auf die Bedürfnislage des Jugendlichen eingegangen
werden. Gleichzeitig ist die Möglichkeit des Rückzugs und der Ruhe gegeben, anders als in
größeren Gruppen. Im Zweier-Setting haben die Jugendlichen erfahrungsgemäß ein gutes
Auskommen miteinander. Es entstehen kaum gruppenspeziﬁsche, dynamische Probleme und
nicht selten entwickelt sich eine neue Gruppenidentität.
Neben der intensiven Betreuung im Alltag wird in diesem Kontext ebenfalls die Beschulung
sehr engmaschig gestaltet: Ein „Lehrer“ (der Betreuer) ist für zwei Schüler zuständig. Das
Schulsystem wechselt vom Frontalunterricht zum autodidaktischen Lernen, wodurch Lerndeﬁzite
intensiv bearbeitet werden können. Dies ist wichtig und notwendig, da für viele Jugendliche der
Wiedereinstieg nach einer längeren Schulabstinenz schwierig und mit einer großen Herausforderung verbunden ist.
Im Rahmen der Kleinstgruppe setzen sich die Jugendlichen intensiv mit ihrer Umwelt und der
damit verbundenen Wechselwirkung auseinander. Sie lernen, Grenzen zu akzeptieren und
einzuhalten, Sozialverhalten und alternative Konﬂiktlösungsstrategien weiter zu entwickeln,
Trotzverhalten abzulegen, ihr Selbstbewusstsein zu verbessern sowie sich an die Strukturen
und Regeln des Projektes zu halten und aufkommende Auseinandersetzungen mit den anderen
Jugendlichen und Betreuern verbal zu lösen.
Durch die beschriebene Intensität der Betreuungsform können die Problembereiche bzw. Krisen
der Jugendlichen schneller und effektiver bearbeitet werden.
Generell lässt sich festhalten: Je kleiner die Gruppe, desto größer die Entwicklungsschritte und damit umso kürzer der Aufenthalt im Ausland. Dieses Betreuungssetting hat sich als
Standardform etabliert.
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8 Betreuungsformen

8.5 Einzelbetreuung in der Kleinstgruppe

Neben der klassischen Einzel- und Kleinstgruppenbetreuung besteht die Möglichkeit eine Einzelbetreuung im Rahmen einer Kleinstgruppe durchzuführen. Diese bietet sich vor allem für
Jugendliche an, die zwar einen erhöhten Betreuungsbedarf haben, jedoch auch ein Mindestmaß
an sozialen Kompetenzen besitzen, um in einer Kleinstgruppe zu bestehen.

Durch die Verbindung beider Betreuungsformen wird für den Jugendlichen eine authentischere
Lebenssituation geschaffen, in der er lernt, sich mit seinem Umfeld auseinanderzusetzen und
sich einen angemessenen Umgang mit diesem anzueignen. Gleichzeitig wird durch die Einzelbetreuung gewährleistet, dass der Jugendliche einen engen, hochstrukturierten und intensivpädagogischen Betreuungsrahmen erhält und bei jeder entstehenden Problematik sofort
interveniert und auf die Bedürfnisse des Jugendlichen eingegangen werden kann.

8 Betreuungsformen

8.6 Gruppen zur Verselbstständigung

Es besteht die Möglichkeit, ältere Jugendliche innerhalb einer Kleingruppe zu verselbstständigen. Für diesen Schritt ist eine altersgerechte Eigenverantwortung der Jungen und Mädchen
unabdingbar und Grundvoraussetzung. Diese wird zuvor in den anderen Gruppen erlernt und
von den Jugendlichen über einen längeren Zeitraum unter Beweis gestellt.
Die Kleingruppen zur Verselbstständigung beﬁnden sich in mittelgroßen Orten in Küstennähe
und sind zentral gelegen. In diesen Orten können die Jugendlichen in der Regel besser an die
örtlichen Angebote wie Sport-, Kultur- und Freizeitaktivitäten angebunden werden, die sie anschließend selbstständig besuchen. Es ist uns wichtig, dass sich die Jugendlichen ein positives
soziales Netzwerk aufbauen und in das lokale Umfeld integriert werden.
Zudem werden die Jugendlichen mit allen anfallenden hauswirtschaftlichen Tätigkeiten bis hin
zur regelmäßigen Haushaltsplanung und dem selbständigen Einkauf konfrontiert und beauftragt. Infolgedessen werden eine eigenständige und selbstverantwortliche Haushaltsführung sowie ein eigenverantwortlicher Umgang mit Geld vermittelt.
Auch können die Jugendlichen auf die anstehenden Schulprüfungen intensiv vorbereitet werden.
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Durch die vorhandene 24-Stunden-Betreuung wird weiterhin sehr viel Wert auf die Einhaltung
des strukturierten Alltags und auf die Gestaltung einer sinnvollen Freizeit gelegt. Zudem wird ein
Mindestmaß an Kontrolle beibehalten und es kann zeitnah auf mögliche Überforderungssituationen der Jugendlichen eingegangen werden.
Sollten die Jugendlichen mit dem Umzug und der damit neu erworbenen Selbständigkeit überfordert sein, so kann dieser auch schrittweise erfolgen und bei massiven Regelverstößen wieder
rückgängig gemacht werden. Oftmals bietet es sich an, dass die Jugendlichen erst einmal eine
Art Probewohnen am neuen Standort absolvieren.

8 Betreuungsformen

8.7 Verselbstständigung

In der Regel bereiten wir mit Erreichen der Volljährigkeit, oder auch früher bei Vorhandensein der
notwendigen Kompetenzen sowie einer altersadäquaten Eigenverantwortung, die Jugendlichen
bzw. jungen Volljährigen auf die letzte Phase ihrer Selbstständigkeit vor. Hierzu beziehen sie
oft eine eigene kleine Wohnung und werden von einem Betreuer nur tagsüber durch den Alltag
begleitet. So werden weiterhin die Einhaltung der Tagesstruktur sowie die Erfüllung der Pﬂichten
(z.B. Beschulung, Ordnungsdienste) trainiert. Diese Aufgabe soll - soweit möglich - von einem
Betreuer durchgeführt werden, der den zu Betreuenden bereits im Gruppensetting betreut hat.
Zusätzlich ist im Einzelfall eine Angliederung an eine nahegelegene Gruppe möglich, wenn z.B.
das Alleinsein noch schwerfällt. Nicht selten wird dies von dem Betreuten so gewünscht und in
Anspruch genommen. Diese Form der Betreuung ist auch eine sinnvolle Vorbereitung auf eine
anstehende Rückkehr nach Deutschland.

8 Betreuungsformen

8.8 Krisenintervention

Grundsätzlich bieten wir im Krisenfall eine kurzfristige Möglichkeit der Aufnahme an. Diese kann
in Form einer Einzelbetreuung binnen 24 Stunden zur Verfügung gestellt werden und beinhaltet
die Möglichkeit, innerhalb von maximal zwei Monaten die Krise zu bearbeiten, neue Perspektiven
zu entwickeln oder auch nur räumliche und zeitliche Distanz zu schaffen. Die Unterbringung
erfolgt in relativer Abgeschiedenheit in den Bergen Andalusiens, mit sozialpädagogischer und
psychologischer Begleitung.
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9 In der Praxis
9.1 Bezugsbetreuer
NEUE HORIZONTE arbeitet mit dem Bezugssystem. Ein Betreuer ist federführend für einen
Jugendlichen verantwortlich und begleitet diesen in der Regel während des gesamten Aufenthaltes bei NEUE HORIZONTE. Der Bezugsbetreuer achtet verstärkt auf die persönliche und
schulische Entwicklung des Betreuten.
Im Einzelnen:
•

Er führt mit ihm regelmäßige Gespräche über seine derzeitige Situation und
Entwicklung sowie die Dokumentation des Jugendlichen.

•

Insbesondere ist er Ansprechpartner in Krisensituationen und unterstützt den
Jugendlichen federführend bei der Erreichung der im Hilfeplan festgelegten Ziele.

•

An Geburtstagen, Weihnachten und Jahrestagen kümmert er sich hauptsächlich
um die Geschenke sowie um die Vorbereitung und Organisation des Festes.

•

Er bereitet die Entwicklungsberichte und Hilfeplangespräche mit den
Jugendlichen vor.

•

Er schaut verstärkt auf die gesundheitliche Versorgung und kümmert sich um
notwendige Arzttermine und Zahnarztkontrolluntersuchungen.

•

Er achtet auf die Ausstattung (wie z.B. Bettwäsche, Handtücher) und den
Kleidungsbedarf des Jugendlichen.

