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Abstract 

Die vorliegende Bachelor-Thesis hat die stationäre Unterbringung von Jugendlichen 
in Erziehungshilfen im Ausland zum Thema. Ziel solcher Auslandplatzierungen ist, 
den Jugendlichen fern ihrer bisherigen Lebenswelt positive Entwicklungen zu 
ermöglichen. Da solche Distanzplatzierungen einen grossen Eingriff in das Leben 
der Jugendlichen bedeuten, kommt es in der Regel erst dazu, wenn 
sozialpädagogische Interventionen im Inland keinen Erfolg mehr versprechen.  

Obwohl diese Hilfeform stark in die Lebenswelt der jugendlichen Adressatinnen und 
Adressaten eingreift, sind die Erziehungshilfen im Ausland wenig erforscht. 
Insbesondere besteht ein Forschungsdesiderat zur Wirksamkeit der 
Auslandplatzierungen. Die vorliegende Arbeit leistet einen Beitrag dazu, diese 
Forschungslücke zu schliessen, indem sie die durch die Adressatinnen und 
Adressaten wahrgenommene Wirkung der Auslandsplatzierung auf ihre Biographie 
untersucht. Vier narrativ-biographische Interviews mit ehemaligen Adressatinnen 
und Adressaten des therapeutischen Hofs Pietragiolu in Korsika bilden die 
Datengrundlage dieser Bachelor-Thesis. Die Daten wurden mittels qualitativer 
Inhaltsanalyse ausgewertet. 

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass die ehemaligen Adressatinnen und 
Adressaten ihrer Auslandsplatzierung Wirksamkeit und einen positiven Einfluss auf 
ihre Biographie zuschreiben. Die zugeschriebene Wirksamkeit äußert sich 
hauptsächlich durch die drei Wirkfaktoren ‚weg sein von belastenden 
Lebensumständen’, ‚lern- und erlebnisreicher Alltag’ sowie ‚akzeptierende, 
wertschätzende und familiäre Gemeinschaft’. Durch diese Faktoren kontrastiert 
Pietragiolu die Lebenswelten der Jugendlichen in der Schweiz stark. Unter 
Berücksichtigung der gesamten Lebensverläufe geht hervor, dass die 
Auslandplatzierung als eine schöne und stabile Phase aus der Biographie der 
Jugendlichen herausragt. Die Wirkungszuschreibungen der ehemaligen 
Adressatinnen und Adressaten sind entsprechend durch positive Emotionen und 
Dankbarkeit gegenüber Pietragiolu geprägt.  

Die vorliegenden Ergebnisse sind für die zuweisenden Stellen relevant,  weisen die 
positiven Wirkungszuschreibungen der ehemaligen Adressatinnen und Adressaten 
doch darauf hin, dass Auslandplatzierungen positive Effekte auf die Biographien der 
Klientinnen und Klienten der Sozialen Arbeit haben. Jugendliche bereits früher im 
Hilfeprozess  in eine Institution fern ihrer Lebenswelt und ins Ausland zu platzieren, 
könnte negative Entwicklungen der Jugendlichen früher stoppen. Für die 
Dienstleistungserbringer stationärer Angebote sind die in dieser Arbeit diskutierten 
Wirkfaktoren spannend, da diese sowohl im Ausland wie auch in Institutionen im 
Inland für die pädagogischen Prozesse nutzbar gemacht werden können. Durch 
diese Wirkfaktoren bieten die Dienstleistungserbringer den Jugendlichen eine 
Alternative zu ihren bisherigen Lebenswelten und können dadurch das Einüben 
anderer Verhaltensweisen und die Verinnerlichung erwünschter Normen 
ermöglichen. 
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"Das Schiff ist kein Ferienlager" gab Peter Heinzer in der Berner Zeitung zu Protokoll (2010). 

"Das ‚grüne Gefängnis’" titelte das St. Galler Tagblatt (2012). 

Diese beiden Zitate sind Titel von Zeitungsartikeln zu Erziehungshilfen im Ausland. Beiden 

Artikeln ist gemein, dass sie sich auf intensivpädagogische Angebote beziehen, die an 

Jugendliche gerichtet sind, die in ihrer Gesellschaft als schwererziehbar gelten. Besonders 

an diesen pädagogischen Interventionen ist, dass diese Angebote der Jugendhilfe nicht etwa 

in den Ländern erbracht werden, wo die Jugendlichen aufwuchsen und sozialisiert wurden, 

sondern dass sie im Ausland erbracht werden. Schliesslich zeigen die beiden Zitate, dass 

der mediale Diskurs über Erziehungshilfen im Ausland sehr breit ist und von ‚Ferienlager’ bis 

zum ‚Gefängnis’ reicht.  

Im Rahmen meines zweiten Praxismoduls habe ich im Herbst 2016 für ein halbes Jahr in 

einer Erziehungshilfe im Ausland gearbeitet und so einen Bezug zu diesem Thema 

gewonnen. Ich war als Sozialpädagoge in Ausbildung in der Institution ‚Pietragiolu’ 

angestellt. Das ist ein therapeutischer Hof in Korsika, der von einem Schweizer Paar geführt 

wird und dessen Angebot sich an Jugendliche aus der Schweiz richtet.  

Ziel meiner Bachelor-Thesis ist es, einen differenzierten Blick auf Auslandplatzierungen zu 

werfen und dem medialen Diskurs mit den reisserischen Titeln eine Innensicht auf 

Auslandplatzierungen entgegenzusetzen. Zu diesem Zweck habe ich ehemalige 

Adressatinnen und Adressaten von Pietragiolu befragt, wie sie ihre Auslandplatzierung und 

deren Wirkung auf ihre Biographie wahrgenommen haben. 

In dieser Arbeit werde ich die Begriffe ‚Auslandplatzierung’, ‚Erziehungshilfe im Ausland’ 

sowie ‚intensivpädagogische Auslandsangebote’ synonym verwenden, womit jeweils im 

Ausland erbrachte pädagogische Interventionen gemeint sind.  

Auf die Einleitung dieser Bachelor-Thesis folgt ein Kapitel zum aktuellen Forschungsstand zu 

Erziehungshilfen im Ausland. In Kapitel 3 wird die Forschungsfrage hergeleitet und in Kapitel 

4 wird die Institution Pietragiolu vorgestellt, wo die Auslandplatzierung der von mir befragten 

Personen stattfand. Theoretische Überlegungen zur Wirkungs- und Biographieforschung 

folgen in Kapitel 5, bevor in Kapitel 6 mein methodisches Vorgehen begründet und erläutert 
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wird. Schliesslich werden in Kapitel 7 die Ergebnisse meiner Untersuchung diskutiert und in 

Kapitel 8 Schlussfolgerungen für die Praxis der Sozialen Arbeit gezogen.  

,"#-.)*(''(/#01/234*&+22)5&6#

Das Thema der vorliegenden Bachelor-Thesis sind die im Ausland erbrachten 

intensivpädagogischen Massnahmen für Jugendliche und deren Wirksamkeit für die 

Jugendlichen. Entsprechend bietet dieses Kapitel einen Überblick über den aktuellen 

Forschungsstand zum Thema Auslandplatzierungen. Grundsätzlich muss aufgrund der 

Literaturrecherche konstatiert werden, dass sämtliche deutschsprachige wissenschaftliche 

Publikationen zum Thema ‚Auslandplatzierungen’ aus Deutschland stammen. Die 

statistischen Zahlen aus der Schweiz können lediglich die Anzahl fremdplatzierter 

Jugendlicher belegen, sind aber nicht danach aufgeschlüsselt, wo und in welchem Setting 

die Fremdplatzierung erbracht wurde. Die statistischen Zahlen aus Deutschland sind 

diesbezüglich differenzierter. Dem entsprechend beziehen sich die Erkenntnisse und Zahlen 

in diesem Kapitel auf Deutschland.  

Gemäß dem Statistischen Bundesamt befanden sich zum Stichtag am 31.12.2014 in 

Deutschland 71'710 junge Menschen in stationären Erziehungsmassnahmen. 

Demgegenüber befanden sich zu diesem Zeitpunkt lediglich 494 junge Menschen in 

Erziehungshilfen im Ausland (Statistisches Bundesamt Deutschland, 2015, S. 17-18). 

Quantitativ kommt den Erziehungshilfen im Ausland also eine sehr geringe Bedeutung zu. 

Wohlmöglich liegt es daran, dass es zu diesem Thema bisher erst wenige gesicherte 

Forschungsergebnisse gibt, was sich in der geringen Anzahl wissenschaftlicher Publikationen 

zu diesem Thema zeigt. Wendelin (2011, S. 10) spricht in diesem Zusammenhang von einem 

Forschungsdesiderat, Witte (2009, S. 14) von einem Empirie- und Theoriedesiderat, welchen 

sie sich in ihren Dissertationen annahmen. Wendelin (2011) schuf mit seiner Dissertation 

einen Überblick über die verschiedenen Settings und Konzeptionen von Erziehungshilfen im 

Ausland, weshalb sie in Kapitel 2.1 zur Einführung ins Thema und zur Verortung dieser 

besonderen Hilfeform vorgestellt wird. Villányi und Witte (2006) entwickelten ein 

Phasenmodell intensivpädagogischer Auslandbetreuung, dieses Modell wird in Kapitel 2.2 

zur theoretischen Einführung in die verschiedenen Phasen dieser spezifischen Form der 

Jugendhilfe vorgestellt. Auf diesem Modell aufbauend untersuchte Witte (2009) in seiner 

Dissertation die Adressatensicht auf Auslandplatzierungen. Da auch meine Forschungsfrage 

die Adressatensicht auf eine Auslandplatzierung zum Thema hat, werden ausgewählte 

Erkenntnisse von Witte in Kapitel 2.3 wiedergegeben. Um den Bezug zur Schweiz 



Lukas Eckhardt  FS 2017 

 4 

herzustellen, bildet Kapitel 2.4 eine aktuelle Übersicht über die verschiedenen Institutionen im 

Ausland, in welche Jugendliche aus der Schweiz platziert werden können. 

,"!#7(&6('%&#8#9(/1/)*&+#6(/#-*2'5&6:/1;(.)(#%&#6(&#$/<%(4*&+24%'=(&#

Wendelin hat mit seiner Dissertation mit dem Titel „Erziehungshilfen im Ausland. 

Konzeptionen, Strukturen und die Praxis von intensivpädagogischen Auslandhilfen“ (2011) 

einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Angebote im Ausland geschaffen. 

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass der Stellenwert der Erziehungshilfen im Ausland im 

gesamten Angebot der Erziehungshilfen ein besonderer ist. Da die Jugendlichen durch die 

Platzierung in Erziehungshilfen im Ausland von ihren Herkunftsmilieus weit distanziert 

werden, und es nach Wendelin zu einer Entfremdung der Lebenswelt kommt (2011, S. 28), 

gelten Auslandplatzierungen als drastischer Eingriff ins Leben der Jugendlichen, zu welchem 

erst gegriffen wird, wenn weniger intensive Hilfeformen „keinen pädagogischen Erfolg (mehr) 

versprechen“ (S. 28). Somit kommt den Erziehungshilfen im Ausland gemäss Wendelin die 

Funktion des ‚finalen Rettungskonzeptes’ zu (S.28), welche den Jugendlichen eine „letzte 

Chance auf Resozialisierung und eine positive Entwicklung“ (S. 28) ermöglichen sollen. 

Entsprechend oft handelt es sich bei Jugendlichen, die im Ausland platziert werden, um „fast 

‚hoffnungslose’ Fälle“ (S.29), was gemäss Wendelin die Erfolgswahrscheinlichkeit von 

Auslandhilfen von vornherein erschwert (S. 29).  

Wendelin untersuchte die Erziehungshilfen im Ausland primär quantitativ und wählte als 

deren Referenzrahmen die Erziehungshilfen im Inland (S. 9-11). Gegenüber Erziehungshilfen 

im Inland weisen die Erziehungshilfen im Ausland in der Regel die drei 

Alleinstellungsmerkmale Distanz , Vermeidung  und Einf lüsse des Gast landes  auf, 

welche gemäss Wendelin für die Entwicklung der Jugendlichen förderlich sein können (S. 33-

36). Wendelin geht davon aus, dass diese Alleinstellungsmerkmale der Erziehungshilfen im 

Ausland auch Wirkfaktoren der pädagogischen Intervention sind, kann dies mit seiner Arbeit 

aber nicht belegen (S. 276). Des Weiteren zieht Wendelin (S. 276-279) allgemein anerkannte 

Wirkfaktoren von Erziehungshilfen gemäss Schrödter und Ziegler (2007) wie beispielsweise 

das Mass der Freiwilligkeit der Jugendlichen, die fachliche Qualifikation der 

Betreuungspersonen oder die Qualität der Beziehungsarbeit bei, um abzuschätzen, ob die 

von ihm untersuchten Erziehungshilfen im Ausland diese aufweisen. Er muss konstatieren, 

dass die durch ihn untersuchten Auslandhilfen ein sehr ambivalentes Bild zeigen. So gebe es  

Institutionen, welche viele dieser Wirkfaktoren aufweisen, weshalb man davon ausgehen 

könne, dass die pädagogischen Interventionen in diesen Institutionen wirksam sind. 

Wiederum andere von ihm untersuchte Auslandhilfen weisen nur wenige dieser Wirkfaktoren 
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auf, weshalb er bei diesen von einer geringeren Wirksamkeit ausgeht (S. 278-279). 

