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Stellungnahme des Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. zu den Sitzungs-

unterlagen am 12.02.2019 

 

Zu Heimaufsicht 

Der Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. sieht Handlungsbedarf zur Kon-

kretisierung der §§ 45 bis 48, da die Auslegung des „Wohls der Kinder und Jugendlichen in 

der Einrichtung“ zu Unsicherheiten bei den Verantwortlichen bei der Heimaufsicht, aber 

auch bei den Leistungserbringern und Leistungsträger führt. Das kann für die betreuten jun-

gen Menschen schwerwiegende Folgen haben, wenn die Aufsichtsbehörde nicht mit den 

notwendigen Handlungskompetenzen ausgestattet ist und zu spät eingreift (bzw. eingreifen 

kann), oder gar nicht eingreift (bzw. eingreifen kann). Allerdings ist auch zu beachten, dass 

ein möglicher Widerruf der Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung eine Gefahr für die 

betreuten jungen Menschen in der Einrichtung sein kann, und es stellt ein existenzielles Ri-

siko für den Leistungserbringer und seine dort beschäftigten Mitarbeiter/innen dar. 

Zu Zuverlässigkeit als Erteilungsvoraussetzung 

Der Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. sieht zum einen die Notwendig-

keit neben der Prüfung der persönlichen Eignung der Leitung und der Fachkräfte auch die 

Eignung des Trägers i.S. von Zuverlässigkeit zu prüfen. Zum anderen sieht der Bundesver-

band Individual- und Erlebnispädagogik e.V. das Kriterium der Zuverlässigkeit kritisch, da es 

für eine juristische Person für den Bereich der Erziehungshilfe definiert werden müsste – der 

Begriff lässt sich nicht 1:1 aus dem Gewerbeerlaubnisrecht in die Jugendhilfe übertragen. 

Der Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. kann sich nicht vorbehaltslos ei-

ner der vorgeschlagenen Handlungsoptionen anschließen. Die Option 3 „Der Begriff der Zu-

verlässigkeit wird inhaltlich geschärft und mit Regelbeispielen“ entspricht zwar dem oben 

geschilderten Sachverhalt, jedoch ist darüber hinaus zu prüfen, ob das Tatbestandsmerkmal 

der Zuverlässigkeit an erster Stelle stehen sollte. Auch ist das Merkmal „Wohl der Kinder und 

Jugendlichen“ nicht positiv darzulegen (vgl. Stellungnahme zum Regierungsentwurf  Th. 

Mörsberger, Ausschussdrucksache 18 (13) 123 f, S. 14 ff.), deshalb müsste aus Sicht des Bun-

desverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. sinngemäß der § 45 Abs. 2 Ziffer 1 lauten: 

„ … keine Tatsachen bekannt sind, dass es dem Träger an der für den Betrieb der Einrichtung 

erforderliche Qualität fehlt, um das Wohl der betreuten Kinder und Jugendlichen sicherzu-

stellen.“ 
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Zu ordnungsgemäße Buch- und Aktenführung und wirtschaftliche und finanzielle Lage des 

Trägers 

Der Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. hat grundsätzliche Bedenken, 

dass durch mehr detaillierte Nachweispflichten ein Paradigmenwechsel vollzogen werden 

könnte: Weg von dem Prinzip der unterstützenden Beratung und hin zu mehr Kontroll- und 

Eingriffsrechten. Dem muss entgegen gewirkt werden. 

Der Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. sieht die Notwendigkeit zur ord-

nungsgemäßen Buch- und Aktenführung, und damit auch zur Konkretisierung dieses Kriteri-

ums. 

Der Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. erkennt an, dass die Bonität des 

Leistungserbringers u.a. eine der Voraussetzung für die Qualität der vereinbarten Leistung 

ist. Die Darlegung der Bonität liegt aber in der Verantwortung des Leistungserbringers. Die 

geplanten Änderungen hinsichtlich der Darlegung der wirtschaftlichen Lage des Trägers (der 

gegebenenfalls noch weitere  Einrichtungen in Bereich SGB XI und XII betreibt) gehen viel zu 

weit. 