•

Er kümmert sich um die schulische Fortentwicklung des Jugendlichen.
Konkret bedeutet dies:
•

Erstellen eines Stunden- und Lernplanes pro Halbjahr

•

Erarbeiten eines Klassenarbeitsplanes

•

Führen der Klassenarbeitsliste, mit dem regelmäßigen Eintragen der geschriebenen Arbeiten sowie der zurückgesandten, bewerteten Arbeiten.

•

Führen von Standortgesprächen mit den Jugendlichen zur Lernzielkontrolle, ca. alle 2 Monate

•

Die Bezugsbetreuer verlangen vierteljährlich von der Projektleitung einen Notenspiegel für ihre Schüler und vergleichen diesen mit den eingesandten Arbeiten.

Im Folgenden werden beispielhaft verschiedene Projektstandorte vorgestellt.
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9 In der Praxis

9.2 Das Jungenprojekt „La Pileta“

Das Cortijo „La Pileta“, ein für das Jugendprojekt eingerichtetes Landhaus, liegt ca. 90 km
von Almeria und ca. 10 km vom nächstgelegenen Ort entfernt. Das Haus liegt am Ende eines
Seitentals in den Ausläufern der Alpujarra und hat Platz für fünf Jugendliche und deren Betreuer.
Jeder Jugendliche hat ein eigenes Zimmer. Eine autarke Strom- und Wasserversorgung ist
gegeben.
Die isolierte Lage des Standortes bietet sich besonders für
Jungen an, die aufgrund ihrer besonderen Problemlage mit der
Reizüberﬂutung des städtischen Lebens überfordert sind. Bis zu
drei Mitarbeiter im Tagdienst und im Nachtdienst gewährleisten
eine intensive Betreuung. Die Lage des Cortijo bietet den größtmöglichen Selbst- und Fremdschutz.
Es sind Gemeinschaftsräume sowie eine kleine Bibliothek mit
einer Vielzahl von Büchern vorhanden. Es besteht die Möglichkeit
der aktiven Freizeitgestaltung wie Kicker und Tischtennis. Auf
dem Gelände gibt es einen großen Garten sowie einen kleinen
Fußballplatz zum Bolzen. Die an dem Cortijo angegliederte
Werkstatt ist ein wichtiger Bestandteil für die Projektarbeit. Zum
Projektstandort gehören auch verschiedene Tiere, um die sich
die Jugendlichen in Begleitung kümmern.
Der Tagesablauf ist durch feste Schulzeiten, alltägliche Aufgaben sowie freizeitorientierte und
interessensfördernde Aktivitäten am Nachmittag (Projektzeiten) hochstrukturiert und setzt den
Jugendlichen den für sie benötigten Rahmen.
An zwei Nachmittagen in der Woche fährt die Gruppe
zum Einkauf in die nahe gelegene Stadt Adra. An
diesen Stadttagen dürfen die Jugendlichen nach
einer Eingewöhnungsphase für eine begrenzte Zeit
selbstständig ihre Freizeit organisieren.
Unter bestimmten Voraussetzungen können in
diesem Projektstandort auch Einzelbetreuungen in
der Kleinstgruppe realisiert und umgesetzt werden.
Die Vorteile der einzelnen Betreuungssettings
werden so zu einem gemeinsamen Sozialgefüge
verbunden.
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9 In der Praxis

9.3 Das Mädchenprojekt „Los Maximos“
Die Wohngruppe des Mädchenprojektes
liegt in der Nähe von Turón, ca. 80 km
von Almeria entfernt. Der abgelegene
Ort bietet den Mädchen größtmöglichen
Schutz sowie eine ruhige und reizarme
Umgebung.
Los Maximos und das gleichnamige
Projekt ist ein sogenanntes Cortijada,
eine Ansiedlung mehrerer, ehemals
landwirtschaftlich genutzter, Gebäude.
Der Strom wird selbst erzeugt, das
Wasser größtenteils der eigenen Quelle
entnommen.

Die Gruppe mit maximal vier Mädchen, die jeweils über ein eigenes Zimmer und Bad verfügen,
bietet viel Raum für intensive Betreuungsangebote und Gespräche.
Die Betreuerinnen haben so die Möglichkeit, auf die individuellen Bedürfnisse der Mädchen
einzugehen und mädchenspeziﬁsche Themen zu bearbeiten. Die Jugendlichen werden hier
durch ein eng strukturiertes Tagesprogramm begleitet, welches ebenso die projektorientierte Freizeitgestaltung beinhaltet. An den Vormittagen bestreiten die Mädchen die Schule und
werden dabei intensiv von den Betreuerinnen unterstützt und motiviert. Zur projektorientierten
Freizeitgestaltung gehören vor allem eine regelmäßige Bewegung, die Betreuung und Pﬂege
der Tiere, das Erlernen einer gesundheitsbewussten Ernährung und das Einüben hauswirtschaftlicher Fähigkeiten. Die Einbindung in verschiedenste Arbeiten am Haus und im Garten ist
ein weiteres Element der pädagogischen Arbeit. Dies wird in der Regel schnell und positiv von
den Mädchen angenommen.
Der Einkauf ﬁndet zwei- bis dreimal wöchentlich im sieben Kilometer entfernten Turón oder im
25 Kilometer entfernten Berja statt. Eine punktuell und gezielt selbstständige Freizeitgestaltung
in der Stadt ist nach einer Eingewöhnungsphase möglich.
Der Projektstandort bietet den Mädchen optimale Bedingungen, um sich einerseits auf ihre
Schule und Projekte zu konzentrieren und anderseits mit ihrem kleinen sozialen Umfeld positiv
auskommen zu lernen. So haben sie die Möglichkeit, ohne Ablenkung an ihren Zielen zu arbeiten
und ihren Schulabschluss zu erreichen.
Eine spätere Unterbringung der Mädchen in einer der Gruppen zur Verselbstständigung wird
angestrebt. Gleichermaßen ist es möglich mit der Gruppe gemeinsam ein neues Projekt zu entwickeln, welches sich an dem Entwicklungsstand der Gruppe orientiert.
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9 In der Praxis

9.4 Das Einzelförderprojekt „Darrical“

In den Bergen der Alpujarra, einem Ausläufer der Sierra Nevada, liegt die kleine Ortschaft
Darrical. Diese liegt an einem kleinen Fluss, welcher in der Nähe in einen Stausee mündet.
Dem Jugendlichen steht ein eigenes Zimmer zur Verfügung.
Aufgrund der Entfernung zum nächstgelegenen Dorf kommen nur wenige Nachbarn und Bekannte
zu Besuch und so ist das Einlassen des Jugendlichen auf die Betreuer nahezu unumgänglich.
Vorrangig untergebracht werden in Darrical Jugendliche, die nicht gruppenfähig sind oder in der
aktuellen Situation soziales Verhalten ablehnen.
Da dies erfahrungsgemäß das Ergebnis der bisherigen Lebensumstände ist und nicht etwa
auf mangelnde soziale Kompetenz oder antisoziale Persönlichkeitsanteile zurückzuführen ist,
versuchen wir, die Notwendigkeit eines entsprechenden sozialen Verhaltens aufzuzeigen und zu
vermitteln. Dies kann kontrolliert, angefangen mit nur wenigen Minuten, in den oben aufgeführten
Gruppen, beispielsweise in Form von Besuchen, geübt werden.
„Darrical“ bietet dem Jugendlichen (in
Abhängigkeit der jeweiligen Problematik
und der pädagogischen Zielsetzung) die
Möglichkeit, Ruhe zu ﬁnden, Abstand zu
nehmen und eine persönliche Standortbestimmung vorzunehmen.
Hier
können
auch
diagnostische
Fragestellungen erörtert und beantwortet
werden, um persönliche konstruktive und
realistische Perspektiven zu entwickeln
und Fähigkeiten zu erwerben, diese
Perspektiven zu realisieren.
Im Rahmen der 1:1 – Betreuung wird
ebenso intensiv auf den schulischen
Prozess
eingegangen, um so die
Wissenslücken zeitnah aufarbeiten zu
können.
Der Einkauf ﬁndet im zehn Kilometer entfernten Alcolea oder im 25 Kilometer entfernten Berja
statt, eine eigenständige Freizeitgestaltung in der Stadt ist nicht ohne Weiteres möglich.
Zentrales Element der pädagogischen Arbeit ist die Reizreduzierung in allen Lebensbereichen. Gleichermaßen wird der Jugendliche in verschiedenste Arbeiten am Haus und im Garten
eingebunden. Gemeinsam etwas schaffen, einen Baum pﬂanzen, ein Dach reparieren oder eine
Maschine warten, sollen den Sinn und den Wert des sozialen Austausches vermitteln. Dies wird
in der Regel schnell und positiv angenommen.
In Abhängigkeit des jeweiligen pädagogischen Auftrags ist eine kurzzeitige wie längerfristige
Unterbringung möglich.
Eine spätere Unterbringung in einer der Gruppen ist ebenso möglich wie die Entwicklung
eines neuen Projektes, welches sich beispielsweise an den Fähigkeiten und Wünschen
des zu Betreuenden orientiert (z.B. Berufsvorbereitungspraktikum, Vorbereitung auf einen
Schulabschluss).
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9.5 Gruppen zur Verselbstständigung „Coastgirls & Beachboys“