Insgesamt war das Ziel von Wendelins Untersuchung aber einen Überblick über die aktuell 

existierenden Konzeptionen, Settings und Praxis von Auslandhilfen zu schaffen und erhebt 

keinen Anspruch, einen Beitrag an die Wirkungsforschung zu leisten (S. 11).  

Wendelin betont die Heterogenität von Konzepten und Strukturen der verschiedenen 

Auslandhilfen, die er untersucht hat (S. 266). So unterscheidet er beispielsweise Stand-, 

Schif f-  und Reiseprojekte . Dabei zeichnen sich Standprojekte dadurch aus, dass die 

Jugendlichen an einem festen Ort untergebracht sind und die habituelle Alltagsbewältigung 

vordergründig ist. Schiff- und Reiseprojekte legen hingegen den Fokus mehr auf 

erlebnispädagogische Ziele. Wobei bei Schiffsprojekten die auf dem Schiff anfallenden 

Arbeiten den Alltag stark und immer ähnlich strukturieren. Bei den Reiseprojekten entstehen 

durch die Ortswechsel immer wieder neue Herausforderungen für die Jugendlichen (S. 21). 

Heterogenität besteht auch in Bezug auf die fachliche Qualifikation der Betreuungspersonen. 

Viele Institutionen können gewährleisten, dass mindestens eine Fachkraft in die unmittelbare 

Betreuungsarbeit der Jugendlichen involviert ist. Dennoch verfügen 35% der von Wendelin 

untersuchten Institutionen über keine Fachkraft und weisen auch keinen ständigen Kontakt 

zu einer Fachkraft auf (S. 23-24). Als letzter Faktor der Heterogenität ist die Herkunft des 

Betreuungspersonals zu nennen. Diese unterscheiden sich im wesentlichen darin, ob die 

Betreuungspersonen ausgewandert sind, aber aus derselben Gesellschaft stammen, aus 

welcher die Jugendlichen ins Ausland platziert werden, d.h. in derselben Gesellschaft 

sozialisiert wurden und auch dieselbe Sprache sprechen oder ob die Betreuungspersonen 

im Gastland heimisch sind und in der lokalen Sprache mit den Jugendlichen arbeiten, was zu 

ganz unterschiedlichen Fremdheitserfahrungen bei den Jugendlichen führt. Solche 

beabsichtige Fremdheitserfahrungen sind in einigen Erziehungshilfen konzeptionell begründet 

(S. 24-25).  

Insgesamt zieht Wendelin ein positives Fazit betreffend Chancen und Potentiale der 

Erziehungshilfen im Ausland (S. 284). Einschränkend fügt er hinzu, dass er in seiner 

Untersuchung auf Institutionen mit grossen Mängeln gestossen sei, was zwar nicht zu einer 

akuten Gefährdung der Jugendlichen führte, aber die Nachhaltigkeit der Entwicklung der 

Jugendlichen und ihre Transferierbarkeit in Frage stelle (S. 284).  

,",#9%''>&?%#@#7%))(#8#A452(&B16(''#%&)(&2%C:D65+1+%234(/#-*2'5&6E()/(**&+#

Bereits im Jahr 2006 schlugen Dirk Villányi und Matthias Witte ein „Phasenmodell 

intensivpädagogischer Auslandbetreuung“ vor (2006, S. 37), um darzustellen, dass sich 
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Auslandprojekte nicht nur auf das Ausland beschränken, sondern Teil eines Ganzen sind, 

was die Vor- und Nachbetreuung der Auslandplatzierung im Herkunftsland der Jugendlichen 

miteinbezieht (S. 37). Dieses Phasenmodell ist in die sechs Phasen (1) Diagnost iz ieren, 

(2) Delegit imieren, (3) Neustruktur ieren, (4) Konsol id ieren, (5) Transfer und (6) 

Normal is ieren  gegliedert (S. 38).  

Die (1) Diagnose  findet im Herkunftsland den Jugendlichen und vor dem Eintritt ins 

Auslandsprojekt statt. Sie dient der Abklärung, welches Auslandprojekt für den Adressat 

oder die Adressatin passend ist und wie eine Rückkehr ins Herkunftsland zu gestalten ist (S. 

38).  

Die (2) Delegit imierung  findet beim Eintritt ins Auslandsprojekt statt und stellt einen ersten 

Strukturbruch im Phasenmodell dar. „Delegitimieren meint in diesem Zusammenhang das 

Erschüttern bisheriger, routinemässig praktizierter Handlungsmuster des Jugendlichen.“ (S. 

39). Dabei löst die neue Struktur der neuen Lebenswelt im Ausland erst einmal Irritation bei 

den Jugendlichen aus, da sie diese zunächst mit bekannten Mustern die Wirklichkeit 

auszulegen, zu verstehen versuchen, welche dafür aber unzureichend sind (S. 39).  

Da die Delegitimierung zu „einem massiven Vertrauensverlust [bei den Jugendlichen] führt“ 

(S. 40) ist in der Phase der (3) Neustruktur ierung  gemäss Villányi und Witte der Aufbau 

von Vertrauen zentral (S. 40). Wie es der Name dieser Phase besagt, geht es neben dem 

Vertrauensaufbau um den Aufbau neuer Strukturen, da die bisherigen lebensweltlichen 

Strukturen der Jugendlichen delegitimiert wurden. Die Neustrukturierung läuft insbesondere 

über die Aktivitäten und Tätigkeiten ab, welche den Tag der Jugendlichen gliedern (S. 41).  

In der (4) Konsol id ierungsphase  werden die Jugendlichen verbindlicher in die neuen 

Strukturen eingebunden, neue Kompetenzen etablieren sich, und es wird ihnen mehr 

Verantwortung übertragen, wodurch sich sowohl neues Wissen wie auch neues 

Selbstvertrauen bei den Jugendlichen konsolidieren kann (S. 41).  Die Konsolidierungsphase 

stellt den Abschluss des Auslandaufenthalts der Jugendlichen dar, weshalb die gemachten 

Entwicklungsschritte mit den Jugendlichen bewusst reflektiert und die Rückkehr in ihre 

Herkunftsländer vorbereitet werden soll (S. 41-42).  

Der (5) Transfer  zurück ins Heimatland stellt nach dem Eintritt in die Auslandplatzierung 

einen zweiten, pädagogisch nicht beabsichtigten Strukturbruch dar. Dieser beinhaltet das 

Risiko, dass die Jugendlichen in alte Verhaltensweisen zurückfallen und die konsolidierten 

Verhaltensweisen abhanden kommen, weshalb der Transfer für alle Beteiligten am 

Hilfeprozess eine besondere Herausforderung darstellt (S. 42). Der Frage, wie die 
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Jugendlichen nach ihrer Rückkehr weiter betreut werden, kommt somit eine grosse 

Bedeutung zu. „Grundsätzlich [sind] zwei Möglichkeiten denkbar: zum einen der Versuch der 

Wiedereingliederung des Jugendlichen in das Umfeld, aus dem er vormals enthoben wurde. 

Zum anderen die Integration in eine anderes, neues Umfeld“ (S. 43). Bei der ersten Variante 

ist das Risiko eines Rückfalls in alte Muster und das erneute Auftreten von ehemaligen 

Konfliktlinien wahrscheinlicher. Die zweite Variante beinhaltet die Möglichkeit, den 

Jugendlichen in einem Umfeld zu betreuen, welches der Struktur der Auslandplatzierung 

nahe kommt, was den Transfer begünstigen sollte (S. 43).  

In der (6) Normal is ierung  sollen sich nach dem zweiten Strukturbruch, die „bereits im 

Ausland angelegten Wahrnehmungs-, Denk-, und Handlungsmuster“ (S. 43), konsolidieren. 

Die Normalisierung ist als erfolgreich zu bewerten, wenn der Jugendliche eine Stabilität und 

Kontinuität in seinen Verhaltensweisen erlangt hat und diese „vom Jugendhilfesystem als 

‚Normalisierungsinstanz’“ (S. 44) als bedenkenlos eingestuft werden und dementsprechend 

der „Normalisierungsprozess eines Jugendlichen seinen ‚Abschluss’ finde[t]“ (S. 44).  

,"F#7%))(#8#-6/(225)(&:(/2:(.)%C(#5*=#-*2'5&6:/1;(.)(#

Auf diesem Modell aufbauend widmete sich Matthias Witte (2009) in seiner Untersuchung 

„Jugendliche in intensivpädagogischen Auslandprojekten. Eine explorative Studie aus 

biografischer und sozialökologischer Perspektive“ der Adressatensicht auf die 

Auslandprojekte. Dazu führte er mit Jugendlichen während ihren Auslandplatzierungen 

narrativ-biographische Interviews durch. Er erforschte, aufgrund welcher biographischer 

Erfahrungen die Jugendlichen die Auslandprojekte beurteilen, wie sich durch den Eintritt in 

die Auslandprojekte ihre Selbstkonstruktionen und Umweltdeutungen veränderten und 

welche perspektivischen Zukunftsvorstellungen die intensivpädagogischen Auslandprojekte 

freisetzten (Witte, 2009, S. 63). Die Ergebnisse seiner Forschung legte Witte anhand der 

oben vorgestellten Phasen dar.  

Die Phase des Diagnost iz ierens  wird von den Jugendlichen als Ausgrenzung aus dem 

bestehenden Mikrosystem empfunden. Da sie kaum in den Entscheidungsprozess zur 

Auslandplatzierung einbezogen wurden, blieb dieser für sie intransparent, sie empfanden ihn 

als Zwang und fühlten sich in diesem Prozess ohnmächtig (S. 236).  

Die Delegit imierungsphase  verursacht bei den Adressaten eine Krisensituation, die sie 

kommunikativ zu bewältigen versuchen (S. 241). Wenn eine Betreuungsperson zur 

Verfügung steht, welcher der Jugendliche vertraut, so kann diese - über kommunikative 

Prozesse und durch das Anbieten neuer lebensweltlicher Strukturen - die Delegitimierung 
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der bisherigen Lebenswelt begünstigen. Die empirischen Ergebnisse von Witte zeigen 

allerdings, dass die Jugendlichen in diesen Krisensituationen oft auf bekannte Personen aus 

ihrem bisherigen Umfeld, beispielsweise die Mutter, zurückgreifen (S. 241). Kann die 

Delegitimierung der alten Lebenswelt nicht durch ein tragfähiges Beziehungsangebot in der 

neuen Lebenswelt beantwortet werden, so kommt es gemäss Witte oft zu einer 

Scheinanpassung der Jugendlichen an die neue Lebenswelt. Bei dieser dysfunktionalen 

Coping-Strategie handelt der Jugendliche an die neue Lebenswelt angepasst, denkt aber 

weiterhin in alten Wertkategorien (S. 242).  

Ob die Neustruktur ierung  gelingt, hängt gemäss Witte wesentlich davon ab, ob der 

Adressat eine Betreuungsperson vorfindet, welcher er eine signifikante Bedeutung zumisst. 

Witte (S. 243) orientiert sich dabei am „signifikanten Anderen“ nach Berger und Luckmann. 

Die signifikante Andere ist diejenige Person, welcher es aufgrund ihrer signifikanten 

Bedeutung für ein anderes Individuum gelingt, diesem Individuum gesellschaftliche Regeln zu 

vermitteln (Berger & Luckmann, 1966, S. 141). Ob der Jugendliche in der Auslandplatzierung 

ein signifikantes Anderes vorfindet, sei der wesentliche Faktor, ob die Adressaten anstatt der 

delegitimierten Strukturen neue Wirklichkeitsstrukturen annehmen würden (Witte, 2009, S. 

243). Um für den Jugendlichen zu einem signifikanten Anderen zu werden, bedarf es 

Vertrauen zwischen Betreuer und Jugendlichen, welches über „gemeinsame Aktivitäten, 

Tätigkeiten und Gespräche hergestellt [wird]. Den Jugendlichen in dieser Phase des 

Projektes >mit sich allein zu lassen<, wirkt, wie einzelne Fallrekonstruktionen zeigen, der 

Grundintension des Vertrauensaufbaus als Bedingung der Möglichkeit des Neustrukturierens 

zuwider“ (S. 244). Entsprechend ist es in dieser Phase wichtig, präsent zu sein und den 

Jugendlichen Beziehungsangebote zu machen, die sie annehmen können.  

Jugendliche denen die Neustrukturierung gelingt, so konnte Witte zeigen, erleben sich in der 

Konsol id ierungsphase  zunehmend als selbstwirksam und sie beginnen ihre Umwelt 

aktiver zu gestalten (S. 248). Nicht nur die Umwelt, sondern auch das Selbst wird gestaltbar. 

So konnte Witte zeigen, dass den Jugendlichen die Aufarbeitung ihrer Biografie und die 

Neuinterpretation vergangener Ereignisse gelingen kann, sie für diese reflexive Arbeit jedoch 

auf Unterstützung durch ihre Betreuungspersonen angewiesen sind (S. 248). Wiederum kann 

dies nur gelingen, wenn der Jugendliche zumindest einer Betreuungsperson vertraut und sie 

als ‚signifikante Andere’ anerkennt.  

Da Witte die Jugendlichen während ihrer Auslandplatzierung befragt hat, kann er keine 

gesicherten Aussagen über ihr Erleben des Transfers und der Normalisierungsphase 

machen. Die Chance auf einen gelingenden Transfer  schätzt er aufgrund der Übernahme 
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neuer lebensweltlicher Strukturen durch die Jugendlichen im Ausland ein, was eine 

Voraussetzung für deren erfolgreicher Transfer ist.  Er zieht ein ernüchterndes Fazit, ist dies 

doch nur einem der drei von ihm rekonstruierten Fälle gelungen (S. 254). Spannend ist der 

perspektivische Blick auf die Normal is ierungsphase , zeigt doch Witte, dass alle 

Jugendlichen mit Blick auf ihre Zukunft den Wunsch eines ‚normalen’ Lebens äussern (S. 