Der Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V gibt zu bedenken, dass bei einer 

Neuinbetriebnahme, und dass dürfte bei der Beantragung der Betriebserlaubnis der Fall 

sein, nie solche Unterlagen von der Einrichtung vorliegen können. Von daher ist zu prüfen, 

ob die zu konkretisierenden Regelungen zur ordnungsgemäßen Buch- und Aktenführung un-

ter Absatz 6 „…Mängel..“ aufzunehmen sind. Auch muss der Grundsatz der Verhältnismäßig-

keit (z.B. ab einer Platzzahl von 5 in einer Betriebsstätte/(Teil-)Einrichtung) beachtet werden. 

Von daher kann der Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V keine der vorge-

schlagenen Handlungsoptionen bejahen und spricht sich für eine Überarbeitung der Rege-

lungen im Gesamtkontext aus. 

Zu Einrichtungsbegriff 

Der Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V spricht sich für eine gesetzliche 

Legaldefinition des Einrichtungsbegriffs aus, da es seit Langem dazu in der Praxis Unsicher-

heiten gibt. Das betrifft familienanaloge Angebote, als auch Erziehungsstellen, Projektstel-

len, Individualpädagogischen Betreuungsstellen, sozialpädagogische Lebensgemeinschaften, 

die als singuläre, also nicht in größere Trägerstrukturen eingebundene Einheiten, Kinder und 

Jugendliche betreuen, als auch jene, die unter dem „Schirm“ eines Jugendhilfeträgers junge 

Menschen betreuen. Wir sprechen uns dafür aus, dass alle professionellen familienanalogen 

Angebotsformen der Heimaufsicht und den entsprechenden Regelungen, die nach dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Rahmen der Reform noch auszuformulieren sind, un-

terliegen. 
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Der Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V kann sich keiner der genannten 5 

Handlungsoptionen anschließen und fordert: 

1) Eine Legaldefinition zum Einrichtungsbegriff ist im SGB VIII aufzunehmen, und zwar im § 7 

„Begriffsbestimmungen“, da der Einrichtungsbegriff auch im Kontext der Vereinbarungen 

zum Abschluss der Leistungen, Qualitätsentwicklung und zu den Entgelten von Bedeutung 

ist. 

2) Die Legaldefinition sollte in der Weise verfasst sein, dass familienanaloge Angebote, als 

auch dezentrale Einrichtungsteile (Erziehungsstellen, Projektstellen, Individualpädagogische 

Betreuungsstellen, sozialpädagogische Lebensgemeinschaften) unter dem „Schirm“ eines 

Einrichtungsträgers als Teil des Einrichtungsganzen bzw. als organisatorische Einheit zu se-

hen sind. Diese Sichtweise entspricht der bis dato erfolgten Rechtsprechung: 

„Das von dem Einrichtungsbegriff des § 45 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII geforderte Merkmal des 

Orts- und Gebäudebezugs ist auch erfüllt, wenn die Einrichtung, deren Betrieb zur Genehmi-

gung gestellt wird, nach der Konzeption des Einrichtungsträgers aus zwei oder mehr Einrich-

tungsteilen an unterschiedlichen Standorten besteht.“ (BVerwG 5 C 1.16 vom 24.08.2017)  

„Damit bei einer dezentralen Unterkunft der betreuten Personen von Räumlichkeiten der 

Einrichtung gesprochen werden kann, genügt es, wenn die Unterkunft der Rechts- und Orga-

nisationssphäre des Einrichtungsträgers so zugeordnet ist, dass sie als Teil des Einrichtungs-

ganzen anzusehen ist.“ (BVerwG v. 24.2.1994, Az.5 C 42.91) 

Zu Prüfrechte 

Der Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V spricht sich dafür aus, dass die zu-

ständige Behörde in angemessenen Zeitabständen oder aus gegebenem Anlass überprüft, ob 

die Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis weiter bestehen. Jedoch bestehen starke 

Bedenken bei der Ausformulierung der entsprechenden Vorschriften. 

Der Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. kann keine der beiden genannten 

Optionen unterstützen und spricht sich dafür aus, dass die Regelungen im KSJG im Gesamt-

kontext grundlegend geprüft und neu formuliert werden. 