In der Ortschaft Almerimar bieten wir in der Regel für ältere Jungen und Mädchen verschiedene
Gruppen zur Verselbstständigung an. Die Jugendlichen haben ein eigenes Zimmer mit, in
der Regel, einem eigenen Bad und werden weiterhin im Tag- und Nachtdienst durch jeweils
einen Mitarbeiter, den die Jugendlichen schon durch die vorherige Gruppenbetreuung kennen,
begleitet. Auch hier legen wir sehr viel Wert auf einen strukturierten Alltag und eine sinnvolle
Freizeitgestaltung.
Im Rahmen dieser Verselbstständigungsform können die Jugendlichen sich nach und nach mehr
Autonomie erarbeiten. So können sie beispielsweise selbstständig Tennis oder Fußball spielen
oder sich im nahe gelegenen Kanu- oder Tischtennisverein anmelden. Der Ort selbst sowie der
Nachbarort, El Ejido, bieten den Jugendlichen verschiedene Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten, die sie eigenständig wahrnehmen können.
Es gibt Kooperationen mit verschiedenen örtlichen Einrichtungen, sodass viele Jugendliche
nach einer Eingewöhnungszeit die Möglichkeit nutzen, in der Projektzeit Praktika durchzuführen.
Beispiele hierfür sind ein Charityladen, Tierheime oder Kindergärten.

9 In der Praxis

9.6 Verselbstständigungswohnung „Flamingos“

Bei dem Projektstandort Flamingos handelt es sich um eine separate Souterrainwohneinheit
mit eigenständigen Wohn,- Schlaf,- Nass,- und Kochbereich, welcher direkt an das Projekt
„Beachboys“ angegliedert ist.
In diesem Setting kann ein junger Volljähriger das selbstständige und eigenverantwortliche Leben
in einer eigenen Wohnung erproben und erhält einen ersten Eindruck von den Anforderungen,
die ein eigenständiges Leben mit sich bringen.
Gleichzeitig erhält er durch die direkte Anbindung an das Standortprojekt „Beach Boys“, in
dem jeweils im drei- bis viertägigen Rhythmus Mitarbeiter im Wechsel tätig sind, intensive
Unterstützung bei der Bewältigung seiner Verselbstständigung.
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10 Unsere Leistungen
10.1 Der hochstrukturierte Alltag
Der hochstrukturierte Alltag ist ein wichtiger Bestandteil des Projektes NEUE HORIZONTE.
Feste Strukturen und klare Rahmenbedingungen sind erforderlich, um den Jugendlichen den
notwendigen Halt und die notwendige Orientierung zu geben, sich sozialintegrativ entwickeln
und nach erfolgreicher Beendigung des Projektes den anstehenden Lebensalltag bewältigen
zu können. Durch das Leben mit einer festen Struktur wird die Entwicklung sozialer Fähigkeiten
unterstützt.
Hierfür sind bei NEUE HORIZONTE folgende Elemente wichtig:
•

ein hochstrukturierter Tagesablauf

•

ein fester Wochenrhythmus

•

eine partizipative Jahresplanung

10 Unsere Leistungen

10.1.1 Tagestruktur

Hierzu gehören im Einzelnen die Planung und das Sicherstellen eines hochstrukturierten Tagesablaufs mit den folgenden Rahmenbausteinen zur internen Organisation des Alltags:
•

gemeinsame Mahlzeiten am Morgen, Mittag und Abend

•

verbindliche Schulzeiten mit festen Pausen am Vormittag

•

verbindliche Siesta in den Zimmern als rekreative Zeit

•

projektorientierte Freizeitgestaltung am Nachmittag

•

gemeinsame Freizeitaktivitäten am Abend

•

feste Ruhe- und Schlafenszeiten

•

angeleitete gemeinsame Haushaltsführung (Waschen, Kochen, Putzen…)

•

tägliche Übernahme von Diensten des alltäglichen Lebens wie:
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Garten und Tiere

-

Küchendienst

-

Baddienst

-

Zimmerordnung
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Der Tagesablauf von Montag bis Freitag im Einzelnen
07:30

Wecken und Aufstehen,
sowie Ausüben der persönlichen (Körper-) Hygiene

08:00

Gemeinsames Frühstück

08:30

Zeit für Zimmerordnung,
Erledigung des Küchendienstes
Erledigung der Gartenarbeit (Gießen) und der Tierversorgung (Füttern)

09:00
bis
12:30

4 Unterrichtsstunden mit Pausen von jeweils 10 Minuten

12:30
bis
13:00

Freizeit bzw. Vorbereitung des Mittagessens durch den Küchendienst

13:00
bis
13:30

Gemeinsames Mittagessen

14:00
bis
16:00

Siesta mit Aufenthalt in den eigenen Zimmern

16:00
bis
19:00

Projektorientierte Freizeitangebote
- Projekte in den Bereichen Technik und Handwerk
- Sportprojekte
- Kreativprojekte
- Gartenprojekte
- Tierprojekte
- Zukunftsprojekte

19:00

Vorbereitung des Abendessens

19:45
bis
20:15

Gemeinsames Abendessen

20:15
bis
22:30

Filmeabend oder gemeinsame Freizeitgestaltung
(Brett- oder Kartenspiele, Kicker, Tischtennis, Dart, etc.)

22:30

Vorbereitung auf die Nachtruhe

23:00

Nachtruhe

Die vorgegebenen Zeiten können je nach Alter und Fähigkeiten der Jugendlichen geringfügig
zwischen den einzelnen Projektstandorten abweichen.
Der klar strukturierte Tagesablauf steht im Einklang mit der Wochenstruktur.
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10 Unsere Leistungen

10.1.2 Fester Wochenrhythmus

Zu der bereits beschriebenen Tagesstruktur gibt es eine feste Wochenplanung, die den
Jugendlichen ebenfalls ein hohes Maß an Verlässlichkeit bietet. Dabei wird unterschieden
zwischen den Wochentagen Montag bis Samstag und dem zur Erholung dienenden Sonntag.
•

An ein bis zwei Nachmittagen pro Woche gibt es einen Stadttag, an dem der Einkauf erfolgt und welcher oftmals dazu genutzt wird, dass die Jugendlichen einen der
nahegelegenen Sportvereine besuchen (Handball, Fußball, Inline-Hockey, Fitness,
Kanu fahren, um nur einige Optionen zu nennen).

•

An einem Nachmittag in der Woche ﬁndet in jeder Kleinstgruppe eine Wochenshow
statt, die unter Punkt 10.4 näher beschrieben wird.

•

Der Samstagvormittag ist wie die anderen Wochentage strukturiert, jedoch wird der
Nachmittag genutzt, um den wöchentlichen Hausputz zu erledigen. Die nachfolgende
Zeit in den späten Nachmittags- und Abendstunden dient der gemeinsamen Freizeitgestaltung.

•

Am Sonntag schlafen die Jugendlichen aus. Anschließend ﬁndet ein gemeinsamer
Brunch statt, bevor in der Anfangszeit begleitete Ausﬂüge in die nähere Umgebung unternommen werden. Hierbei wird Wert auf aktive, kulturelle und sportliche Angebote
gelegt. Später, nachdem die Jugendlichen sich eingelebt haben sowie Verlässlichkeit
und Eigenverantwortung zeigen, können nach Absprache zeitlich begrenzte unbegleitete Ausﬂüge erfolgen.

In nachfolgender Übersicht wird die Wochenstruktur am Beispiel des Jungenprojekt
Cortijo – La Pileta dargestellt:
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10.1.3 Partizipative Jahresplanung

An jedem Standort gibt es einen Jahreskalender mit einem festen Jahresprogramm.
Dieser wird Anfang des Jahres gemeinsam mit den Jugendlichen erstellt und beinhaltet folgende
Elemente:
• Die Geburtstage der Jugendlichen sind als Ritual ein fester Bestandteil im Jahresprogramm und werden entsprechend gefeiert. Der Jugendliche soll diesen Tag als positiv
und besonders wahrnehmen.
•

Die Jahreseintrittstage der Jugendlichen sind ebenfalls als Ritual ein fester
Bestandteil und werden gefeiert.