257). „Der biographische Erwartungsplan [der Jugendlichen] richtet sich auf die 

gesellschaftlichen Normalitätserwartungen“ (S. 258).   

Obwohl Witte die Adressatenperspektive ins Zentrum seiner Forschung stellt, konstatiert er, 

dass er es mit seiner Studie versäumt hat, die Wirksamkeit intensivpädagogischer 

Auslandprojekte aus der Adressatenperspektive zu untersuchen. Dafür wäre gemäss Witte 

eine zweite, zeitlich nachgelagerte Untersuchung der von ihm befragten Jugendlichen 

notwendig gewesen, um die Entwicklungsverläufe der Jugendlichen zwischen diesen beiden 

Zeitpunkten beurteilen zu können (S. 261). Da Witte die Jugendlichen aber nur während ihrer 

Auslandplatzierung interviewt hat, konnte er nicht klären, ob die Auslandplatzierung zu einer 

Stabilisierung der Adressaten über den Zeitraum der Massnahme hinaus geführt, die 

Reintegration in die Herkunftsgesellschaft ermöglicht und die Auslandplatzierung somit ihre 

intendierte Wirkung erzielt hat (S. 261-262).  

,"G#-*2'5&6:'5)<%(/*&+(&#5*2#6(/#H34I(%<#

An dieser Stelle werden die verschiedenen Auslandprojekte, in welche Jugendliche aus der 

Schweiz platziert werden können, vorgestellt. Namentlich sind dies das Netzwerk 

Schönfels, die Panoramaranch sowie das Segelschif f  Salomon. Der therapeutische 

Hof Pietragiolu, welcher im Rahmen dieser Bachelor-Thesis genauer betrachtet wird, wird in 

Kapitel 4 ausführlicher vorgestellt. 

Das in Lauterbrunnen ansässige Netzwerk Schönfels bietet neben ihren stationären 

Angeboten im Berner Oberland Distanzplätze in Frankreich oder Mexiko an. Jugendliche 

beiderlei Geschlechts werden dabei in Partnerfamilien vor Ort platziert und in Frankreich 

respektive in Mexiko in Kleinklassen in öffentlichen Schulen unterrichtet. Wesentlich ist dabei, 

dass die Jugendlichen einzeln in den Partnerfamilien untergebracht werden und dadurch 

gezwungen sind, die Landessprache rasch zu lernen, um kommunizieren zu können. Betreut 

werden die Jugendlichen in den Partnerfamilien durch Personen ohne Fachausbildung, die 

durch pädagogische Mitarbeitende des Netzwerk Schönfels fachlich beraten und begleitet 

werden (Schönfels, 2017).  
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Die Panoramaranch in Frankreich besteht seit fünf Jahren und bietet Time-out-Plätze 

für Jugendliche beiderlei Geschlechts aus der Schweiz an. Langzeitplatzierungen sind dort 

allerdings nicht möglich. Die Aufenthaltsdauer ist auf drei Monate beschränkt, wobei die 

Mindestaufenthaltsdauer zwei Tage beträgt. Die Betreuung erfolgt durch eine ausgebildete 

Oberstufenlehrerin und Supervisorin sowie durch ihren Partner ohne pädagogische 

Fachausbildung. Besonders an dieser Institution ist, dass auch Plätze für erwachsene 

Menschen angeboten werden, die eine Auszeit benötigen. Insgesamt ist das Angebot der 

Pferderanch sehr breit und wird ergänzt durch Hundekurse und Reitlager (Panoramaranch, 

2017). Die pädagogische Arbeit mit Jugendlichen ist eines der Standbeine der 

Panoramaranch, aber nicht das Kerngeschäft.  

Schliesslich ist das Segelschif f  Salomon zu erwähnen. Dieses Segelprojekt, dessen 

Angebot ausschliesslich an männliche Jugendliche gerichtet ist, hat 2016 von den Berner 

Behörden keine Betriebsbewilligung mehr erhalten, weshalb die Stiftung neu in Rafz im 

Kanton Zürich ansässig ist (Häfliger, 2016). Das Projekt wurde aufgrund des auf dem Schiff 

herrschenden Drills und dem Fehlen von Rückzugsmöglichkeiten für die Jugendlichen vom 

Berner Jugendamt kritisiert (Stitzel, 2014). Die Konzeption dieses Auslandprojektes sieht vor, 

dass die bis zu 16 Jugendlichen während mindestens 40 Wochen auf dem Segelschiff 

Salomon professionell betreut werden (Stiftung Jugendschiffe Schweiz, 2017). 

Auch wenn es nur wenige Institutionen sind, welche Auslandplatzierungen für Jugendliche 

aus der Schweiz anbieten, so bestätigt dieser knappe Überblick die Erkenntnisse von 

Wendelin (2011, S. 266), dass es ein sehr heterogenes Feld von Institutionen ist, die solche 

Platzierungen anbieten. Sie variieren in ihren Konzeptionen, in der vorgesehenen 

Aufenthaltsdauer der Jugendlichen, in der Qualifikation ihrer Mitarbeiten und ihrer Grösse 

sehr. So wird beispielsweise die Betreuung auf dem Segelschiff Salomon durch 

Professionelle der Sozialen Arbeit in deutscher Sprache geleistet, wohingegen die 

Jugendlichen, die über das Netzwerk Schönfels in Mexiko platziert wurden, durch 

Betreuungspersonen ohne Fachausbildung und in spanischer Sprache begleitet werden. 

Auch bezüglich vorgesehener Aufenthaltsdauer gibt es erhebliche Unterschiede, die von 

wenigen Tagen oder Wochen auf der Panoramaranch bis zu Langzeitplatzierungen in 

Partnerfamilien des Netzwerk Schönfels reicht. Schliesslich sieht man auch klare 

konzeptionelle Unterschiede von familiennahen Unterbringungen auf der Panoramaranch 

oder in den Partnerfamilien des Netzwerks Schönfels, die zum Segelschiff Salomon 

kontrastieren, welches nur männliche Jugendliche aufnimmt, auf welchem fast 

ausschliesslich Männer arbeiten und auf welchem ein militärischer Drill herrscht. Dieser 

Befund ist wesentlich, da er impliziert, dass es durch die zuweisenden Stellen nicht nur 
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abzuklären gilt, ob eine Auslandplatzierung indiziert ist, sondern welche spezifische 

Erziehungshilfe im Ausland das passende Angebot bereitstellt.  

F"#0/5+(2)(''*&+#

Während meines Praktikums in Pietragiolu beobachtete ich teilweise beachtliche 

Entwicklungen der Jugendlichen. Ich war immer wieder überrascht, wie gut sich die 

Jugendlichen in Pietragiolu zurechtfanden. Jugendliche, von denen ich aufgrund ihrer 

Vorgeschichte auffälligeres oder dissozialeres Verhalten erwartet hätte, konnten die 

Strukturen in Pietragiolu recht gut einhalten, waren in der Regel freundlich im Umgang und 

wirkten auf mich meist wie ganz ‚normale’ Jugendliche. Es scheint in Pietragiolu zu gelingen, 

den Jugendlichen einen Rahmen zu bieten, in dem sie sich wohl fühlen, sich ihr Verhalten 

stabilisiert und dieses sozialverträglich ist. Gleichzeitig war ich mir stets bewusst, dass 

Pietragiolu ein Ort ist, der sich von der Herkunftsgesellschaft der Jugendlichen sehr 

unterscheidet (vgl. Eckhardt, 2016). Pietragiolu ist eine pädagogische Kleinstinstitution, die 

abgeschieden in den Bergen von Korsika liegt. Die Kontakte zur Aussenwelt sind sehr 

beschränkt und vor Gefährdungen wie Drogen oder negativen Einflüssen der Peer-Group 

können die Jugendlichen weitgehend geschützt werden. 

In diesem geschützten Rahmen scheinen beachtliche Entwicklungen möglich zu sein. Doch 

wieso gelingen diese positiven Veränderungen gerade in Pietragiolu? Ausserdem stellte ich 

mir die Frage, ob die Jugendlichen ihre positiven Verhaltensweisen von Pietragiolu, bei ihrer 

Rückkehr in die Schweiz, also in die Gesellschaft, wo früher ihr Verhalten als problematisch 

taxiert wurde, beibehalten können? Hat der pädagogische Aufenthalt in Pietragiolu für die 

Jugendlichen einen Effekt, der über ihre Platzierungszeit in Korsika hinaus reicht? 

In Gesprächen mit Frau Munz, der pädagogischen Leiterin von Pietragiolu, habe ich erfahren, 

dass sie nur punktuell von ehemaligen Jugendlichen hören oder besucht werden und dass 

dies meist bei Erfolgen der Fall ist. So hörten sie beispielsweise von Jugendlichen, wenn 

diese erfolgreich eine Ausbildung abgeschlossen hatten oder wurden von Ehemaligen mit 

ihren Ehepartnern und neugeborenen Kindern besucht (pers. Mitteilung, Regula Munz, 15. 

Februar, 2017). Von vielen Jugendlichen würden sie allerdings nichts mehr hören und 

deshalb nicht wissen, wie sich die Zeit in Pietragiolu auf ihren weiteren Lebensweg 

ausgewirkt hat. Der Austausch mit Frau Munz ergab, dass sie meine offenen Fragen nur 

unbefriedigend beantworten konnte, diese aber auch für sie und ihre Institution von grosser 

Relevanz sind (pers. Mitteilung, Regula Munz, 15. Februar, 2017). 
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Wie in Kapitel 2 gezeigt werden konnte, liegen nur wenige empirische Ergebnisse zum 

Thema Auslandplatzierungen vor. Es besteht insgesamt ein Forschungsdesiderat zu diesem 

Thema (Wendelin, 2011, S. 10). Insbesondere besteht nach wie vor eine Forschungslücke 

zur Wirksamkeit von Auslandplatzierungen aus der Adressatenperspektive (Witte, 2009, S. 

259-260). Witte erhob zwar die Adressatenperspektive, doch er führte die narrativ-

biographischen Interviews mit den Jugendlichen während ihrer Auslandplatzierungen durch. 

Wie sie die Rückkehr in ihr Herkunftsmilieu erlebten und beurteilten und wie die Jugendlichen 

ihren Auslandaufenthalt und dessen Wirkung im Nachhinein einschätzten, konnte Witte nicht 

klären. Ziel der vorliegenden Bachelor-Thesis ist es, einen Beitrag zu leisten, diese 

Forschungslücke zu schliessen. Entsprechend wurde folgende Forschungsfrage formuliert: 

1. Wie nehmen ehemalige Adressatinnen und Adressaten von Pietragiolu ihre 

Auslandplatzierung und deren Wirkung auf ihre Biographie wahr? 

1.1. Welche Faktoren der Auslandplatzierung schätzen sie für ihre Entwicklung als 

wirksam ein, und welche Wirkungen schreiben die Jugendlichen diesen Faktoren zu? 

1.2. Wie beurteilen die Jugendlichen die Wirkung der Auslandplatzierung auf ihren 

biographischen Verlauf? 

Die Adressatenperspektive von ehemaligen Adressaten zu untersuchen, hat den Vorteil, dass 

die Jugendlichen den als kritisch erachteten Transfer (Wendelin, 2011, S. 260) zurück in ihre 

Herkunftsgesellschaft bereits hinter sich haben und in der Lage sein sollten, zu beurteilen, ob 

ihnen dieser geglückt ist.  Zudem sollten die Jugendlichen durch eine zeitlich nachgelagerte 

Untersuchung bereits einen gewissen Erfahrungsschatz nach ihrer Rückkehr aus der 

Auslandplatzierung haben, um einschätzen zu können, wie sich die Auslandplatzierung auf 

ihren biographischen Verlauf ausgewirkt hat.  

G"#J%(#K&2)%)*)%1&#A%()/5+%1'*#

In diesem Kapitel wird die Institution Pietragiolu vorgestellt. Sie bildete den Kontext der 

Auslandplatzierung der Jugendlichen, welche für die vorliegende Arbeit interviewt wurden. 

Pietragiolu ist ein therapeutischer Hof der zehn Kilometer vom Städtchen Corte in einem 

abgelegenen Seitental Korsikas liegt. Die Institution wird seit zwanzig Jahren vom Schweizer 

Ehepaar Regula Munz und Rolf Sommerhalder geführt. Sie bieten vier Plätze für Jugendliche 

im Alter von 14 bis 20 Jahren aus der Schweiz an. Ihr Angebot ist an Jugendliche beiderlei 

Geschlechts gerichtet, „die sich aus unterschiedlichen Gründen in einer Krise befinden: 
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Massnahmen des Jugendstrafvollzugs, Neuorientierung nach einem Heim- oder 

Klinikaufenthalt, Gefährdung oder bereits Einstieg in die Drogenabhängigkeit, adoleszente 

Krisen sowie belastende familiäre Situationen, die den Weg in eine frühzeitige Ablösung und 

Selbstständigkeit erfordern.“ (Pietragiolu, 2017).  