Zu Auslandsmaßnahmen 

Der Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. begrüßt die im Rahmen des KJSG 

§ 36c geplanten höheren qualitativen Standards, die weitestgehend mit den eigenen qualita-

tiven Standards der Selbstverpflichtungserklärung der Verbandsmitglieder sowie  verbandli-

chen Qualitätsentwicklungsinstrumenten (beQ) und dem Einsatz weiterer qualitätsunterstüt-

zender Instrumente wie z.B. dem Kompetenznachweis International KNI (entwickelt von IJAB 

e.V.) einhergehen. Kritisch betrachtet werden folgende Punkte: 

1) Die geplante Regelung im § 36c betont den Ausnahmecharakter und damit das „Finale 

Rettungskonzept“ zu absolut, und lässt somit den Gedanken an eine gemeinsame Identität 
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als Europäer wie auch das Recht zur grenzüberschreitenden Mobilität eines jeden jungen 

Menschen außer Acht. Damit wird – entgegen aller politischen Postulate – die Möglichkeit 

auf eigene Erfahrungen sowie Kompetenzerwerb im Ausland für die Zielgruppe besonders 

benachteiligter junger Menschen zu stark eingeschränkt. 

2) Die fachlichen Handlungsleitlinien des überörtlichen Trägers gem. § 36 c Abs. 2 sollten im 

Dialog mit den Spitzen- und Fachverbänden erarbeitet werden. Deshalb fordert der Bundes-

verband Individual- und Erlebnispädagogik e.V., dass ein Absatz 5 im § 36c wie folgt aufge-

nommen wird: „Der Träger der überörtlichen Jugendhilfe entwickelt im Dialog mit den Spit-

zen- und Fachverbänden fachliche Handlungsleitlinien im Sinne des Absatz 2 Buchstabe d“. 

3) „Die Eignung der mit der Leistungserbringung zu betrauenden Einrichtung oder Person soll 

an Ort und Stelle überprüft werden (§ 36 c Abs. 3) – dazu bestehen große Bedenken, inwie-

weit die Jugendämter personell in der Lage sein werden, diesen sinnvollen qualitativen As-

pekt im täglichen Berufsalltag zu realisieren. Von daher schlagen wir vor, dass die Prüfung 

vor Ort im Rahmen eines angemessen Zeitkorridor zu erfolgen hat. 

 

Im Übrigen sei auf die Stellungnahmen des Bundesverbandes „ SGB VIII Reform – Positionie-

rung; § 36 Zulässigkeit von Auslandsmaßnahmen“ (vom April 2018, Anlage 1) und „Fachpoli-

tische Position zu europäischer Jugendhilfe“ (vom April 2018, Anlage 2) verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen: 

Anlage 1: SGB VIII Reform – Positionierung; § 36c  Zulässigkeit von Auslandsmaßnahmen 

Anlage 2: Fachpolitische Position zu europäischer Jugendhilfe 



Anlage 1 

 

SGB VIII Reform – Positionierung 
 

 

 

 

§ 36c  Zulässigkeit von Auslandsmaßnahmen  
 
Ziel der Reform ist eine stärkere Kontrolle der Qualität der Arbeit, was wir grundsätzlich begrüßen.  

Neben dem Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. haben sich weitere Verbände und 

Organisationen zur Weiterentwicklung der Auslandsbetreuungen geäußert, wie z.B. die Deutsche 

Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, die Bundesvereinigung Kommunale Spitzenverbände, 

Herr Prof. Dr. Dr. Wiesner und der Deutsche Verein.  

Die durchgängige Meinung unterschiedlicher Fachleute ist, dass dieses Hilfesegment im Kanon der 

Hilfen erhalten werden soll, was wir ebenso unterstützen. 