•

Es gibt eine projektstandortübergreifende Weihnachtsfeier sowie ein
gemeinsames Sommerfest.

•

In den Projekten werden traditionell Weihnachten, Silvester und Ostern
zelebriert.

•

Vierteljährlich ﬁnden größere Tagesausﬂüge am Sonntag statt, wie zum
Beispiel:
- Fahrten nach Granada zur Alhambra oder in das Wissenschaftsmuseum
- Ausﬂüge zu den Höhlen nach Sorbas oder Nijar
- Besuch der Alcazaba oder des Schlosses von Velez Blanco
- Besuch der Klettergärten in Malaga oder Granada
- Bootsfahrten mit Delphinbesichtigung in den nahe gelegenen
Küstenstädten

•

Im Sommer organisieren die Projekte Wochenendfahrten zum Campen nach Gibraltar
oder Granada oder sie planen Bergwanderungen in die Alpujarra und Sierra Nevada zur
Besteigung des höchsten Berges von Spanien (3472 M).

10 Unsere Leistungen

10.2 Beschulung

Soweit für die Jugendlichen Schulpﬂicht besteht, integrieren wir die Beschulung als wesentlichen
Bestandteil in die Tagesstruktur. Eine Schulverweigerung aufgrund eines oppositionellen Trotzverhaltens wird nicht akzeptiert, falls nötig wird Einzelunterricht mit direkter Schulbegleitung
organisiert. Bei einer Schulphobie wird
ein empathisches Setting geschaffen,
welches dem Jugendlichen vermittelt,
dass Schule interessant ist und Spaß
macht. Kreative Lerntechniken zum Motivationsaufbau werden vermittelt.
Für uns ist die Beschulung nicht nur auf
reinen
Wissenserwerb
ausgerichtet,
sondern sie soll ebenso die eigene
Kreativität fördern und vermitteln, dass
Lernen eine bereichernde Angelegenheit
ist, die ein Leben lang andauern kann.
Der Unterricht ist lernzielorientiert
ausgerichtet. Im Vordergrund steht ein
intrinsisch motivierter Wissenszuwachs,
welcher sich an den Fähigkeiten des
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jungen Menschen orientiert. Auch bei gleichzeitiger Beschulung mehrerer Schüler gibt es keine
Leistungsorientierung; die Schüler werden nicht miteinander verglichen.
Die Beschulung ﬁndet in der Regel im Zimmer des Jugendlichen statt. Die Mitarbeiter und/
oder eine externe Lehrkraft verwenden zu Beginn viel Zeit, um zusammen mit dem Betreuten
eine realistische Einschätzung seines schulischen Wissensstandes zu erarbeiten. Im Anschluss
daran beginnt die individuelle schulische Förderung, die sich an den Ressourcen des einzelnen
Jugendlichen orientiert.
Die Vorbereitung auf einen externen Hauptschul- oder Realschulabschluss erfolgt in der Regel
nach dem Aufbau der Lernstruktur (Basisarbeit).
Die Betreuer erstellen mit den Jugendlichen einen individuellen Stunden- und Lernplan für jedes
Halbjahr. Die schulischen Erfolge werden durch interne Vordrucke wie Klassenarbeitspläne und
Schulprotokolle dokumentiert und kontrolliert.
Auch besteht im Einzelfall und unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, die
Jugendlichen in das spanische Schulsystem einzugliedern, um einen gleichwertigen spanischen
Schulabschluss zu erlangen.
Es gibt die Möglichkeit der Fernbeschulung durch das Institut für Lernsysteme (ILS in Hamburg)
oder das Flex-Schulprogramm (Freiburg). Die Jugendlichen lernen gemäß der Richtlinien des
entsprechenden Fernschulprogramms und mit deren Schulmaterial. Die Jugendlichen können
zum Abschluss an den externen Prüfungen der jeweiligen Bundesländer teilnehmen, um den
ofﬁziellen Schulabschluss zu erwerben. Mit beiden Fernschulen arbeiten wir sehr gut und eng
zusammen.
Weitergehende Informationen zu den Schulsystemen gibt es unter:
o

www.ﬂex-fernschule.de

o

www.ils.de

10 Unsere Leistungen

10.3 Projektorientierte Freizeitgestaltung

Im Rahmen der Einzelbetreuung sowie der Kleinstgruppenbetreuung durchlaufen die
Jugendlichen zusätzlich zur schulischen Ausbildung sechs thematisch gestaltete Projekte, die
einerseits strukturell und zum Teil auch inhaltlich vorgegeben werden und andererseits Raum
zur Mitgestaltung durch die Jugendlichen lassen.
In der Tagesstruktur ﬁndet sich die Projektzeit nachmittags zwischen 16:00 und 19:00 Uhr wieder.
Diese wird intensiv von den Betreuern begleitet, um den Jugendlichen die notwendige Anleitung
und höchstmögliche Aufmerksamkeit zu bieten.
Zu Beginn der Betreuung wird durch die Projektzeit der Langeweile und den destruktiven
Verhaltensweisen der Jugendlichen entgegengewirkt, da diese in der Vergangenheit oftmals
Voraussetzung für dissoziales Verhalten waren. Die Jugendlichen lernen so, ihre Zeit sinnvoll
zu gestalten und zu nutzen.
Durch das Ansprechen unterschiedlicher Themen in den einzelnen Projekten werden die
Interessen der Jugendlichen aufgedeckt und/oder entwickelt, neue Denk- und Lösungsstrategien aufgezeigt und das Selbstbewusstsein jedes einzelnen gestärkt. Ein weiterer wichtiger Punkt
ist die Entwicklung und Erweiterung eigener Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche für die spätere
Berufswahl hilfreich sein werden.
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10.3.1 Das Tierprojekt

Im Tierprojekt ist der Jugendliche mit der
Versorgung, Pﬂege und Betreuung der Tiere
beauftragt. Dies stellt eine nicht unerhebliche
Verantwortung dar, da die Tiere von seiner
Betreuung und somit von seinem Durchhaltevermögen abhängig sind.
Der Jugendliche lernt so, selbstverantwortlich
Aufträge und Pﬂichten zu erfüllen sowie die
Bedürfnisse anderer Lebewesen wahrzunehmen,
auf diese einzugehen und seine eigenen
gegebenenfalls zurückzustellen.
Während der Beschäftigung mit den Tieren
wird der Fokus auf die eigene Person und die
der damit verbundenen eigenen vielfältigen
Problemlage reduziert.
Je nach Projektstandort gibt es vielfältige Möglichkeiten der Tierbetreuung. Es gibt im Projekt
Hühner, Hunde, Katzen, Meerschweinchen, Hamster, Kaninchen, Vögel, Schildkröten, Fische
und viele mehr.
Auf Wunsch des Jugendlichen kann er ehrenamtlich an ein Tierheim angebunden werden,
um vor Ort aktiv mitzuwirken. In diesem Rahmen übernimmt er verschiedene Aufgaben wie
zum Beispiel mit den Hunden Gassi zu gehen, sie zu waschen und zu füttern, oder auch neue
Unterstände zu bauen. Durch die aktive Teilnahme und das freiwillige Engagement wird der
Jugendliche in seiner Selbstständigkeit gefördert und in seinem Selbstwertgefühl gestärkt.
Das Tierprojekt ist für unsere Arbeit ein wichtiger Bestandteil, da Tiere einen positiven Einﬂuss
auf das psychische Wohlbeﬁnden der Jugendlichen haben.