In Pietragiolu wohnen die Jugendlichen, das Leiterpaar sowie die weiteren Mitarbeitenden 

gemeinsam auf dem Hof und bilden eine Wohngemeinschaft. Das Setting ist sehr familiär, 

was zu grosser Nähe zwischen Adressatinnen und Adressaten und Betreuungspersonen 

führt und sehr intensive Beziehungen ermöglicht. Die Aufenthaltsdauer der Jugendlichen in 

Korsika ist auf ein bis maximal zwei Jahre beschränkt. So weist die Institution Pietragiolu 

aufgrund des Zusammenlebens Elemente von Pflegefamilien auf, funktioniert aber durch die 

zeitlich beschränkte Gruppenbetreuungen wie ein Jugendheim. 

Von den drei Alleinstellungsmerkmalen, die Wendelin (2011, S. 33-37) als Besonderheiten 

von Auslandhilfen identifiziert hat, weist Pietragiolu insbesondere ‚Distanz’ und ‚Vermeidung’ 

auf. Unter ‚Distanz’ versteht Wendelin (S. 34) die Distanz, die durch die Auslandplatzierung 

zur bisherigen Lebenswelt geschaffen wird, was die Jugendlichen vor negativen Einflüssen 

der Peers, bestimmten Milieus oder auch vor der Familie schützen soll. Insbesondere wenn 

die Jugendlichen vor Übergriffen oder missbräuchlichen Abhängigkeitsverhältnissen 

geschützt werden müssen, kann die Distanz, die Pietragiolu als Auslandplatzierung bietet, 

diesen Schutz gewährleisten. Mit ‚Vermeidung’ meint Wendelin (S. 34), dass in 

Auslandplatzierungen spezifische, unerwünschte Verhaltensweisen der Jugendlichen, wie 

beispielsweise Drogenkonsum oder Entweichungen vermieden werden können. In der 

ländlichen Umgebung von Pietragiolu ist es für die Jugendlichen kaum möglich, Drogen zu 

besorgen. Diese sind auch im nahe gelegenen Corte kaum erhältlich, dieses Städtchen 

können die Jugendlichen nicht ohne einen Erwachsenen, der sie fährt, erreichen und 

schliesslich stellt die Sprachbarriere ein weiteres Hindernis dar. Auch Entweichungen von 

Pietragiolu sind sehr selten, ist der Hof doch von steilen mit Macchia bewachsenen Hängen 

umgeben. Selbst wenn die Jugendlichen entweichen würden, sind Frau Munz und Herr 

Sommerhalder gut mit der Gendarmerie und der Bevölkerung der umliegenden Dörfern 

vernetzt, so dass die Jugendlichen rasch wieder aufgegriffen würden. Villányi und Witte 

(2006, S. 34) verwenden in diesem Zusammenhang den Begriff des ‚funktionalen 

Äquivalents zur geschlossenen Unterbringung’, die Erziehungshilfen im Ausland darstellen 

können. In Pietragiolu müssen die Jugendlichen nicht eingesperrt werden und doch bietet 

die Institution funktional ein geschlossenes Setting, von welchem die Jugendlichen kaum 

entweichen können.  
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Der Alltag der Jugendlichen ist in Pietragiolu klar strukturiert. An den Wochentagen beginnt 

der Tag für die Jugendlichen um 7.30 Uhr mit der Tierversorgung. Danach findet das 

Frühstück und die Tagesbesprechung statt. Anschliessend besuchen die Jugendlichen die 

interne Schule, wobei jeweils ein Jugendlicher oder eine Jugendliche von der Schule befreit 

ist und mit Unterstützung eines Erwachsenen das Mittagessen für die Gruppe zubereitet. 

Nachmittags wird entweder auf dem Hof gearbeitet, Sport getrieben, oder es werden die 

Einzelsitzungen mit den Jugendlichen durchgeführt. Die Einzelsitzungen werden von Frau 

Munz geleitet und dienen der Bearbeitung der individuellen Themen der Jugendlichen. 

Jeweils am Donnerstag findet die Haussitzung statt, an welcher alle Jugendlichen und 

Erwachsenen teilnehmen. Sie dient dem Anbringen von Anliegen und der Wochenplanung. 

An den Wochenenden müssen die Jugendlichen ihre Zimmer reinigen, ansonsten haben sie 

Freizeit, und es besteht die Möglichkeit Gruppenausflüge zu machen. Jeweils eine Stunde 

pro Tag können die Jugendlichen das Internet nutzen, was sie vornehmlich tun, um ihre 

Kontakte in die Schweiz zu pflegen.  

Die Jugendlichen formulieren an ihrer ersten Standortsitzung die Ziele, welche sie bis zu 

ihrem Austritt erreicht haben wollen. Anschliessend finden alle sechs Wochen 

Standortsitzungen statt, an welchen die Jugendlichen ihre bisherigen Entwicklungsschritte 

reflektieren und von jedem Teammitglied ein Kompliment und einen Wunsch mit auf den 

Weg bekommen. Dann setzen sich die Jugendlichen jeweils ein konkretes Ziel, dass sie bis 

zur nächsten Standortsitzung erreichen wollen. Da der lösungsorientierte Ansatz die 

Leitmethode von Pietragiolu ist, werden die Einzel- und Standortsitzungen nach dieser 

Methode durchgeführt.  

Die Betreuung der Jugendlichen wird normalerweise durch ein fünfköpfiges Team geleistet. 

Frau Munz ist ausgebildete Sozialpädagogin und verfügte bereits über 20 Jahre 

Berufserfahrung in verschiedenen Bereichen, als sie Pietragiolu gründete. Herr 

Sommerhalder verfügt über keine pädagogische Fachausbildung, hat allerdings während 

sechs Jahren im Jugendhaus Winterthur gearbeitet und dort den Einstieg in die Jugendarbeit 

gefunden (Pietragiolu, 2017). Neben dem Leiterpaar und einer ausgebildeten Lehrerin, die 

jeweils für den Vormittag nach Pietragiolu kommt, arbeiten ein Ausbildungspraktikant oder 

eine Ausbildungspraktikantin sowie eine weitere pädagogische Fachkraft mit. Ausserdem 

sind immer wieder Zivildienstleistende, Besucher und Handwerker aus der Schweiz in 

Pietragiolu zu Gast. Diese Personen werden zeitweilig Teil der Wohngemeinschaft, beteiligen 

sich am Alltagsleben und tragen zur Lebendigkeit der Gruppe bei, sind aber nicht direkt in 

die pädagogische Arbeit involviert.  
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Die Jugendlichen in Pietragiolu werden entweder von einer Jugendanwaltschaft  oder von 

einer Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) nach Korsika platziert. Diese 

zuweisenden Stellen platzieren nicht direkt nach Frankreich, sondern über eine von zwei in 

der Schweiz ansässigen Institutionen. Das ist die im Emmental beheimatete Stiftung 

Passagio, sowie die Winterthurer Institution Jugend Wohngruppe Eulach. Beide Institutionen 

bieten an ihren Standorten auch eigene stationäre Plätze für Jugendliche an. Die Leitungen, 

sowie Mitarbeitende dieser beiden Institutionen kennen Pietragiolu von regelmässigen 

persönlichen Besuchen in Korsika sehr gut. Bei Auslandplatzierungen in Pietragiolu kommt 

diesen Institutionen die Aufgabe zu, die Jugendlichen vorgängig zu treffen, die Passung 

zwischen potentieller Adressatin oder Adressat und Pietragiolu abzuklären und die 

Jugendlichen in der Regel auch nach Korsika zu begleiten. Während der Auslandplatzierung 

stehen diese Institutionen in regelmässigem Austausch mit Frau Munz wie auch mit den 

Jugendlichen. Sie sind auch für die Familien der Jugendlichen und für die zuweisenden 

Stellen die Ansprechpersonen in der Schweiz. Teilweise werden Jugendliche als 

Anschlusslösung an Pietragiolu in eine dieser beiden Institutionen platziert. Diese Fälle haben 

den Vorteil, dass trotz des Transfers der Jugendlichen zurück in die Schweiz eine gewisse 

Kontinuität erhalten bleibt.  

Um die zuweisenden Stellen sowie die Familien der Adressatinnen und Adressaten über die 

Entwicklungsschritte der Jugendlichen zu orientieren, werden die Standortsitzungen fast 

wortgetreu protokolliert und die Protokolle an eben diese Personen gesendet. Zudem 

werden die Angehörigen der Jugendlichen zu einem Besuch in Pietragiolu eingeladen, was 

dazu beiträgt, dass diese die Zeit der Jugendlichen in Korsika besser nachvollziehen können. 

Schliesslich sind Ferien- oder Schnupperaufenthalte der Adressatinnen und Adressaten in 

der Schweiz vorgesehen, in welchen diese einerseits ihre Rückkehr in die Schweiz 

vorbereiten können und sich gleichzeitig auch zeigt, ob sie ihre bisherigen 

Entwicklungsschritte in der Schweiz bereits umsetzen können oder wo deutlich wird, an 

welchen Themen die Jugendlichen weiter arbeiten müssen. 

Nach diesen Ausführungen zur Institution Pietragiolu, die den pädagogischen Kontext der 

Auslandplatzierung der in dieser Arbeit untersuchten Adressatinnen und Adressaten bildete, 

folgen im nächsten Kapitel theoretische Überlegungen, die für diese Bachelor-Thesis von 

Relevanz sind.   
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In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen aufgearbeitet, die für die 

Beantwortung meiner Fragestellung wichtig sind. Die folgenden Ausführungen dienen als 

Ergänzung zum Phasenmodell intensivpädagogischer Auslandbetreuung von Villányi und 

Witte, das bereits in Kapitel 2.2 vorgestellt wurde und ein theoretisches Modell zum Ablauf 

von Auslandplatzierungen darstellt. Da meine Fragestellung nach der wahrgenommenen 

Wirkung der Auslandplatzierungen fragt, werden in Kapitel 5.1 grundsätzliche Überlegungen 

zum Erfassen von Wirkung dargelegt und in Kapitel 5.2 anerkannte Wirkfaktoren der 

Erziehungshilfe für Jugendliche vorgestellt. Kapitel 5.3 hat schliesslich theoretische 

Grundlagen zur Biographieforschung zum Inhalt, da meine Forschungsfrage nach der 

Wirkung der Auslandplatzierung im Kontext der Biographie der Adressatinnen und 

Adressaten fragt, die Wirkung der Auslandplatzierung auf die Biographie erfasst werden soll 

und ich zur Datenerhebung narrativ-biographische Interviews durchgeführt habe.  

L"!#7%/.*&+#C1&#:D65+1+%234(&#K&)(/C(&)%1&(&#

Um über die Wirkung von pädagogischen Interventionen schreiben zu können, bedarf es 

zuerst der Klärung des Begriffs ‚Wirkung’. In der Diskussion um die Wirksamkeit 

pädagogischer Interventionen für Jugendliche besteht keine Einigkeit darüber, was unter 

‚Wirkung’ verstanden wird. Esser und Macsenaere (2015, S. 12) definieren ‚Wirkung’ als ein 

Verhältnis zwischen einem Impuls und einem Zustand, der sich aufgrund dieses Impulses 

verändert hat. Dabei implizieren sie einen kausalen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang, 

wobei der Impuls die Ursache für den veränderten Zustand ist, welcher die Wirkung 

beschreibt. Wenn beispielsweise ein Jugendlicher während eines Heimaufenthalts eine 

Lehrstelle gefunden hat und er diese Lehrstelle aufgrund des Heimaufenthalts gefunden hat, 

dann würde die erfolgreiche Lehrstellensuche als die Wirkung des Heimaufenthalts erachtet.  

Schmidt kritisiert diesen Wirkungsbegriff im Zusammenhang mit pädagogischen 

Interventionen, da „Kinder, Jugendliche und Familien auch natürlichen Entwicklungen 

[unterliegen]. Solche Prozesse verlaufen auch während erzieherischen Hilfen. Es ist 

methodisch schwierig, diesen Entwicklungszuwachs von den Effekten der Erziehungshilfe zu 

trennen.“ (Schmidt, 2000, S. 8). Alternativ definiert Klawe Wirkung als „eine von den 

AdressatInnen (und anderen Beteiligten) wahrgenommene Änderung lebensweltlicher 

Faktoren, Ressourcen und Handlungsoptionen, die diese nach eigener Einschätzung in die 

Lage versetzt, einen gelingenden Alltag zu gestalten.“ (2006, S. 8). Klawe befindet sich mit 

dieser Definition im Feld der rekonstruktiven Wirkungsforschung, die nicht zum Ziel hat 
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„scheinbar objektive Faktoren zu ‚messen’“ (S. 7) sondern subjektive 

Wirkungszuschreibungen der Beteiligten zu rekonstruieren. Da meine Fragestellung nach der 

von den Adressatinnen und Adressaten wahrgenommenen Wirkung der 

Auslandplatzierungen fragt, werde ich mich in der Folge auf Klawes Definition von ‚Wirkung’ 

stützen.  

L",#-&(/.5&&)(#7%/.=5.)1/(&#6(/#$/<%(4*&+24%'=(#

Da meine Bachelor-Thesis im Feld der Wirkungsforschung verortet werden kann, werden 

nun die anerkannten Wirkfaktoren Passung, Beziehungsebene, Part iz ipat ion und 

Kooperat ionsbereitschaft,  Qual i f ikat ion der Betreuungspersonen, Hi l fedauer 

und Arbeit  mit der Herkunftsfamil ie vorgestellt. Dazu bediene ich mich bei Esser und 

Macsenaere (2015) sowie bei Schrödter und Ziegler (2007) die in ihren Publikationen die 

Erkenntnisse diverser Wirkungsforschungen zusammengetragen haben. 