  

Im aktuellen Entwurf wird der § 36 c neu in das SGB VIII eingefügt und mit diversen Auflagen 

verknüpft:  

 

 

(1) „Hilfen nach diesem Abschnitt sind in der Regel grundsätzlich im Inland zu erbringen; sie dürfen 

nur dann im Ausland erbracht werden, wenn dem Bedarf des Kindes oder des Jugendlichen nur 

dadurch entsprochen werden kann. Dies ist im Hilfeplan darzulegen.“ 

 

Die ursprüngliche Fassung betont den Ausnahmecharakter und damit das „Finale Rettungskonzept“ 

u.E. zu absolut. Sie lässt damit sowohl den europäischen Gedanken wie auch das Recht auf Teilhabe 

und das Paradigma der Möglichkeit zur grenzüberschreitenden Mobilität eines jeden jungen 

Menschen außer Acht. Damit wird – entgegen aller politischen Postulate – die Möglichkeit auf eigene 

Erfahrungen sowie Kompetenzerwerb im Ausland für die Zielgruppe besonders benachteiligter junger 

Menschen eingeschränkt. Wir verweisen hier weitergehend auf unsere Ausführungen zum 

notwendigen Paradigmenwechsel in unserer „Fachpolitischen Position zu europäischer Jugendhilfe“. 

 

(2) 1: Die Beschreibung entspricht der bereits gängigen Praxis und hat sich bewährt. 

 

(2) 2a: Diese Konstruktion sichert den Zugriff auf den verantwortlichen freien Träger in Deutschland, 

der dem jeweiligen Landesjugendamt bekannt ist. Es ist darauf zu achten, dass die freien Träger im 

Feld der Individualpädagogik auch weiterhin eine Betriebserlaubnis gem. § 45 SGB VIII für ihre 

Betreuungsstellen erwirken können. 

 

(2) 2b: Die Notwendigkeit des Einsatzes einer Fachkraft im Sinne des §72 (1) ist unstrittig.     

 

(2) 2c: Diese Forderung wird seit langem von den freien Trägern gewünscht und nach Möglichkeit 

entsprechend gesteuert. Da  eine solche Praxis bislang nicht verpflichtend war, ließ sie sich nicht 

durchgängig umsetzen. Die Vorschrift findet unsere uneingeschränkte Zustimmung.  

 

(2) 2d: Der Bundesverband stellt seit 2013 seine Arbeitshilfe zur Durchführung individual-

pädagogischer Leistungen im Ausland mit dem Ziel zur Verfügung, Transparenz über die Qualität der 

Betreuungen zu unterstützen. Die in diesem Abschnitt vorgesehene Verpflichtung zu einer 

Qualitätsvereinbarung geht sogar noch einen Schritt weiter. Dem schließen wir uns vorbehaltlos an.  

 



Anlage 1 

 

SGB VIII Reform – Positionierung 
 

 

 

 

Die fachlichen Handlungsleitlinien übergeordneter Behörden bauen inhaltlich - wie z.B. bei den 

Empfehlungen zur Leistungserbringung der stationären Erziehungshilfe im Ausland LVR/LWL mit 

Stand März 2018 - zum Teil auf vorhandenen Selbstverpflichtungserklärungen auf. Diese sind 

seinerzeit teilweise gemeinsam mit Dach- und Fachverbänden erarbeitet worden. Hier wünschen wir 

uns künftig die Wiederaufnahme bzw. Fortsetzung der Dialoge in der erprobten vertrauensvollen 

Kultur der Zusammenarbeit. 

 

(2) 3: In der Praxis dürfte die Umsetzung dieser Bestimmung als unrealistisch einzustufen sein. 

Insbesondere kleinere Jugendämter werden die Einhaltung einer solchen Vorgabe kaum leisten 

können. U.E. nach macht es eher Sinn, die Passung der Jugendhilfemaßnahme möglichst zeitnah nach 

Massnahmebeginn durch einen Besuch des Jugendamtes vor Ort zu überprüfen.   

Generell sind kleinere Jugendämter, die bspw. kaum mehr als eine Auslandsmaßnahme alle 3-5 Jahre 

beauftragen, sehr gefordert, in einem sich beständig weiter entwickelnden Feld auf einem aktuellen 

Stand zu sein. Wir würden hierzu gerne vertiefend die Frage sog. Kompetenz-Zentren diskutieren, 

auch wenn dazu möglicherweise rechtliche Hürden zu bewältigen sind. 

 

(2) 4: Die Meldung von Hilfen durch öffentliche oder freie Träger an das Landesjugendamt hat es in 

früheren Jahren bereits gegeben. Leider wurde diese Praxis eingestellt. Ersatzweise hatte der 

Bundesverband daher für seine Mitgliedseinrichtungen das Instrument der Stichtagsmeldungen 

etabliert. Ein Versuch, diese Stichtagsmeldung verbandsübergreifend zu etablieren und damit 

belastbare Zahlen über die Anzahl der Hilfen zur Erziehung im Ausland zu erhalten, schlug fehl. 