10 Unsere Leistungen

10.3.2 Das Sportprojekt

In diesem Projekt geht es vorrangig um Bewegung und Spaß, aber auch um Kontinuität und
Ausdauer, ohne dabei die Jugendlichen zu überfordern. In der Regel sind sie nur sehr selten einer
sportlichen Betätigung nachgegangen. Durch das Sportprojekt werden Interessen geweckt. Die
Jugendlichen erleben und erlernen den Zusammenhang zwischen Bewegung und körperlichem
Wohlbeﬁnden und entwickeln ein angemessenes Körperbewusstsein. Dies trägt ebenso dazu
bei, dass die Jugendlichen in ihren motorischen Fähigkeiten gefördert und gestärkt werden.
Jugendliche können an einem nahegelegenen Sportverein
angebunden werden. Für die Jugendlichen bedeutet dies,
neben einer dauerhaften Ausübung ihrer gewünschten
Sportart, die Integration in ein neues soziales Umfeld,
welches für die Jugendlichen positiv besetzt ist.
Gute Erfahrungen haben wir mit den folgenden
Sportvereinen gemacht: Handball, Fußball, Tischtennis,
Inline-Hockey, Tennis, Golf, Kanu & Kajak, Wandern und
Schwimmen. Andere Sportarten sind jedoch ebenfalls
denkbar.
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10.3.3 Das Gartenprojekt

Das Gartenprojekt lässt den Jugendlichen
Freiraum für eigene Gestaltungsmöglichkeiten in entspannter und ruhiger Umgebung.
Das Projekt bedeutet für die Jugendlichen,
Verantwortung zu übernehmen und sich
zu bewegen. Durch das stetige Pﬂegen
der Pﬂanzen erzielen die Jugendlichen ein
sichtbares Ergebnis ihrer kontinuierlichen
Arbeit.
Es ist unzweifelhaft ein ganz besonderes
Ereignis, wenn eine Pﬂanze, die man täglich
gepﬂegt und beim Wachsen beobachtet
hat, beginnt, Früchte zu tragen und man mit
diesen anschließend zur Ergänzung des
Speiseplans der Gruppe beitragen kann.
Zudem lernen die Jugendlichen mit den
vorhandenen
Ressourcen
sparsam
umzugehen, da z.B. Wasser in dieser
Region ein knappes Gut ist.
Erfahrungen und Fragen zu den Pﬂanzen
werden in den Biologieunterricht eingebracht
und bearbeitet.
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10.3.4 Das Projekt Technik und Handwerk

Das Projekt Technik und Handwerk umfasst die Bereiche Mechanik, Motoren, Elektrik, Bauhandwerk, Sanitär, Holz und Metall. Da die Jugendlichen aufgrund ihrer Biographie oftmals über
eine sehr lückenhafte Schulbildung verfügen und deshalb meist eine praktische und körperliche
Arbeit ausüben werden, verstehen wir das Handwerksprojekt auch als eine Vorbereitung auf ein
zukünftiges Berufsleben.
Den Jugendlichen werden im Rahmen des Projektes praktische Lebenshilfen vermittelt, um sie
in die Lage zu versetzen, später einfache handwerkliche und technische Dinge selbstständig zu
erledigen, wie z.B. ein Zimmer zu streichen, einen Siphon zu reparieren oder ein Regal zu bauen. Das Erfolgserlebnis, ein eigentlich defektes Gerät wieder funktionstüchtig zu machen, und
die Erkenntnis, nicht alles sofort wegwerfen zu müssen, weckt Ehrgeiz und Motivation. Das Erkennen von technischen und handwerklichen Zusammenhängen regt die Neugier an, den Dingen auf den Grund zu
gehen und erschließt den Jugendlichen
oftmals eine neue Welt. Sie lernen Lösungsstrategien auf andere Probleme
zu übertragen und erweitern maßgeblich ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten
im sensomotorischen Bereich. Auch die
Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit
der Jugendlichen wird durch das beständige Arbeiten an einem handwerklichen Projekt gefördert.
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10.3.5 Das Kreativprojekt

Im Kreativprojekt erhalten die Jugendlichen vielseitige Angebote, um einen kreativen und
gestalterischen Umgang mit den verschiedensten Medien zu erlernen. So wird zum Beispiel
gebastelt, gemalt, getöpfert, genäht und geknetet. Die Jugendlichen schweißen oder löten
Skulpturen aus Metall. Sie bauen aus verschiedenen Materialien Instrumente zum Musizieren.
Sie erlernen das Spielen von Musikinstrumenten wie Gitarre oder Trommeln.
Die Jugendlichen nutzen die kreative Zeit zudem, um Musiktexte oder Geschichten zu
schreiben. Anschließend werden die Musiktexte aufgenommen und Geschichten im Rahmen
von Rollenspielen dargestellt.
In einem extra eingerichteten Fotolabor haben die Jugendlichen die Möglichkeit, eigenständig
Bilder zu entwickeln und Fotobücher zu erstellen. Sie können eigene Grafﬁti erstellen oder
Videos produzieren.
Der Phantasie und Kreativität sind in diesem Projekt keine Grenzen gesetzt.
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10.3.6 Das Zukunftsprojekt

Im Mittelpunkt des Zukunftsprojektes steht das Ausarbeiten einer Perspektive, sowohl den persönlichen als auch den beruﬂichen Weg betreffend. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf
der Vermittlung der Fähigkeit, eigenständig Informationen durch verschiedene Medien in Erfahrung zu bringen (Internet, Broschüren, Institutionen, Zeitungen etc.) und somit zu lernen, sich
eigene Perspektiven und konkrete Pläne zu erarbeiten.
Vor der Rückkehr nach Deutschland gilt es, mit den Jugendlichen eine realistische Wohnsituation zu entwickeln. Dabei werden die Bereiche Selbstständigkeit und Eigenverantwortung
angemessen berücksichtigt, um eine mögliche Überforderung des Jugendlichen oder jungen
Volljährigen zu vermeiden.
Neben der Klärung der Wohnsituation ﬁndet gemeinsam mit dem Betreuer eine Berufsﬁndung
statt, bei der vorab gemeinsam mit dem Jugendlichen die eigenen Interessen, Fähigkeiten und
Fertigkeiten besprochen werden, um anschließend abzuklären, wo der Jugendliche seine Ressourcen und Stärken am besten einsetzen kann.
In Folge dessen sucht der Jugendliche
entsprechende Ausbildungsstellen und schreibt mit
Unterstützung der Betreuer Bewerbungen.
Mit den Jugendlichen werden verschiedene
Bewerbungstrainings durchgeführt, um sie optimal
auf Vorstellungsgespräche und Aufnahmeprüfungen
vorzubereiten.
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10.4 Wochenshow

Gemeinsam mit den Betreuern wird wöchentlich die Wochenshow durchgeführt, die dem Konzept
der Wohngruppensitzung ähnelt. Diese dient der Wahrnehmung der Gruppendynamik sowie der
Vermeidung von „Gefühlsstau“.
Es werden alle Dinge des täglichen Zusammenlebens besprochen sowie gemeinsame Probleme
und individuelle Meinungen geäußert. In den Wochensitzungen, die jeweils am Anfang des
Monats stattﬁnden, werden zudem Ausﬂüge und mögliche Gruppentreffen für den ganzen Monat
grob geplant. Die Wünsche der Jugendlichen werden hierbei entsprechend berücksichtigt.
In diesem Rahmen lernen die Jugendlichen, ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und zu
formulieren sowie die Bedürfnisse und Anliegen der anderen zu respektieren.
Angestrebt werden persönliches Durchsetzungsvermögen und gleichzeitiger Rücksichtnahme im
Rahmen eines sozialen Anpassungsvorganges, um so das angstfreie und offene Kommunizieren
der Jugendlichen untereinander zu fördern.
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10.5 Krisengespräche und Krisenintervention

Bei ausgewiesenem Bedarf werden Krisengespräche als Einzelgespräche oder aber auch als
Gruppengespräche geführt, um sicherzustellen, dass die Krise rasch aufgefangen wird.
Die Projektleitung oder die interne Psychotherapeutin sind in Krisensituationen 24 Stunden
täglich für die Betreuer und Jugendlichen gleichermaßen erreichbar. Neben telefonischen Beratungsgesprächen können sie innerhalb einer Stunde jeden Projektstandort erreichen, um bei
entstandenen Krisen sofort zu intervenieren.
Ebenso ist es möglich, den Jugendlichen, der sich in einer akuten Krise beﬁndet, für einen
bestimmten Zeitraum aus der Gruppe herauszunehmen, um so eine mögliche Selbst- und
Fremdgefährdung zu vermeiden.
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10.6 Freizeitgestaltung