Passung: Eine gute Passung des Adressaten oder der Adressatin zur pädagogischen 

Intervention ist ein wesentlicher Wirkfaktor pädagogischer Massnahmen. Es bedarf einer 

sorgfältigen Diagnostik und Abklärung des Bedarfs der Jugendlichen, um die für sie 

passende Intervention zu finden. Insbesondere im Bereich der stationären Erziehungshilfen 

kommt der Passung eine grosse Bedeutung zu, da in diesem Bereich massiv in die 

Lebenswelt der Jugendlichen eingegriffen wird (Esser & Macsenaere, 2015, S. 51). Da 

Auslandplatzierungen im Vergleich zu inländischen Erziehungshilfen nochmals 

lebensweltfremder sind, ist die Passung in diesem Feld besonders wichtig. 

Beziehungsebene: Die Beziehung zwischen Professionellen und Adressatin oder Adressat 

ist ein wesentlicher Faktor für die Wirkung pädagogischer Interventionen. Die 

Beziehungsebene wird durch eine gute Passung zwischen Jugendlichen und 

Betreuungspersonen begünstigt (S. 51), worauf auch demographische Aspekte wie Alter, 

Geschlecht und Ethnizität einen belegten Einfluss haben (Schördter & Ziegler, 2007, S. 15).  

Part iz ipat ion und Kooperat ionsbereitschaft:  Die Beteiligung der Adressatinnen und 

Adressaten an der Hilfeplanung sowie ihre Einbindung in den Hilfeprozess trägt zur 

Kooperationsbereitschaft der Jugendlichen bei. Kooperierende Jugendliche verbessern die 

Erfolgschancen von pädagogischen Interventionen erheblich. Widersetzen sie sich jedoch 

dem Hilfeprozess, so ist ein Misserfolg hochwahrscheinlich (Esser & Macsenaere, 2015, S. 

63). Die Kooperation zwischen Jugendlichen und Betreuungspersonen wird wesentlich 

durch eine gelungene Passung und durch vertrauensvolle Beziehungen begünstigt. 
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Qual i f ikat ion der Betreuungspersonen: Als einer der wichtigsten Wirkfaktoren werden 

gut ausgebildete und qualifizierte Leistungserbringer genannt (Schördter & Ziegler, 2007, S. 

15). Wendelin (2011, S. 186) konnte zeigen, dass die Erziehungshilfen im Ausland bei der 

Anstellung von Betreuungspersonal ohne Fachausweis einen grösseren Spielraum haben, 

als Institutionen in Deutschland, welche klaren und einheitlichen gesetzlichen Bestimmungen 

unterliegen. Dies führt gemäss Wendelins (S. 191-192) Erhebung zu einer tiefen 

Fachkraftquote in Erziehungshilfen im Ausland von 51%. Wird berücksichtigt, dass die 

Qualifikation der Betreuungspersonen ein wesentlicher Wirkfaktor für pädagogische 

Interventionen ist, so wirft dies ein kritisches Licht auf Erziehungshilfen im Ausland.  

Hi l fedauer: Der Einfluss der Hilfedauer auf den Hilfeerfolg ist einer der bestbelegten 

Wirkfaktoren der Wirkungsforschung (Esser & Macsenaere, 2015, S. 64). So belegte die 

JuLe-Studie, dass stationäre Massnahmen, die weniger als ein Jahr dauern, in 61,1% der 

Fälle eher negative Entwicklungen herbeigeführt haben, wogegen stationäre Massnahmen, 

die länger als ein Jahr dauern, zu 77,6% deutlich positive Entwicklungen ermöglicht haben 

(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 1998, S. 231). 

Arbeit  mit der Herkuftsfamil ie: Da sich Jugendliche nie vollständig von ihrer 

Herkunftsfamilie loslösen (Esser & Macsenaere, 2015, S. 68), ist die Arbeit mit dieser und 

insbesondere mit den Eltern ein weiterer Wirkfaktor. Einerseits bleiben die Eltern auch 

während des Erwachsenenlebens für die ehemaligen Adressatinnen und Adressaten relevant 

und können einen Teil eines unterstützenden Netzwerkes bilden. Andererseits gilt es für die 

Jugendlichen, die Beziehung zu den Eltern zu klären und weiterzuentwickeln, um als 

Erwachsene ein unabhängiges Leben führen zu können (Esser & Macsenaere, 2015, S. 69). 

Aufgrund der grossen Distanz der Auslandplatzierungen zu den Eltern der Adressatinnen und 

Adressaten, ist die Elternarbeit für Erziehungshilfen im Ausland erschwert. Die Wirkung 

dieses Wirkfaktors nutzbar zu machen, bedarf für Erziehungshilfen im Ausland also 

besonderer Bemühungen.  

L"F#N%1+/5:4%234(#H('E2).1&2)/*.)%1&(&#

Ein Kapitel zur ‚biographischen Selbstkonstruktion’ ist für die vorliegende Bachelor-Thesis 

aus zwei Gründen wesentlich. Einerseits zielt die Fragestellung explizit auf die 

wahrgenommene Wirkung der Auslandplatzierung auf die Biographie der Adressatinnen und 

Adressatin und bedarf deshalb einer Klärung des Begriffs. Andererseits bediene ich mich für 

den empirischen Teil dieser Arbeit biographischer Erhebungsmethoden, was eine 

theoretische Einbettung in die Biographieforschung erfordert. 
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Der Begriff ‚Biografie’ ist aus den griechischen Wörtern ‚bios’ (Leben) und ‚graphien’ 

(schreiben) zusammengesetzt (Duden, 2017). Ganz wesentlich ist nun, dass Biographien 

oder Lebensgeschichten, wie sie auch umgangssprachlich genannt werden, geschrieben 

werden und somit eine Konstruktionsleistung darstellen (Rosenthal, 2015, S. 198). 

Grundsätzlich können Biografien von den Subjekten, deren Lebensgeschichten sie 

darstellen, selbst geschrieben werden oder von anderen Menschen verfasst werden. Im 

Rahmen dieser Arbeit meint Biografie aber immer die selbst geschriebene Lebensgeschichte 

der Adressatinnen und Adressaten, die in einer Auslandplatzierung waren.  

Wichtig scheint mir an dieser Stelle auf das Verhältnis der biografisch erzählten Geschichte 

zur real erlebten Situation hinzuweisen. So ist es sehr wahrscheinlich, dass eine real erlebte 

Situation, an welcher zwei Menschen beteiligt waren, von diesen beiden Menschen in ihren 

biographischen Erzählungen anders dargestellt werden. Diese unterschiedlichen 

Geschichten nehmen den Erzählungen aber nicht ihren Wahrheitsgehalt, sondern weisen 

lediglich darauf hin, dass die Realität sehr subjektiv erlebt und auch erzählt wird. Der Wert 

der Biografieforschung liegt denn auch nicht darin, möglichst faktengetreu 

Lebensgeschichten nachzuzeichnen, sondern sie ermöglicht die subjektiven 

Deutungsmuster, Sinngebung und Bedeutungszuschreibungen zu rekonstruieren, die 

Menschen ihren Lebensverläufen  und einzelnen Lebensphasen geben. Da meine 

Forschungsfrage nach der wahrgenommenen Wirkung der Auslandplatzierung durch die 

ehemaligen Adressatinnen und Adressaten fragt und ich ihre subjektiven Wirkungs- und 

Bedeutungszuschreibungen erfassen will, begründet dies die Verwendung biographischer 

Methoden für die Datenerhebung meiner Bachelor-Thesis.  

Gemäss Rosenthal (2015, S. 193-194) ist eine der theoretischen Vorannahmen der 

Biographieforschung, dass vergangene oder gegenwärtige Phänomene immer im Kontext 

ihrer Entstehungsgeschichte rekonstruiert werden müssen, um diese Phänomene und die 

Zuschreibungen, welche die Biographinnen und Biographen machen, verstehen zu können. 

Um also die Erzählung einer Jugendlichen über ihre Auslandplatzierung zu verstehen, muss 

sie unter Berücksichtigung der ganzen Lebensgeschichte interpretiert werden. 

Dabei bleiben die biographischen Erzählungen aber nicht starr, sondern verändern sich über 

die Zeit. Indem weitere Erfahrungen und neues Wissen dazu kommen, kommt es zu 

biographischen Umdeutungen und neuen Interpretationen der Biographinnen und 

Biographen. Die vergangen Erlebnisse erscheinen durch die hinzukommenden Erfahrungen 

in einem neuen Licht. Die Biographie kann sich also stets wandeln und neu konstruiert 

werden. Deshalb betont Rosenthal, dass die Erzählung vergangener Erlebnisse immer 
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eingebettet in den Gesamtzusammenhang des gegenwärtigen Lebens interpretiert werden 

muss (2015, S. 193). So wäre beispielsweise bei der Interpretation der Aussage einer 

Jugendlichen, dass ihr der Auslandaufenthalt in Korsika überhaupt nichts genützt habe, zu 

berücksichtigen, aus welcher Gegenwartsperspektive sie dies formuliert. Ob sie in die 

Drogen abgestürzt ist und auf der Strasse lebt oder ob sie ein selbständiges, 

selbstbestimmtes Leben führt, legt unterschiedliche Interpretationen der vorherigen Aussage 

nahe. Auch wenn die Vergangenheit aus der Gegenwartsperspektive immer wieder neu 

konstruiert wird, so wird sie dennoch nicht beliebig, sondern ist immer an die real erlebte 

Vergangenheit angeknüpft, da diese die Konstruktion in der Gegenwart mitkonstituiert 

(Rosenthal, 2015, S. 196). Deshalb ist es auch möglich, über die biographische Erzählung in 

der Gegenwart vergangene Ereignisse zu rekonstruieren.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für meine Forschung relevant ist, was die 

Jugendlichen über ihre Auslandplatzierung in Pietragiolu erzählen, wie sie diese Erlebnisse in 

ihren biographischen Verlauf einbetten, was sie in Bezug auf ihre Auslandplatzierung für 

Wirkungszuschreibungen machen und aus welcher Gegenwartsperspektive sie dies tun. Die 

Analyse dieser Aspekte wird die Beantwortung meiner Forschungsfrage ermöglichen. Wie 

ich bei der Datenerhebung und Datenauswertung methodisch Vorgegangen bin, ist Inhalt 

des nächsten Kapitels. 

O"#P()416(&#

In diesem Kapitel begründe ich die Wahl qualitativer Methoden für die Datenerhebung und 

die Datenauswertung meiner Bachelor-Thesis. In einem ersten Teil schildere ich die Auswahl 

meiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner und wie ich durch narrativ-

biographische Interviews mit ehemaligen Adressatinnen und Adressaten von Pietragiolu zu 

meinem Datenmaterial kam. Im zweiten Teil dieses Kapitels lege ich dar, wie ich das 

Datenmaterial mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring auswertete und 

dokumentiere, wie ich aus den Daten die Kategorien bildete, welche die Grundlage meiner 

Interpretation sind. Ziel dieses Kapitels ist es, meinen Forschungsprozess transparent 

darzulegen und mein Vorgehen intersubjektiv nachvollziehbar zu machen.  

O"!#Q*5'%)5)%C(#01/234*&+#5'2#01/234*&+2<*+5&+#

Mit meinen Forschungsfragen habe ich die ehemaligen Adressatinnen und Adressaten und 

ihre Wahrnehmung der Wirkung ihrer Auslandplatzierung ins Zentrum meiner Forschung 

gestellt. Deshalb ist das Verständnis des subjektiven Erlebens der Auslandplatzierung für 
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meine Bachelor-Thesis von Bedeutung. Aus diesem Grund entschied ich mich, qualitative 

Forschungsmethoden zu verwenden. Diese haben „den Anspruch, Lebenswelten ‚von innen 

heraus’ aus der Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben.“ (Flick, von Kardorff & 

Steinke, 2010, S. 14). Zudem orientiert sich die qualitative Sozialforschung gemäss Flick et 

al. (2010, 23) stark „am Alltagsgeschehen und/oder am Alltagswissen der Untersuchten“. 

Genau dieses Alltagswissen, dass die ehemaligen Adressatinnen und Adressaten von 

Pietragiolu aufgrund ihrer individuellen Erfahrungen in Korsika besitzen, ist für meine 

Forschung relevant. Schliesslich führt Klawe (2006, S. 8) aus, dass „die beteiligten 

Jugendlichen in der Lage sind, Prozesse und Interventionen im Hinblick auf ihre Bedeutung 

für das eigene Handeln und damit auf ihre Wirkung hin zu beschreiben“, weshalb ich mir von 

diesem Vorgehen erkenntnisreiche Antworten auf meine Forschungsfrage erhoffe. Meine 

Forschung ist nicht hypothesengeleitet. Es ist nicht mein Ziel, vorformulierte Vorstellungen zu 

bestätigen oder zu verwerfen. Deshalb eignet sich die qualitative Forschung mit ihrer offenen 

Herangehensweise und dem Potential Neues zu entdecken. Ich versuche mit dieser Arbeit 

die Sichtweisen der ehemaligen Adressatinnen und Adressaten zu rekonstruieren und mit 

möglichst wenigen Setzungen an sie heranzutreten (Bohnsack, 2003, S. 20-21).  