Unsere Forderung nach einer bundesweiten zentralen Meldestelle für Auslandsbetreuungen halten 

wir weiterhin aufrecht. 

 

 

 

Weitere notwendige / wünschenswerte Impulse: 

 

 Praxisnahe Neuregelung des Konsultationsverfahrens „Brüssel IIa“ 

 Beratungsfunktion der LJA stärken 

 

  

Dortmund im April 2018 
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Anlage 2 
Fachpolitische Position zu europäischer Jugendhilfe 

 
Zum überfälligen Paradigmenwechsel der Hilfen zur Erziehung im 
Ausland 
 
Begründung und Legitimation individualpädagogischer Settings im Ausland wurden lange 
Zeit abgeleitet von einem „… möglichst weit weg von…..“ – Jugendliche sollten auf Zeit weit 
weg vom Einfluss schädigender Milieus, weit weg von vertrauten urbanen, sprachlichen und 
kulturellen Räumen leben und sich entwickeln können. Für die Wahl einer Unterbringung  im 
Ausland schien jedoch überwiegend die möglichst passgenaue Eignung des direkten 
Betreuungsstandortes / der Betreuungspersonen entscheidend zu sein. Hilfeplanung wurde 
ausschließlich im Rahmen einer solchen „Insel“ gedacht, Entwicklungsoptionen an die 
direkten Betreuungspersonen und ihr jeweiliges unmittelbares Familien- / Lebenssystem 
gebunden. 
 
Die erweiterten Möglichkeiten, die durch die Einbeziehung des sozialen Umfeldes und der 
Netzwerke vor Ort (Vereine, Schulen u.a.) entstehen, blieben in dieser Arbeit lange Zeit 
verborgen und damit ungenutzt. Gerade diese Situationen und Freiräume ermöglichen es 
aber, nicht formale Lernerfahrungen zu machen. Bei näherer Betrachtung werden 
mittlerweile verpasste Chancen sichtbar: wir wissen heute, dass die für unser berufliches und 
privates Leben bedeutsamen Kompetenzen zu etwa 70% in nicht-formalen Kontexten 
erworben werden. 
 
In diesem Sinne muss Erziehung als Persönlichkeitsentwicklung und Selbstwirksamkeit mit 
dem Recht auf Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe und der Stärkung von 
Beschäftigungsfähigkeit verstanden werden und die Ziele erzieherischer Hilfen ganzheitlich 
in einem erweiterten Bildungsbegriff aufgehen: „Unter diesen Voraussetzungen modifizieren 
die individualpädagogischen Erziehungshilfen das Bild von der pädagogischen Provinz zu 
einem therapeutischen Milieu, in dem sozial anschlussfähige Kompetenzen selbstwirksam 
erworben und trainiert werden, so dass ermutigte und zuversichtliche junge Menschen sich 
den Herausforderungen ihrer jeweiligen Anschlussperspektiven stellen.“1  
 
Mit der Ausrichtung auf und Hinwendung der Hilfen zur Integration der vielfältigen informellen 
Lernräume im Gastland erweitern / verändern sich 

 das Selbstverständnis der Arbeit  

 die Zielgruppen 

 Konzepte für Hilfen zur Erziehung im Ausland 

 die Anforderungen an das Fachpersonal 
 

Selbstverständnis der Arbeit im Feld und Zielgruppen 
Wir verabschieden uns mit diesem Paradigmenwechsel konsequent von der lange gültigen 
Legitimation der Auslandshilfen als „finalem Rettungskonzept“ für junge Menschen, die 
einerseits mit den Symptomen ihrer gebrochenen Biografien die Hilfesysteme in Deutschland 
„überfordern“ und andererseits als „dauerbrennende Störfeuer“ in  ihrem gesamten Umfeld 