Der strukturierte Alltag vermittelt den Jugendlichen Sicherheit und Halt und verhindert Passivität
und Langeweile. Dennoch gibt es Phasen, in denen die Jugendlichen Freizeit und somit Raum
zur Erholung und zum Rückzug haben. Diese Zeit, insbesondere die Abendstunden und das
Wochenende, können sie nach eigenen Wünschen gestalten.
NEUE HORIZONTE strebt grundsätzlich an, dass die Jugendlichen ihre Freizeit sinnvoll und
aktiv gestalten und nutzen.
Da uns eine eigenständige und sinnvolle Freizeitgestaltung wichtig ist, halten wir an jedem
Projektstandort vielfältige Freizeitmöglichkeiten vor. Hierzu zählen Kicker, Tischtennis, Fußball
oder Volleyball. Aber auch die Möglichkeiten, eines der 800 Bücher zu lesen und gemeinsam
Gesellschafts- und Kartenspiele zu spielen, werden von den Jugendlichen gerne genutzt. Auch
können sie Singstar mit der Playstation oder Trivial Pursuit spielen. Bei spannenden Projekten
sind die Jugendlichen durchaus auch noch am Abend mit der Fortführung ihrer am Nachmittag
begonnenen Projekte beschäftigt.
An maximal 4 Abenden pro Woche können zu festgelegten Zeiten und nach Absprache mit den
Betreuern Fernsehﬁlme und Nachrichten geschaut werden.
Jedes Wochenende ﬁnden Ausﬂüge statt. Diese werden pädagogisch vorbereitet und entsprechend organisiert. Möglichkeiten sind beispielsweise das Ausüben sportlicher Aktivitäten, der
Besuch von Sehenswürdigkeiten oder kulturellen Veranstaltungen, Stadtbesichtigungen und
Spaziergänge in der Natur. Im Sommer bieten sich Strandbesuche oder Ähnliches an.
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Nach Rücksprache können die Jugendlichen mit ihren Betreuern klettern gehen, Schluchten
durchwandern, Kajak fahren oder andere erlebnispädagogische Elemente einbauen. Kreative
Ideen zu Unternehmungen und deren Umsetzung seitens der Jugendlichen und Betreuer sind
grundsätzlich erwünscht. Nach vorheriger Planung sind auch Treffen mit Gruppen aus anderen
Projektstandorten möglich. So können gemeinsame Aktivitäten oder größere Ausﬂüge organisiert und umgesetzt werden.
Während der eigenständigen Freizeitgestaltung wird die Mediennutzung, wie der Gebrauch von
Smartphones und mobilen Internetzugängen aber auch der Aufenthalt in Internetcafés, eingeschränkt oder gänzlich ausgeschlossen, damit die Jugendlichen Distanz zu ihrem Herkunftsumfeld schaffen können.

10 Unsere Leistungen

10.7 Erlebnispädagogische Elemente

Die pädagogische Praxis hat gezeigt, dass Selbstsicherheit und selbstbewusstes Auftreten erfahrbar gemacht und damit auch erlernt werden können. Die erlebnispädagogischen Elemente
dienen nicht allein der Unterhaltung und Entspannung, sondern ebenso der Förderung positiver
Verhaltensweisen. Da die Jugendlichen für solche Aktivitäten kaum extrinsische Motivation benötigen, erfolgt die Entwicklung und Erprobung neuer Verhaltensregeln intrinsisch motiviert. Die
einzelnen Aktivitäten sind stets Regeln unterworfen und bieten somit für die Jugendlichen einen
geschützten Rahmen, in dem sie sich fallen lassen und ausprobieren können. Durch Gruppenaktivitäten lernen die Jugendlichen gemeinsames Agieren, was wiederum den gemeinsamen
Zusammenhalt fördert.
Absolut wichtig und notwendig ist dabei das ständige Reﬂektieren der gemachten Erfahrungen
und des eigenen Handelns. Hierbei kann man den Worten J.W. von Goethes folgen: „Der Weg
ist das Ziel.“ Dies wird zur Basis unserer Reﬂexion gemacht.
Durch das Integrieren pädagogischer
Elemente werden langfristig folgende
Ziele angestrebt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stärkung der Selbstsicherheit im
Auftreten gegenüber anderen
Stärkung und Förderung von
Einfühlungsvermögen und
Mitgefühl
Nutzen der eigenen Fähigkeiten
und Fertigkeiten
Stärkung der Fähigkeit zur
(Selbst-) Reﬂexion
Förderung der Konﬂiktfähigkeit
Steigerung der positiven
Selbsteinschätzung
Entwickeln von Vertrauen in seine
Mitmenschen
Stärkung der sozialen Kompetenz
Aufbau und Verdeutlichen der
eigenen Werte

Die Natur in Andalusien bietet eine großartige Outdoor-Bühne für Actionliebhaber und
Sportbegeisterte und schafft somit eine große Auswahl an Möglichkeiten, seine eigenen
körperlichen Grenzen kennenzulernen und durch Teamaktivitäten Kooperationsverhalten zu
erproben.
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10.8 Zusatzmodul therapeutische Leistungen

In bestimmten Bedürfnislagen reichen konventionelles Reﬂektieren des eigenen Handelns und
damit einhergehend die pädagogischen Möglichkeiten und Angebote nicht aus.
NEUE HORIZONTE ist sich dieser Problematik bewusst und bietet, zusätzlich zu der
pädagogischen Leistung, verschiedene Therapie- und Fördermaßnahmen in seinem Leistungsspektrum an, um diesen speziellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Auf Wunsch des
Jugendamtes können Jugendliche zu Beginn des Projekts einer eingehenden psychologischen
Diagnostik unterzogen werden. Diese wird von der uns zur Verfügung stehenden Systemtherapeutin mit Hilfe psychologischer Tests durchgeführt und dient unter anderem der Abklärung
von Lern- und Konzentrationsschwierigkeiten sowie der Feststellung kognitiver Fähigkeiten. Bei
der Diagnostik geht es nicht um das Herausstellen von Deﬁziten, sondern um die ganzheitliche
Erfassung der Persönlichkeit des Jugendlichen. Die Durchführung der Tests ist ressourcen- und
motivationsanalytisch orientiert und schließt auch die Durchsicht früherer Berichte und Tests
ein. Ziel der Diagnostik ist eine möglichst weitestgehende Beantwortung der Frage, welche
zusätzliche therapeutische Unterstützung zum aktuellen Zeitpunkt für den Jugendlichen am
besten geeignet ist.

10 Unsere Leistungen

10.8.1 Leistungen des therapeutischen Zusatzangebotes

Das therapeutische Zusatzangebot umfasst:
•

das Stellen der Diagnose unter Berücksichtigung der Gesamtevaluation der
Vorgeschichte

•

das Erstellen von Therapiezielen und Therapieplänen

•

die Auseinandersetzung mit der jeweiligen Problematik

•

die Regelmäßigkeit der Therapiesitzungen

•

die Evaluation des Therapieverlaufs

Zusätzlich zu den allgemein gültigen pädagogischen Ziele werden folgende Inhalte
besonders angesprochen und bearbeitet:
•

Erlernen konstruktiver Krisenbewältigungsstrategien

•

Aufarbeitung von traumatischen Kindheitserlebnissen

•

Aufarbeitung von Persönlichkeitsstörungen

•

Schutz des betroffenen Jugendlichen vor weiterer (sexueller) Gewalt

•

Ermöglichen von Nachreifung

•

Bearbeitung biographischer Erfahrungen

•

Klärung des Beziehungsgeﬂechts zur Herkunftsfamilie

Unsere Leistungen innerhalb des therapeutischen Angebotes:
Aufgrund der Eingangsdiagnostik und der damit erfassten Problematiken ﬁndet ein individuelles
Beratungs- und Behandlungsangebot statt. Im Bereich des therapeutischen Angebotes
unterstützen wir die Jugendlichen durch
•

psychologische Beratung

•

Krisengespräche mit der behandelnden Psychotherapeutin

•

Gesprächs- und Verhaltenstherapie
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•

Systemische Familientherapie- und beratung

•

Traumaarbeit

•

Wahrnehmungs- und Entspannungstraining

•

Aktivitäten zur Psychomotorik und Heilpädagogik

Unser Verständnis von:
Psychologischer Beratung
Unsere Jugendlichen können die interne psychologische Beratung nutzen. Die Einzelpsychotherapiesitzungen bieten Raum für das Aufarbeiten der persönlichen Problematik. Es wird
darauf hingearbeitet, dass der Jugendliche in diesem Rahmen die Emotionen zulässt, die
notwendig sind, um die Nöte und Verletzungen der eigenen Biographie aufzuarbeiten. Die bisher
angewandten Strategien zur Lebensbewältigung und das Beziehungsverhalten werden genauer
betrachtet, verstanden und wenn möglich optimiert. Innere Konﬂikte können so besser begriffen
und emotional verarbeitet werden.
Krisengespräche
Bei ausgewiesenem Bedarf werden Krisengespräche mit der Psychotherapeutin geführt,
um sicherzustellen, dass die Krise des Jugendlichen rasch aufgefangen wird. Diese dienen
weiterführend als Basis für die Gesamtaufarbeitung des Krisenereignisses unter Berücksichtigung möglicher traumatischer Erlebnisse aus der Kindheit, die als Auslöser für die aktuelle Krise
stehen können.
Aktivitäten zur Psychomotorik und Heilpädagogik
Den Jugendlichen werden verschiedene Angebote zur Verbesserung ihres körperlichen und
seelischen Beﬁndens sowie zu einer nachhaltigen Stressreduzierung unterbreitet. Hierzu
gehören Körperausdrucks-, Atem-, Aggressionsabbau- und Entspannungsübungen, die den
Jugendlichen durch unser multidisziplinäres Personal vermittelt werden.