O",#J5)(&(/4(E*&+#6*/34#&5//5)%CRE%1+/5:4%234(#K&)(/C%(I2#

Bereits in Kapitel 5.3 habe ich begründet, weshalb die Verwendung biographischer 

Methoden für die Datenerhebung meiner Bachelor-Thesis zweckmässig ist. Insgesamt habe 

ich vier Interviews mit ehemaligen Adressatinnen und Adressaten von Pietragiolu 

durchgeführt. An dieser Stelle wird nun konkret dargelegt, wie ich, orientiert an Fritz Schütze, 

bei der Durchführung der narrativ-biographischen Interviews vorgegangen bin. Schütze 

(2016, S. 56-57) unterscheidet drei wesentliche Teile des narrativ-biographischen Interviews:  

1) die Erzählaufforderung und die dazugehörige autobiographische Anfangserzählung 

2) das Nachfragen zu Lücken und Unstimmigkeiten in der Anfangserzählung  

3) das Auffordern zur argumentativen Beschreibung systematischer Zusammenhängen 

Die interviewten Personen werden während der autobiographischen Anfangserzählung nicht 

unterbrochen, sondern können ihre Lebensgeschichte frei erzählen. Mit folgender 

Erzählaufforderung habe ich meine Interviews begonnen: 

„Bitte erzähle mir zum Einstieg ins Interview deine Lebensgeschichte. Dabei ist die Zeit 

vor deinem Aufenthalt in Pietragiolu, dein Aufenthalt in Pietragiolu und auch die Zeit 

seit deiner Rückkehr aus Pietragiolu wichtig. Erzähle einfach frei deine 
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Lebensgeschichte, so wie sie für dich wichtig ist. Für mich ist alles spannend, du 

kannst so früh in deinem Leben beginnen, wie du willst.“ 

Einerseits liess ich den Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern durch diese offene 

Einstiegsfrage grosse Freiheit in der Relevanzsetzung und Erzählung ihrer Biographie. 

Andererseits strukturierte ich ihre Erzählungen durch den Hinweis auf die Zeit vor, während 

und nach der Auslandplatzierung, um ihre Erzählungen auf den Lebensabschnitt zu lenken, 

der für meine Forschungsfrage relevant ist.  

Die Anfangserzählungen meiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner 

unterschieden sich in ihrem Detaillierungsgrad sowie in ihrer Länge sehr und dauerten 

zwischen zwei bis fünfzehn Minuten. Während dieser Anfangserzählung machte ich mir 

Notizen und merkte mir, an welchen Stellen ihre Erzählung Lücken aufwies, verkürzt war 

oder auf mich nicht plausibel wirkt. Aufgrund dieser Notizen konnte ich im zweiten Teil des 

Interviews nachfragen und erhielt dank der Bereitschaft und Offenheit der 

Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sehr vollständige Erzählungen. Im dritten Teil 

des Interviews stellte ich ihnen weitere Fragen (-> Anhang 1), die ich vorgängig mit Blick auf 

meine Forschungsfrage, formuliert hatte. Dabei orientierte ich mich an der bestehenden 

Theorie und fragte beispielsweise spezifisch nach dem Erleben des Eintritts in Pietragiolu und 

des Transfers in die Schweiz, um erheben zu können, wie die Jugendlichen diese, gemäss 

Villányi und Witte (2006, S. 37-44) wesentlichen Strukturbrüche von Auslandplatzierungen, 

erlebt hatten. Zudem versuchte ich im dritten Teil des Interviews, durch Warum-Fragen 

Begründungen für ihre biographischen Verläufe und Wirkungszuschreibungen zu erfragen. 

Es sei hier schon vorweggenommen, dass es mir nicht sehr gut gelang, die argumentativen 

und selbstreflexiven Begründungen der Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern zu 

erfragen, was in der Methodenreflexion genauer ausgeführt wird.  

Insgesamt waren die Interviews aber ergiebig. Die ehemaligen Adressatinnen und 

Adressaten von Pietragiolu zeigten grosse Offenheit, ihre Lebensgeschichten zu erzählen 

und meine weiteren Fragen zu beantworten. Daraus resultierten vier Interviews, die alle 

zwischen 66 und 81 Minuten dauerten.  

O"F#-*2I54'#6(/#S(2:/D342:5/)&(/%&&(&#*&6#S(2:/D342:5/)&(/#

Die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner wurden nach dem Kriterium «seit 

mindestens zwei und maximal fünf Jahren von ihrer Auslandplatzierung in die Schweiz 

zurückgekehrt» ausgewählt. Sie sollten seit mindestens zwei Jahren in die Schweiz 

zurückgekehrt sein, damit sie bereits über einen gewissen Erfahrungsschatz seit ihrer 



Lukas Eckhardt  FS 2017 

 23 

Rückkehr verfügen und eine Selbsteinschätzung zu ihrem biographischen Verlauf seit der 

Rückkehr machen können. Maximal sollten die Interviewten Personen seit fünf Jahren in die 

Schweiz zurückgekehrt sein, damit die Auslandplatzierung noch nicht allzu weit entfernt liegt 

und sie sich daran erinnern können. Ausserdem gehe ich davon aus, dass je weiter die 

Auslandplatzierung zurückliegt, desto eher ist ihre Wirkung durch weitere Erfahrungen und 

Erlebnisse überprägt und nicht mehr alleine auf die Platzierung im Ausland zurückzuführen. 

Insgesamt sind 23 Jugendliche in diesem zeitlichen Rahmen aus Pietragiolu in die Schweiz 

zurückgekehrt. Davon sind 16 regulär aus der Institution ausgetreten, bei sieben 

Jugendlichen kam es zu Abbrüchen. Diese waren in zwei Fällen durch Übertritte in eine 

psychiatrische Klinik begründet. Zwei Jugendliche wurden einseitig durch die Institution 

ausgeschlossen, und bei drei Jugendlichen kam es zu Abbrüchen in gegenseitigem 

Einverständnis. Da ich die Wirksamkeit der Auslandplatzierung erfassen möchte, habe ich für 

meine Interviews nur die 16 Jugendlichen, die regulär austraten, in Betracht gezogen. Nur 

diese haben die in ihrer Hilfeplanung vorgesehene Intervention abgeschlossen. Eine Analyse 

der Abbrüche könnte im Sinne einer Institutionsevaluation spannende Ergebnisse zu Tage 

fördern, dies ist für meine Fragestellung allerdings nicht zweckmässig. 

Die Jugendlichen ausfindig zu machen und zu kontaktieren stellte eine Herausforderung dar, 

da ich über keine Kontaktdaten verfügte. Schliesslich gelang es mir über Facebook und 

mittels Schneeballprinzip, fünf Jugendliche zu kontaktieren, die sich alle zu einem Interview 

bereit erklärten. Die Jugendlichen zu finden, schränkte meine Auswahl an 

Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern also erheblich ein. Es ist ausserdem davon 

auszugehen, dass die Erreichbarkeit der Jugendlichen bereits eine Selektion der Fälle 

bedeutet. So habe ich beispielsweise während eines Interviews von einem Jugendlichen 

erfahren, der nach seinem Aufenthalt in Korsika in die Drogen abgestürzt sei und auch seine 

Kontaktdaten erhalten. Leider erreichte ich diesen Jugendlichen weder telefonisch, noch 

antwortete er auf meine schriftliche Anfrage.  

Von den fünf ehemaligen Adressatinnen und Adressaten, die ich erreicht hatte, wählte ich 

vier für meine Interviews aus. Dabei achtete ich darauf, dass ich je zwei männliche und zwei 

weibliche Personen interviewte. Ein weiteres Kriterium war die zuweisende Stelle, so wählte 

ich je zwei Fälle, die über eine Jugendanwaltschaft und aus jugendstrafrechtlichen Gründen 

und zwei, die als Massnahmen des Kindesschutzes in Korsika platziert wurden. Schliesslich 

achtete ich darauf, dass die Aufenthaltsdauer der Jugendlichen in Korsika variierte und 

befragte eine Jugendliche, die nur sechs Monate, zwei Jugendliche, die rund ein Jahr und 

schliesslich den Jugendlichen, der mit 26 Monaten am längsten in Korsika platziert war.  
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Die Interviews wurden in ruhigen Cafés in der Nähe der aktuellen Wohnorte der befragten 

Personen durchgeführt. Wichtig war, dass an all diesen Orten eine ungestörte 

Interviewsituation unter vier Augen möglich war. Die Interviews wurden in Schweizerdeutsch 

durchgeführt, um das Gespräch möglichst alltagsnah zu gestalten und damit die Antworten 

der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner nicht durch sprachliche Grenzen limitiert 

wurden. Ab der ersten Kontaktaufnahme habe ich die Jugendlichen per 'Du' angesprochen, 

mich selbst mit Vornamen vorgestellt und dies auch für die Interviewsituation so beibehalten. 

Einerseits ist das in Pietragiolu die Norm, alle sprechen sich per 'Du' an, und andererseits 

wollte ich für die Interviewsituation einen persönlichen Rahmen schaffen, da die Inhalte der 

Interviews auch sehr persönlich sind. Mein Eindruck ist, dass mir dies gut gelang, schienen 

mir doch die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sehr offen. Alle haben meine 

Fragen beantwortet und nie von meinem Angebot Gebrauch gemacht, eine Frage nicht zu 

beantworten. Meinerseits habe ich mich nicht gescheut, auch bei tabuisierten Themen wie  

beispielsweise Suizidversuchen oder schwierigen Familiengeschichten detailliert 

nachzufragen. 

Die Interviews wurden mit einem Audio-Aufnahmegerät aufgezeichnet. Die Aufnahmen 

transkribierte ich und übersetzte die Antworten dabei in Standarddeutsch. Einzelne Wörter, 

für die mir keine genaue Übersetzung bekannt war, beliess ich in Schweizerdeutsch. Die 

Transkripte der Interviews bilden die Datengrundlage für meine Datenauswertung.  

O"L#M(%'&(4B(&6(#N(1E534)*&+#5'2#(/+D&<(&6(#K&)(/:/()5)%1&2+/*&6'5+(#

Als Ergänzung zum Datenmaterial, das ich durch die Interviews generierte, verwende ich 

mein eigenes Wissen, meine eigenen Erfahrungen und Eindrücke zu Pietragiolu für die 

Interpretation der Daten. Durch mein sechsmonatiges Praktikum in Korsika habe ich das 

Leitungsteam, die Arbeitsweise und -methode sowie die Umgebung sehr gut kennengelernt. 

Mein eigenes Wissen zum pädagogischen Kontext, welches ich mir durch Beobachtungen 

und die Teilnahme am sozialen Leben in Pietragiolu angeeignet hatte, sollte mir helfen, die 

Erzählungen meiner Interviewpartnerinnen und Interviewpartner besser nachvollziehen zu 

können.  

Kritisch ist dem entgegenzuhalten, dass ich während meines Praktikums in der Rolle des 

Sozialpädagogen in Pietragiolu war und mein Fokus primär meinen Herausforderungen in 

dieser Funktion galt. Für meine Bachelor-Thesis schlüpfe ich nun in die Rolle des Forschers 
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und verfolge andere Ziele. Trotzdem bildet mein Kontextwissen zu Pietragiolu eine wichtige 

Ergänzung für meine Interpretation der Daten aus den Interviews.  #
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Die Transkripte meiner Interviews umfassen 101 A4-Seiten Textmaterial. Die 

Herausforderung der Datenauswertung ist es, dieses Material zusammenzufassen und zu 

reduzieren, dabei aber die wesentlichen Inhalte der Interviews zu erhalten, so dass die 

überschaubare Zusammenfassung des Datenmaterials das Ausgangsmaterial noch immer 

repräsentiert (Mayring, 2010, S. 65). Da diese Datenauswertung ein Prozess des 

Fremdverstehens darstellt und somit erkenntnistheoretischen Problemen wie Subjektivität, 

Selektivität und Beliebigkeit unterliegt, muss der Analyseprozess methodisch kontrolliert 

werden, um die intersubjektive Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten (Kurse, 2009, S. 199-

200). Ich bediene mich methodisch bei der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring, da mir 

dieses Verfahren erlaubt, mein Datenmaterial zusammenzufassen und zu reduzieren und 

durch die induktive Kategorienbildung das Ausgangsmaterial möglichst gegenstandsnah 

abzubilden (Mayring, 2010, S. 84).  

Mayring schlägt für die Zusammenfassung des Materials ein Vorgehen in zwei 

Reduktionsschritten vor. Die erste Reduktion findet innerhalb der einzelnen Interviews statt, 

indem das Material paraphrasiert, dann generalisiert und schliesslich daraus induktiv 

Kategorien gebildet werden (Mayring, 2010, S. 69-70). Die zweite Reduktion findet durch 

den Quervergleich der verschiedenen Interviews statt. Indem die Kategorien fallübergreifend 

verglichen werden, soll ein Kategoriensystem auf einem höheren Abstraktionsniveau 

entstehen, dass aber noch immer das ganze Datenmaterial abbildet (S. 81). Durch eine 

Rücküberprüfung der Kategorien am Ausgangsmaterial wird deutlich, ob dies der Fall ist (S. 

69).  