                                                           
1  Heckner, T. in Willy Klawe, Das Ausland als Lebens- und Lernort, interkulturelles Lernen in der 

Individualpädagogik: Expertise, Hrsg. BE und AIM, Dortmund 2013, S. 188 
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Verantwortliche ratlos zurücklassen – die Wünsche nach Entlastung und Ruhepausen sind 
zwar nachvollziehbar, rechtfertigen jedoch keinesfalls, die Jugendlichen zeitweilig in anderen 
Ländern unterzubringen. Zu Recht fragen Gastländer, aber auch hiesige (politisch) 
Verantwortliche, mit  welcher Legitimation öffentliche und freie Träger junge Menschen mit 
der ausschließlichen Hoffnung, dass eine Zeit lang kein weiterer großer Schaden entsteht, 
fernab der Heimat quasi „sicherheitsverwahren“ – denn das Gastland spielt in den 
Konzepten für diese Zielgruppe allenfalls in Teilen seiner Rahmenbedingungen eine Rolle 
(z.B. zivilisationsfern). Dass sich darauf reduzierte Gastländer schwer tun, diese jungen 
Menschen willkommen zu heißen, ist durchaus nachvollziehbar. 
 
Verantwortliche Arbeit in Gastländern muss die Perspektive haben, dass – wenn auch erst 
nach einer gewissen Zeit des exklusiven Lebens im Mikrokosmos eines Betreuungs-Settings 
- die betreuten Jugendlichen anschlussfähig sein werden an Vergesellschaftung, Teilhabe 
und Entwicklung im neuen kulturellen Milieu. 
 
Deutsche Jugendhilfe europäisch denken 
Mit dem Instrument „Kompetenznachweis International“ (KNI) sagt der Bundesverband 
Individual- und Erlebnispädagogik e.V.  „Ja“ zur politischen Dimension und Verantwortung 
einer Jugendhilfe im europäischen Kontext. Der KNI wurde in seiner ursprünglichen Form für 
den Einsatz in der Internationalen Jugendarbeit von IJAB entwickelt. Im Jahr 2016 entstand 
daraus in einer Kooperation zwischen IJAB und dem Bundesverband Individual- und 
Erlebnispädagogik e.V. eine Anpassung für den Einsatz im Bereich der Hilfen zur Erziehung 
im Ausland. 
 
Der KNI macht den Kompetenz-Zuwachs der im Ausland betreuten Jugendlichen im Bereich 
des nicht-formalen Lernens exzellent sichtbar. 
 
Er fördert überdies Chancengleichheit: im Kontext aller jungen Menschen, die in ihrer 
persönlichen und beruflichen Entwicklung vom Nachweis ihrer Kompetenzen in 
internationalen Begegnungen profitieren, können sich mit dem KNI auch benachteiligte 
Jugendliche profilieren und damit ihre Ausgangslage bei der Suche nach Ausbildungs- und 
Arbeitsplätzen verbessern. Diese Form des Nachweises von Schlüsselkompetenzen kann 
gerade für jene, deren klassische formale Bildungsbiographie unvollständig ist, eine wichtige 
und authentische Ergänzung sein, die ihre Stärken sichtbar und erkennbar macht.  
 
Damit ist der KNI ein Instrument, mit dem die jugendpolitischen Schwerpunkte der 
vergangenen Jahre exzellent umgesetzt werden können. Die ehemalige Bundesministerin für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend Manuela Schwesig formulierte dies einmal 
folgendermaßen: „Europäische und internationale Jugendarbeit kann nicht losgelöst von 
nationaler Jugendarbeit betrachtet werden, so wie Politik in Deutschland nicht losgelöst von 
Europa gedacht und gemacht werden kann.“2  
 
Der Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. macht sich dafür stark, dass der 
KNI flächendeckend in allen Hilfen zur Erziehung im Ausland eingesetzt wird. Bei der 
Umsetzung profitieren wir durch die Unterstützung wie auch die aktive Mitarbeit in der 
jugendpolitischen Initiative JiVE. 
 

                                                           
2 M. Schwesig, IJAB Journal 2/2014, S. 5 
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Perspektive 
Auf der Grundlage der hier skizzierten Positionen machen wir uns weiterhin dafür stark, dass 
der Ausnahmecharakter von Hilfen zur Erziehung im Ausland endgültig aus der gesetzlich 
definierten Norm verschwindet. 
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