10 Unsere Leistungen

10.8.2 Ablauf des therapeutischen Angebotes
•

Mit dem Jugendlichen wird ein Eingangsgespräch geführt, in dem Informationen über die
Familie und wichtige Bezugspersonen sowie über die Biographie gesammelt werden.
Auf diese Weise können ein Genogramm und eine Chronologie erstellt werden, welche
die erfassten Informationen visuell widerspiegeln. Anhand eines detailliert ausgefüllten
Erstfragebogens ﬁndet eine ausführliche Auswertung des Persönlichkeitsproﬁls, unter
Berücksichtigung möglicher kritischer Aspekte, statt.

•

Anschließend wird eine psychologische Evaluation mit verschiedenen Tests der Psychodiagnostik durchgeführt. Diese Evaluation ﬁndet einmal zu Beginn statt und wird vor
dem Austritt des Jugendlichen wiederholt, um so die signiﬁkante Entwicklung nachhaltig
festhalten zu können.
Folgende Methoden werden angewandt:
1.
2.
3.

•

die Leistungs- und Intelligenzdiagnostik
die Persönlichkeitsdiagnostik
die Entwicklungsdiagnostik

Gespräche zwischen dem Jugendlichen und der Psychotherapeutin ﬁnden im wöchentlichen Rhythmus statt.
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•

Alle 3 bis 6 Monate ﬁndet ein psychologisches Standortgespräch nach festgelegten Kriterien statt, bei dem der aktuelle Stand erfasst wird.

•

Regelmäßig erfolgt ein Austausch mit den Personensorgeberechtigten und/oder Pﬂeger/Vormund zur Veriﬁzierung der erfassten Daten.

•

In regelmäßigen Abständen ﬁnden Gespräche mit einem externen Psychiater statt,
bei dem die erfassten Informationen der ﬂankierenden Psychotherapiegespräche genutzt werden, um die eventuell vorhandene medikamentöse Behandlung durch den
Psychiater zu optimieren.

•

In Krisensituationen wird die Psychotherapeutin hinzugezogen, um punktuell schwierige
Momente zu überwinden.

Die Maßnahmen des therapeutischen Zusatzangebotes sind ergänzend zu den bereits
beschriebenen pädagogischen Leistungen möglich und werden in Form von Fachleistungsstunden, zusätzlich zum Tagessatz, angeboten.
Vorab werden im Hilfeplangespräch die jeweiligen Bedarfe erfasst sowie ein, auf diese
abgestimmter, Maßnahmenplan beraten und schriftlich festgehalten.

11 Partizipation und Beschwerdemanagement
11.1 Partizipation
Entsprechend unseren pädagogischen Grundsätzen binden wir alle Beteiligten in den Betreuungsprozess ein, um den Jugendlichen eine optimale und individuelle Entwicklung zu
ermöglichen. So erwarten wir auch von allen am Hilfeprozess beteiligten Personen eine dem
Betreuungsprozess förderliche Unterstützung (Primärfamilie, Verwandtschaft, Jugendamt etc.).
Die Einbeziehung der Jugendlichen bei allen Ereignissen und Entscheidungsprozessen, die das
Zusammenleben betreffen, ist ein wichtiger Grundsatz in der Betreuungsarbeit der Einrichtung.
Folgende Ziele der Partizipationsarbeit werden bei NEUE HORIZONTE angestrebt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Entwicklung und Erhöhung der Eigenverantwortlichkeit
Förderung von Identiﬁkationsprozessen
Vermittlung unmittelbarer demokratischer Erfahrungen
Entwicklung und Stärkung der Demokratiefähigkeit
Entgegenwirken von sozialen Ausgrenzungsprozessen
Unterstützung des Dialogs zwischen den Generationen
Bestätigung für geleistete Arbeit und Leistungsfähigkeit
Stärkung der Toleranzfähigkeit

Um diesen Prozess zu entwickeln, zu vermitteln sowie zu erproben und zu fördern, nutzen die
Betreuer gemeinsam mit den Jugendlichen das Spektrum der verschiedenen Beteiligungsmöglichkeiten. So werden z.B. Hausregeln gemeinsam im Rahmen der Wochenshow besprochen
und teils ausgehandelt. Es sollen möglichst alle Betreuten an möglichst vielen Entscheidungsprozessen beteiligt werden, da die Jugendlichen nicht per se über maßgebliche Mittel zur
Durchsetzung ihrer Interessen in gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen verfügen.
Hieraus erwächst ein Arbeitsauftrag für die Jugendhilfe. Deshalb sehen wir in unserer Betreuungsarbeit den Auftrag, die für die Beteiligung und das Engagement erforderlichen Kompetenzen
zu entwickeln und zu fördern, die Nachhaltigkeit der Beteiligungsprozesse zu begleiten sowie
als Vermittler, etwa gegenüber Verwaltungen, zu fungieren.
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Die Betreuer der Einrichtung unterstützen und fördern besonders folgende Stufen der Beteiligungsformen:
Mitsprache
Die Möglichkeit der Mitsprache wird seitens der Betreuer bei jeder Gelegenheit vermittelt. Die
Jugendlichen (sowie deren Eltern) werden angehalten, ihre Anliegen und Wünsche zu äußern.
Es werden Möglichkeiten geschaffen, das Mitspracherecht im Rahmen der Wochenshow, der
Einzel-Feedback-Gespräche sowie der schriftlichen Eingabeform umzusetzen.
Mitwirkung
In der Stufe der Mitwirkung können die Beteiligten konkrete Vorschläge einbringen, die auch
bei der Entscheidungsﬁndung einbezogen werden. Die Betreuer nehmen die Vorschläge
der Jugendlichen ernst und errichten Gremien, bei denen die Vorschläge debattiert und
gegebenenfalls abgestimmt werden. Wichtig ist hierbei auch eine Motivationsarbeit mit den
Jugendlichen, sodass sie sich im hohen Maß an diesen Prozessen beteiligen.
Mitbestimmung
Die weitestgehende Intensität ist bei der Mitbestimmung gegeben. Hier wird durch festgeschriebene Rechte eine Entscheidungskompetenz an die Beteiligten weiter gegeben. So wird
beispielsweise stets darauf hingearbeitet, dass Arbeitsabläufe der Haushaltsführung durch die
Jugendlichen selbst geregelt und strukturiert werden.

11 Partizipation und Beschwerdemanagement

11.2 Beschwerdemanagement

Allgemeines
Kritik, Einwände und Beschwerden betrachten wir für unser Angebot als Chance zur Weiterentwicklung. Im Sinne der Partizipation der Jugendlichen reagieren wir auf Beschwerden angemessen,
zugewandt und verantwortungsbewusst. Wir nehmen diese ernst und wertschätzend auf und
verstehen sie als Anregung zum Dialog.
Generell begegnen wir Beschwerden, indem wir
•
•
•
•
•
•

offen zuhören,
den Jugendlichen als Beschwerdeführer nicht unterbrechen,
Verständnis zeigen,
uns Einwände und Bedenken erklären lassen,
nachfragen, bis wir wissen, was der Anlass des Einwandes ist,
gemeinsam eine Lösung erarbeiten.

Beschwerdeweg
Jeder Jugendliche verfügt über das Wissen zum aktuellen Beschwerdeweg. Er wird bei Einzug
bzw. Aufnahme in die jeweilige Wohnform über das Vorgehen einer Beschwerdestellung
informiert und erhält die dazugehörigen Formulare.
Wichtig ist es, für die Jugendlichen Transparenz zum Vorgehen zu schaffen sowie den Kontakt
zur Thematik und zur Person „Beschwerdemanager“ zu wahren. Die Jugendlichen müssen ein
Bild von dem Beschwerdemanager haben sowie deren Aufgaben kennen und verstehen. Dies
erfolgt über Erläuterungen in Einzelgesprächen mit den Jugendlichen, in Gruppengesprächen
oder durch Aushänge in den Gruppen.
Jugendliche haben das Recht und die Möglichkeit, sich Hilfe bei Betreuern, anderen Gruppenmitgliedern oder der Leitung zur Beschwerdestellung zu holen.
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Der Zugang zum Beschwerdeformular sowie zum adressierten und frankierten Umschlag ist für
jeden Jugendlichen ohne Umwege sichergestellt. Das ausgefüllte Formular wird dem Beschwerdemanager auf dem Postweg zugesandt. Dieser setzt sich mit der Beschwerde auseinander
und gibt dem Beschwerdeführer innerhalb von maximal 14 Tagen telefonische, schriftliche oder
persönliche Rückmeldung zum weiteren Vorgehen.
Den Jugendlichen ist vorab bekannt, welche Beschwerden beschwerdefähig sind und welche
nicht. Zu den nicht beschwerdefähigen Aspekten zählen die allgemeinen Gruppenregeln bzw.
die Regeln des Zusammenlebens, die beispielsweise in Gesetzen und/oder Hausordnungen
beschrieben sind.
Ist die Beschwerde beschwerdefähig, erfolgt die Klärung je nach Gegebenheit und Besonderheit,
indem lösungsorientierte Gespräche zwischen dem Beschwerdemanager und dem Beschwerdeführer, und ggf. auch mit dessen Betreuer und der Leitung, stattﬁnden.