Gemäss dem 'Prozessmodell induktiver Kategorienbildung' nach Mayring müssen zur 

Durchführung dieser beiden Reduktionsschritte vorgängig Selektionskriterien festgelegt 

werden, welche bestimmen, welches Material Ausgangspunkt für die Kategorienbildung ist 

(S. 84). "Dadurch wird Unwesentliches, Ausschmückendes, vom Thema Abweichendes 

ausgeschlossen." (S. 84-85). Die Selektionskriterien sind aufgrund des Erkenntnisinteresses 

der Untersuchung zu definieren (S. 85). Für meine Datenauswertung habe ich 

dementsprechend die folgenden Selektionskriterien festgelegt: 

1. Biographischer Verlauf / Bedeutungszuschreibungen durch Adressatinnen und 

Adressaten 
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2. Wirkfaktoren / Argumentationen für den biographischen Verlauf 

Durch das erste Selektionskriterium erhoffe ich mir den biographischen Verlauf und die 

Bedeutungen, welche die ehemaligen Adressatinnen und Adressaten den verschiedenen 

biographischen Stationen beimessen, abbilden zu können. Mit dem zweiten 

Selektionskriterium sollen die subjektiv wahrgenommenen Wirkfaktoren und Begründungen 

der Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner für ihren biographischen Verlauf 

abgebildet werden. Die Tabellen 2 und 3 in Anhang 2 veranschaulichen beispielhaft, wie ich 

bei der Inhaltsanalyse vorgegangen und über die Reduktion in zwei Schritten zu meinen 

Kategorien gekommen bin.#
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Das vorliegende Methodenkapitel dient dazu, den Forschungsprozess nachvollziehbar und 

transparent zu machen. Deshalb weise ich hier auf einige kritische Punkte bei meinem 

Vorgehen hin. 

Als erstes ist dabei auf meine Beziehung zu dem Leiterpaar von Pietragiolu und die 

Auswirkungen davon auf die Interviewsituation hinzuweisen. Während meines halbjährigen 

Praxisaufenthalts sah ich Regula Munz und Rolf Sommerhalder fast täglich, arbeitete ich mit 

ihnen zusammen und teilte den Wohnort. Dadurch freundete ich mich mit ihnen an. Meine 

Beziehung zu ihnen ist persönlicher und enger als das zwischen Arbeitgebenden und 

Arbeitnehmenden üblich ist. Da die ehemaligen Adressatinnen und Adressaten während ihrer 

Auslandplatzierung solche Beziehungen zwischen dem leitenden Ehepaar und ihren 

Angestellten auch miterlebt hatten und da ich ihnen gegenüber transparent dargelegte, dass 

ich nach wie vor Kontakt nach Korsika pflege, kann nicht ausgeschlossen werden, dass ihre 

Antworten durch soziale Erwünschtheit beeinflusst wurden, auch wenn ich die Interviews der 

Jugendlichen selbstverständlich anonymisierte und ihnen dies vorgängig zugesichert hatte. 

Mein persönlicher Eindruck der Interviews weist in eine ähnliche Richtung, erlebte ich die 

Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner doch als sehr angepasst. Es war für alle vier 

das erste Mal, dass sie ein Interview gaben, was sich gemäss meinem Eindruck in einer 

gewissen Unsicherheit 'es richtig zu machen' äusserte. Entsprechend bemüht waren alle, mir 

bereitwillig Auskunft zu geben. Diesem kritischen Hinweis kann entgegengehalten werden, 

dass sich die Gesprächspartnerinnen und -partner in den Interviews auch kritisch zu 

Pietragiolu äusserten und teilweise sogar personenbezogene Kritik anbrachten. Zudem 

schaffte mein Bezug zum leitenden Ehepaar eine gemeinsame Basis zwischen den 

ehemaligen Adressatinnen und Adressaten und mir, was zu einer gewissen Nähe führte, die 
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ich für ein offenes und ehrliches Interview als förderlich erachte. Das ist auch daran zu 

erkennen, dass meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner im Anschluss ans 

Interview jeweils sehr daran interessiert waren zu erfahren, wie ich meine Zeit in Pietragiolu 

erlebt hatte und wie es dem leitenden Ehepaar geht.  

Wie in Kapitel 6.2 bereits anmerkte, gelang es in den Interviews nicht sehr gut, die 

selbstreflexiven und argumentativen Begründungen für die Wirkungszuschreibungen der 

ehemaligen Adressatinnen und Adressaten zu erfragen. So wurde beispielsweise oft 

geäussert, dass die Auslandplatzierung eine grosse Wirkung auf ihren biographischen Verlauf 

hatte und für sie wichtig war. Auf die konkrete Nachfrage, was an der Auslandplatzierung auf 

sie gewirkt habe oder weshalb die Wirkung auf die Biographie als gross eingeschätzt werde, 

gelang es den Gesprächspartnerinnen und -partnern nur selten, differenzierte Begründungen 

auszuführen. Für diesen Sachverhalt gibt es zwei Begründungen: Einerseits ist mein 

Eindruck aufgrund der Interviews, dass die Reflexions- und Argumentationsfähigkeit der 

interviewten Personen beschränkt ist, wodurch es ihnen nicht möglich war, explizit zu 

benennen, was und weshalb es gewirkt hatte. Andererseits habe ich bei der Analyse der 

Daten auch meine eigene Unerfahrenheit im Führen von Interviews bemerkt, sind mir doch 

einige Stellen aufgefallen, in denen ich spezifischer und hartnäckiger hätte nachfragen 

können, was zu differenzierteren Begründungen hätte führen können.  

Schliesslich ist die Wahl meiner Auswertungsmethode zu erwähnen. Die qualitative 

Inhaltsanalyse nach Mayring war sehr geeignet, um gemäss meinem zweiten 

Selektionskriterium die Wirkfaktoren der Auslandplatzierung aus meinem Datenmaterial zu 

analysieren. Für die Rekonstruktion und Deutung der biographischen Verläufe, die ich mit 

meinem ersten Selektionskriterium analysierte, gibt es  auch andere Auswertungsverfahren, 

die spezifisch für diese Art von Datenmaterial entwickelt wurden. Rosenthal (2015, S. 202-

203) schlägt beispielsweise ein sequenzielles Vorgehen bei der biographischen 

Fallrekonstruktion vor, mit dem Ziel, sowohl die Bedeutung des Erlebens in der 

Vergangenheit wie auch die Gegenwartsperspektive der Selbstpräsentation zu 

rekonstruieren.  Diese Form der Datenauswertung hätte, anstatt meiner qualitativen 

Inhaltsanalyse nach dem ersten Selektionskriterium, sicherlich eine tiefergehende Analyse 

der biographischen Selbstpräsentationen ermöglicht. Idealerweise hätte ich also mit zwei 

verschiedenen Auswertungsverfahren mein Datenmaterial analysiert, was aber den Aufwand 

einer Bachelor-Thesis überstiegen hätte.  

Im folgenden Kapitel werden die Resultate meiner Datenauswertung dargelegt und 

Antworten auf meine Forschungsfrage hergeleitet. 
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In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der vorliegenden Bachelor-Thesis diskutiert und 

Antworten auf meine Fragestellungen gegeben. Ausgangspunkt für meine Untersuchung war 

folgende Forschungsfrage: 

1. Wie nehmen ehemalige Adressatinnen und Adressaten von Pietragiolu ihre 

Auslandplatzierung und deren Wirkung auf ihre Biographie wahr? 

1.1. Welche Faktoren der Auslandplatzierung schätzen sie für ihre Entwicklung als 

wirksam ein und welche Wirkungen schreiben die Jugendlichen diesen Faktoren zu? 

1.2. Wie beurteilen die Jugendlichen die Wirkung der Auslandplatzierung auf ihren 

biographischen Verlauf? 

Für die Darstellung der Ergebnisse habe ich den ehemaligen Adressatinnen und Adressaten 

fiktive Namen gegeben, damit ihre Zitate über die ganze Arbeit denselben Personen 

zugeordnet werden können. 

Grundsätzlich kann vorausgeschickt werden, dass alle ehemaligen Adressatinnen und 

Adressaten ihrer Auslandplatzierung eine Wirkung und grosse Bedeutung zumessen. Dies 

zeigen die folgenden Zitate: 

"Ich kann nur sagen, dass ich es jedem weiterempfehlen würde, der in so einer 

Situation ist. Wenn ein Jugendlicher Hilfe braucht oder gar nicht mehr weiter weiss. Ich 

meine, es hat recht vielen geholfen. Absolut empfehlenswert." Viktor 

"Ich würde sagen, wenn Korsika nicht gewesen wäre, dann hätte mein Leben wohl 

einen völlig anderen Lauf genommen. Also negativ würde ich sagen. Weil das ist das 

einzige, was mir diese fixe Grenze gesetzt hat damals." Peter 

"Aber wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke, dann denke ich, dass es für mich 

viel besser war. Also ich habe den Sek A Abschluss gemacht. Ich habe vieles gelernt. 

Ich habe eigentlich nur davon profitiert." Nadja 

"Ich weiss, dass mir das sehr geholfen hat. Ich glaube ich wäre nicht so weit, wie ich 

heute bin." Fiona 

Um von dieser deskriptiven auf eine analytische Ebene zu gelangen, werde ich die 

Ergebnisse meiner Interviews in zwei Schritten vorstellen. In Kapitel 7.1 werde ich die 

Wirkfaktoren vorstellen, welche die ehemaligen Adressatinnen und Adressaten der 
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Auslandplatzierung in Pietragiolu zuschreiben. Kapitel 7.2 dient der Rekonstruktion zweier 

Biographien und soll daher nachvollziehbar machen, aufgrund welcher biographischen 

Gesamtzusammenhänge und aus welcher Gegenwartsperspektive die ehemaligen 

Adressatinnen und Adressaten die Wirkung ihrer Auslandplatzierung beurteilen.  
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In diesem Kapitel diskutiere ich die Wirkfaktoren, welche bei der Analyse des Datenmaterials 

verdichtet als Kategorien vorkamen. Da ich in Kapitel 7.2 die Wirkungszuschreibungen 

beispielhaft an zwei Biographien rekonstruiere, beschränke ich mich hier auf die drei 

Wirkfaktoren, die in allen Interviews vorkamen. Das heisst, diese Wirkfaktoren kamen durch 

die induktive Kategorienbildung über die erste Reduktion innerhalb der einzelnen Interviews 

und auch über die zweiten Reduktion im Quervergleich der vier Interviews zustande, wie es 

beispielhaft in Tabellen 2 und 3 in Anhang 2 dargestellt ist.  

WEG SEIN VON BELASTENDEN LEBENSUMSTÄNDEN 

"Ich weiss aber, dass mir diese Zeit sehr gut getan hat. Weil man eben weg von allem 

war. Ich brauchte das einfach, dass ich nicht immer diesen Stress hatte, von 'oh, du 

musst jetzt funktionieren' und 'du musst dies und das'. Und dann hatten auch die 

Eltern noch irgendwelche Erwartungen an dich und das Umfeld, wie auch immer." 

Fiona  

Nicht nur Fiona, sondern auch meine weiteren Gesprächspartnerinnen und -partner 

sprachen dem 'weg sein von ihren belastenden Lebensumständen' Wirksamkeit zu. 

Die Gründe, weshalb die ehemaligen Adressatinnen und Adressaten die Lebensumstände, 

welchen ihren Auslandplatzierungen vorangingen, als belastend erachteten, sind sehr 

vielfältig. So war Fiona kurz vor ihrem Eintritt in Pietragiolu psychotisch und litt unter 

Depressionen. Nadja hatte einen Wohnortswechsel und eine anspruchsvolle und 

problembehaftete Integration in ihrem neuen schulischen Umfeld hinter sich. Viktors Leben 

war von Instabilität und diversen Institutionswechseln geprägt, während Peter wiederholt 

wegen delinquentem Verhalten mit der Polizei sowie der Jugendstaatsanwaltschaft zu tun 

hatte und mehrfach der Schule verwiesen wurde. Gemeinsam ist den Jugendlichen, dass 

diese Lebensphase durch abwesende, kaum präsente oder nicht mit ihnen in Beziehung 

stehende Elternteile geprägt ist.  

Dass die ehemaligen Adressatinnen und Adressaten das 'weg sein von ihren 

belastenden Lebensumständen’ in der Schweiz als Wirkfaktor nennen, bestätigt die 

Annahme von Wendelin (2011, S. 34), dass das Alleinstellungsmerkmal 'Distanz', welches 
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Erziehungshilfen im Ausland gegenüber Erziehungshilfen im Inland aufweisen, ein Wirkfaktor 

von Auslandplatzierungen ist. Interessanterweise argumentierten meine 

Gesprächspartnerinnen und -partner in den Interviews bei der Beschreibung der Distanz mit 

Dualismen und betonten die Unterschiede zwischen ihren vorangehenden, belastenden 

Lebensumstände und den Lebensumständen in der Auslandplatzierung. Tabelle 1 zeigt die 

Dualismen, welche in den Interviews vorkamen: 

Tabelle 1 

In den Interviews genannte Dualismen: 

vorangehende Lebensumstände Lebensumstände der Auslandplatz ierung 

funktionieren müssen nicht funktionieren müssen 

kein familiäres Zuhause haben familiären Umfeld haben 

Instabilität Stabilität 

wenig Akzeptanz grosse Akzeptanz 

kann Erwartungen nicht erfüllen erfüllbare Erwartungen 

Zwang kaum Zwang 

keine Grenzen setzen lassen eine fixe Grenze haben 

uninteressiertes Umfeld kümmerndes Umfeld 

nicht willkommen sein offen empfangen werden 

alleine sein Teil einer Gemeinschaft sein 

 

So schreibt beispielsweise Fiona, die aufgrund ihres psychischen Zustandes „nicht mehr in 

der Lage war zu funktionieren“, ihrer Auslandplatzierung deshalb Wirksamkeit zu, weil dort 

sehr rücksichtsvoll und verstehend auf ihre Situation eingegangen wurde und sie deshalb 

nicht das Gefühl hatte, funktionieren zu müssen. Das Gefühl 'funktionieren zu müssen' hatte 

sie in der Schweiz vor ihren Eltern und in ihrem Umfeld bekommen, wie man dem Zitat weiter 

oben entnehmen kann. Indem Pietragiolu zur bisherigen Lebenswelt von Fiona kontrastierte, 

schätzt Fiona ihre Auslandplatzierung als wirksam ein.  