Gemäß § 8a SGB VIII stellt NEUE HORIZONTE sicher, dass alle Fachkräfte den Schutzauftrag
bei Kindeswohlgefährdung in entsprechender Weise wahrnehmen und bei der Abschätzung des
Gefährdungsrisikos die Projektleitung und eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen.
Insbesondere verpﬂichtet sich NEUE HORIZONTE, umgehend den Träger S&S zu informieren,
der anschließend zeitnah das Jugendamt informiert, damit unverzüglich alle notwendigen Schritte
zur Abwendung der Kindeswohlgefährdung veranlasst werden können, um das Kindeswohl
entsprechend zu sichern.
Werden gewichtige Anhaltspunkte bei einem Jugendlichen festgestellt, die eine Kindeswohlgefährdung wahrscheinlich erscheinen lassen, werden die im folgenden Diagramm genannten
Personen unter Einhaltung des Dienstweges informiert und hinzugezogen.
Die Trägeraufsicht wird ggf. durch die pädagogische Leitung des Trägers informiert.

BETREUERTEAM

KINDERSCHUTZFACHKRAFT

JUGENDAMT / ASD
PROJEKTLEITUNG

SORGEBERECHTIGTER

TRÄGERAUFSICHT

PÄDAGOGISCHE
LEITUNG S&S
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13 Dokumentation, Hilfeplanung und Qualitätsmanagement
Der Betreuungsverlauf wird bei NEUE HORIZONTE schriftlich dokumentiert. Besondere
Vorkommnisse werden intern und im geschützten Rahmen online festgehalten. So sind die, für
den Jugendlichen, zuständigen Betreuer und die Projektleitung stets auf dem aktuellen Stand
über dessen Entwicklung. In regelmäßigen Intervallen werden Entwicklungsberichte erstellt und
dem fallzuständigen Sozialarbeiter des Jugendamtes zugesandt.
Bei besonderen Vorkommnissen wird das zuständige Jugendamt umgehend informiert.
Neben der schriftlichen Dokumentation besteht die Möglichkeit des direkten und telefonischen
Kontaktes mit den Mitarbeitern des Projektes.
Die pädagogische Leitung des Trägers S&S besucht zudem regelmäßig die Projektstandorte,
um sich vor Ort einen Eindruck über die Entwicklung der Jugendlichen zu machen. Er erhält
jederzeit Zugang zu der Dokumentation.
In den turnusmäßig stattﬁndenden Hilfeplangesprächen wird gemeinsam mit dem Jugendlichen
der aktuelle Bedarf geprüft, um gegebenenfalls das Setting an die neue Bedarfslage anzupassen.
An den Hilfeplangesprächen nimmt der pädagogische Leiter des Trägers S&S sowie die
Projektleitung von NEUE HORIZONTE teil. Der Jugendliche und der Betreuer werden vor Ort
über Videokonferenz beteiligt.
Im Sinne der kontinuierlichen Qualitätsentwicklung erstellt und überprüft NEUE HORIZONTE in
regelmäßigen Abständen die Dokumente, die die aktuellen Handlungsleitlinien, Sicherheitsbestimmungen und Regelungen des Krisen-, Konﬂikts-, und Beschwerdemanagements sowie den
Verhaltenskodex des Hauses beschreiben und passt diese gegebenfalls an.
Alle Mitarbeiter erhalten uneingeschränkten Zugang zu den Dokumenten, um entsprechend der
Richtlinien zu arbeiten.
Bei allen Kommunikationswegen stellt NEUE HORIZONTE sicher, dass die gültigen Datenschutzbestimmungen eingehalten werden.

Um den Erfolg unserer Arbeit zu gewährleisten, arbeitet NEUE HORIZONTE eng mit allen am
Hilfeplanprozess beteiligten Personen zusammen. Hierzu gehören die Sorgeberechtigten und
Familienangehörigen, der Träger S&S sowie die Sozialen Dienste der Jugendämter.
Eine intensive Kooperation mit allen Beteiligten und das Absprechen der Aufgabenverteilung
sind aus unserer Sicht unerlässliche Voraussetzungen für eine fachlich qualiﬁzierte und ﬂexible
Umsetzung des Hilfeangebotes und zur Sicherstellung des Kindeswohls.
Im Rahmen der Elternarbeit ﬁnden regelmäßige Kontakte via Skype oder per Telefon statt.
Außerdem besteht die Möglichkeit des regelmäßigen Briefkontaktes zwischen dem Jugendlichen
und seiner Familie. Besuche der Eltern in Spanien sind nach Absprache möglich und von uns
gewünscht.
In Zusammenarbeit mit dem Träger S&S ﬁnden ein regelmäßiger Austausch, Reﬂexion und Hilfestellungen durch die vorhandene Netzwerkstruktur statt. Der Soziale Dienst des Jugendamtes
wird als fachliche Begleitung und Beratung für unser Projekt gesehen und entsprechend genutzt.
Bei gravierenden Vorfällen innerhalb eines Projektstandortes wird zeitnah der Träger informiert,
der anschließend den Sozialen Dienst des Jugendamtes entsprechend informiert, damit zeitnah
notwendige Schritte besprochen und eingeleitet werden können.
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Intern ﬁnden regelmäßig kollegiale Beratungen statt, bei denen bei Bedarf eine psychologische
Fachkraft hinzugezogen wird. Diese werden genutzt, um einerseits projektübergreifend
Absprachen zu treffen und um andererseits problematische Situationen innerhalb eines
Projektes oder mit einem einzelnen Jugendlichen zu besprechen und zu reﬂektieren, um neue
Denkanstöße und Handlungsalternativen zu erhalten und anschließend umzusetzen.
Zudem arbeiten wir eng mit folgenden Institutionen und Einrichtungen zusammen:
•

Kooperation mit der Universität Almeria, um auf das Projekt aufmerksam
zu machen, wissenschaftlichen Austausch zu gewährleisten und neue
Kooperationspartner zu gewinnen

•

Kooperation mit der Polizei, den spanischen Behörden und dem
deutschen Konsulat in Malaga, um Verwaltungsfragen und rechtliche
Anliegen zeitnah zu klären

•

Kooperation mit deutschsprachigen Ärzten und Psychotherapeuten

•

Kooperation mit sozialen und wirtschaftlichen Einrichtungen in der
Umgebung, um den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, verschiedene
Praktika auszuüben

•

Kooperation mit Sportvereinen, um den Jugendlichen ein soziales Netzwerk
in Spanien zu ermöglichen

In enger Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie, dem unterbringenden Jugendamt und den
Mitarbeitern des Trägers wird die Rückführung nach Deutschland vorbereitet. Ist eine Rückkehr in
die Familie angedacht, kann bei Bedarf eine ambulante Begleitung nach §§ 30, 31 (Weiterführung
in Verbindung mit § 41) SGB VIII durch die Fachkräfte des Trägers S&S erfolgen.
Soll sich eine Maßnahme nach § 34 oder § 35 SGB VIII anschließen, kann der Träger S&S
unterschiedliche Leistungsangebote zur Verfügung stellen, die auf das jeweilige Alter und die
individuelle Situation des zu Betreuenden abgestimmt sind.
Als Vorstufe zum BEW und in Vorbereitung der notwendigen Verselbstständigung hat sich
z.B. eine zeitlich begrenzte Unterbringung in einer Erziehungswohngruppe oder WaB-Gruppe
bewährt.
Die Unterbringung in einer rund um die Uhr betreuten Jugendwohngruppe ist ebenfalls möglich.

WENN DIE ORIENTIERUNG VERLOREN GEHT, BIETEN WIR NEUE HORIZONTE.
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