Weiter veranschaulicht Viktor dies, der vor Korsika in der Schweiz in sechs verschiedenen 

Heimen war, aber erst in Korsika lernte, Probleme konstruktiv zu lösen. Gefragt weshalb ihm 

dies gerade in Korsika gelang, antwortete er:  
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"Vielleicht weil ich es in Korsika lernen wollte und mich dort nicht so fühlte, als müsste 

ich. Sondern einfach weil ich es selbst wollte. Ich glaube, es hatte viel damit zu tun, 

dass einem in Korsika nicht so viel aufgezwungen wurde wie sonst." Viktor 

Viktor grenzt in diesem Zitat Korsika davon ab, wie er es 'sonst' erlebt hatte und beschreibt, 

dass es gerade diese Differenz ist, dass in Korsika ein geringerer Zwang herrscht, die ihm 

erst wieder ermöglichte, zu lernen.  

Die Verwendung dieser Dualismen durch meine Gesprächspartnerinnen und -partner weist 

darauf hin, dass sie den Strukturbruch, der gemäss dem Phasenmodell von Villányi und 

Witte (2006, S.39) mit dem Eintritt in die Auslandplatzierung stattfand, wahrgenommen 

haben und ihn als wirksam erachten. Nicht nur die Distanz zur bisherigen Lebenswelt 

nahmen sie als entlastend wahr, sondern dies wurde zusätzlich verstärkt, weil Pietragiolu 

ihnen ganz andere Lebensumstände bot. Pietragiolu wird von den ehemaligen Adressatinnen 

und Adressaten als stabiles, akzeptierendes, kümmerndes und familiäres Umfeld gesehen, 

welches erfüllbare Erwartungen an die Jugendlichen stellt und wo ein geringer 

Anpassungsdruck herrscht. Sich durch den Eintritt in die Auslandplatzierung plötzlich in 

solch neuartigen Lebensumständen wieder zu finden, ermöglichte den Jugendlichen in 

Korsika anzukommen und sich auf den Hilfeprozess einzulassen, wie das Zitat von Viktor 

gezeigt hat.  

LERN- UND ERLEBNISREICHER ALLTAG 

"Ich habe mega viele Sachen gesehen, mit den Ziegen, mit dem Mauern, mit dem 

Plattenlegen, mit dem Käse machen, mit der Küche. Alles solche Sachen, die ich sonst 

gar nie gesehen hätte. Wahrscheinlich auch der geregelte Tagesablauf und dass man 

jeden Tag zusammen ist. Frühstück, Mittagessen, Abendessen." Peter 

Dieses Zitat steht sinnbildlich für den lern- und erlebnisreichen Alltag, der in meiner 

Datenanalyse verdichtet als Wirkfaktor vorkam.  

Der Alltag in Pietragiolu ist wesentlich durch die Tiere auf dem Hof geprägt, die zwei Mal 

täglich gefüttert werden müssen. Auch im Jahresverlauf strukturieren die Tiere den Alltag 

entscheidend mit, kommen doch jeweils im Herbst Ziegenböcke auf den Hof, um die 

Ziegenherde zu decken. Februar und März werden durch die Ziegengeburten mitgeprägt, im 

Mai werden die jungen Ziegenböcke zum Metzger gebracht. Ab diesem Zeitpunkt kommt 

dem Melken der Ziegen und der Milchverarbeitung grosse Bedeutung zu. Hinzu kommt die 

rege Bautätigkeit auf dem Hof, die immer wieder neue Arbeitsfelder eröffnet. Die 

Jugendlichen in Pietragiolu werden ganz selbstverständlich in die anfallenden Arbeiten 
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eingebunden, sowohl bei der täglichen Tierversorgung, wie auch an den 

Arbeitsnachmittagen.  

Wie meine Analyse nun zeigt, wird die Teilnahme an diesem ereignisreichen Alltag von den 

ehemaligen Adressatinnen und Adressaten als wirksam wahrgenommen. Was in Pietragiolu 

alltäglich ist, stellte für meine Gesprächspartnerinnen und -partner spezielle Erlebnisse dar, 

an die sie sich in ihren biographischen Erzählungen lebhaft erinnerten. Parallelen bei den 

Erfahrungen der interviewten Personen zu den Wirkungsannahmen der Erlebnispädagogik 

werden augenscheinlich. Denn gemäss Bräuer und Klawe (1998, S. 12) ist das Erlebnis in 

der Erlebnispädagogik das pädagogische Medium, "das im Rahmen eines Abenteuers für 

den einzelnen Jugendlichen realisiert wird; und Abenteuer ist immer etwas Unbekanntes, 

potentiell Gefährliches, aber auch Spannendes, stellt also einen bewussten Gegensatz zum 

Alltag dar, ist per se Ausnahmezustand." (Roeloffs & Reiter, 1990, S. 30-31).  Die ehemaligen 

Adressatinnen und Adressaten Pietragiolus nahmen den Alltag in Pietragiolu als Erlebnis 

wahr, war dieser doch im Gegensatz zu ihrem Alltag in der Schweiz viel erlebnisreicher und 

stellte einen Ausnahmezustand vor ihrem bisherigen Erfahrungsschatz dar. Das zeigt sich 

beispielsweise an der Aussage von Nadja, in welcher sie Erfahrungen, die sie in Korsika 

machen konnte, davon abhob, dass sie diese Erfahrungen 'hier', in der Schweiz, kaum hätte 

machen können. 

"Mir gefiel es mit den vielen Tieren, dass ich lernte zu melken und all das, das gefiel mir 

wirklich sehr. Reiten habe ich gelernt und auch auf dem Bau zu arbeiten, was man hier 

nicht so kann, weil man muss das ja immer gelernt haben oder schnuppern gehen und 

dort konnte ich das einfach normal machen, wie alle anderen auch und das war sehr 

schön, dass ich das durfte." Nadja 

Weiter beschreibt Nadja, was für eine Wirkung dieser lern- und erlebnisreiche Alltag auf sie 

hatte: 

"Das macht mega glücklich und vor allem auch stolz. Weil das sind alles Dinge, die ich 

vorher nie gemacht hatte, von denen ich nicht einmal wusste, dass man das 

überhaupt machen muss und am Schluss hat man ein Wissen ohne nichts. Nur weil 

man einfach dort gearbeitet hat. Es war ja nicht so, dass ich eine Lehre gemacht hätte 

und dass auch in der Schule hätte lernen müssen, sondern es kam einfach von nichts. 

Das war schön." Nadja 

Nadja beschreibt ihren eigenen Kompetenzzuwachs in Bereichen, von denen sie vorgängig 

keine Ahnung hatte, wie dieser scheinbar ohne eigene Anstrengung zustande kam und dass 
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dies stolz und glücklich machte. An anderen Stellen in den Interviews beschrieben die 

ehemaligen Adressatinnen und Adressaten, wie sie durch diese Lernprozesse im 

erlebnisreichen Alltag Pietragiolus an Selbstwert und Selbstvertrauen gewannen und 

teilweise auch heute noch direkt davon zehren, wenn sie beispielsweise die handwerklichen 

Kompetenzen, die sie sich damals angeeignet haben, weiterhin gebrauchen können.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die erlebnispädagogischen Potentiale, welche 

das Setting Pietragiolu den Jugendlichen bietet, von den ehemaligen Adressatinnen und 

Adressaten als wirksam wahrgenommen wird. Das trug dazu bei, dass sie sich in ihrer 

Auslandplatzierung glücklich und stolz erlebten und an Selbstwert und Selbstvertrauen 

gewannen.  

AKZEPTIERENDE, WERTSCHÄTZENDE UND FAMILIÄRE GEMEINSCHAFT 

Die ehemaligen Adressatinnen und Adressaten nahmen das soziale Umfeld, in welchem sie 

sich während ihrer Auslandplatzierung befanden, als 'akzept ierende, wertschätzende 

und famil iäre Gemeinschaft' wahr. Regula Munz und Rolf Sommerhalder werden in den 

Erzählungen der interviewten Personen als die zentralen Figuren in dieser Gemeinschaft 

beschrieben, wie folgende Interviewsequenz zeigt: 

Peter: "Auch Regula und Rolf sind mega lieb, dass habe ich dann sehr zu schätzen 

gelernt. Und im Nachhinein sehe ich es so, dass wenn Korsika nicht gewesen wäre, 

dann hätte ich nie eine Lehre gemacht, oder ich hätte nie auf einer Bank gearbeitet, 

oder so."  

Interviewer: "Das finde ich eine spannende Beobachtung. Was an Korsika hat 

gemacht, dass sich bei dir etwas veränderte?" 

Peter: "Ich glaube, es lag an Rolf und Regula und wie sie mit Menschen umgehen."  

Weiter unterschied Peter die Art und Weise, wie ihm in Pietragiolu begegnet wurde davon, 

wie er es davor in der Schweiz in seinem Kontakt mit der Jugendanwaltschaft erlebt hatte. 

"Nicht so verurteilend. Ich glaube in der Jugendanwaltschaft ist es mehr so, 'du, du', 

verurteilend halt, habe ich das Gefühl. Ich weiss es nicht. Mit Rolf und Regula hat man 

dann mit der Zeit eine Beziehung aufgebaut. Du siehst sie jeden Tag, du lebst mit 

ihnen unter demselben Dach. Du wirst geschätzt, und du lernst sie dann auch 

schätzen." Peter 

Dieses Zitat weist auf mehrere Aspekte hin, die Pietragiolu ausmachen. Einerseits zeigt es 

die offene und akzeptierende Haltung, mit der Menschen begegnet wird. Sie werden nicht 
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verurteilt, sondern so geschätzt, wie sie sind. Meine eigenen Beobachtungen und 

Erfahrungen sind, dass sich alle gemäss ihren Stärken in die Gemeinschaft einbringen 

können und dafür geschätzt werden. Unangebrachtes Verhalten wird offen angesprochen, 

dabei aber nicht anschuldigend verurteilt, sondern es wird nach alternativen und 

sozialverträglichen Handlungsstrategien gesucht. Wie Peter erwähnt, leben die Jugendlichen 

wie auch die Erwachsenen unter demselben Dach, was zu nahen Beziehungen führt. 

Schliesslich lernen die Jugendlichen durch die Wertschätzung, die ihnen in der Gemeinschaft 

entgegengebracht wird, auch die Gemeinschaft zu schätzen.  

Meine eigene Erfahrung in Pietragiolu zeigt, dass diese offene und wertschätzende Haltung, 

welche vom leitenden Ehepaar vorgelebt wird, in der Gemeinschaft breit gepflegt wird. So 

erlebte ich auch den Umgang unter den Jugendlichen, zwischen den Jugendlichen und den 

Erwachsenen, sowie den Umgang im Team in der Regel als sehr hilfsbereit, grosszügig und 

wertschätzend. Diese Einschätzung wird durch folgendes Zitat von Fiona bestätigt: 

"Sicher Nadja und Anita, das ist eine andere Jugendliche, die dort war. Die waren 

sicher sehr wichtig für mich. Ich habe mich mit ihnen wohl gefühlt, und sie haben mich 

so akzeptiert, wie ich bin, und ich war viel mit ihnen zusammen. Das war mir sicher 

sehr wichtig." Fiona 

Das folgende Zitat von Nadja zeigt, dass das Leiterpaar es schafft, die Jugendlichen so 

willkommen zu heissen, dass sie sich in der Fremde nicht fremd fühlten, sondern ihnen ein 

Zuhause boten: 

"Und mit Rolf und Regula muss man ja fast reden, weil sie reden ja auch die ganze Zeit 

mit dir und fragen dich Sachen und nehmen dich wirklich gut auf. Also es ist nicht so, 

dass sie dich wie jemand Fremdes in ihrem Haus anschauen. Und ich weiss noch, 

dass Regula bei meiner Ankunft sagte, dass sie nicht eine Familie, sondern eine WG 

sind. Und das hat mir auch geholfen, weil es mir zeigte, dass ich dort recht viel 

machen durfte. Also eben, ich durfte meine Wäsche selber waschen, und ich 

persönlich finde das sehr schön, wenn ich das machen kann. Manche Leute denken 

'oh nein, nun muss ich waschen', aber ich finde es gut, dass ich selbständig sein 

kann." Nadja 

Nadja durfte in ihrem Zuhause im Haushalt nicht mithelfen, hatte doch gemäss Aussage von 

Nadja ihre Mutter Angst, dass sie etwas kaputt machen könnte. Es ist nicht nur so, dass die 

Jugendlichen in Pietragiolu mithelfen dürfen, es wird von ihnen ein angemessener Beitrag an 

die  Arbeiten im Haushalt erwartet, wie es in einer Wohngemeinschaft üblich ist. Regula und 
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Rolf teilen ihr Zuhause mit den Jugendlichen, erwarten aber auch, dass diese sich ihren 

Ressourcen  entsprechend in die Gemeinschaft einbringen.  

Auch Viktor bestätigt, dass er sich in Pietragiolu sehr willkommen fühlte und dieser Ort für ihn 

wie ein Zuhause wurde:  

„Es ist wie ein zweites Zuhause. Ich würde immer wieder gerne vorbeigehen." Viktor 

Schliesslich zeigt die folgende längere Interviewsequenz, wie Nadja in der wertschätzenden 

und ermutigenden Gemeinschaft Pietragiolu an sich selbst zu glauben begann und die 

Motivation fand, ihre Herausforderungen anzugehen. 

Nadja: „Weil es Leute gab, die sehr an mich geglaubt haben, auch wenn ich selbst 

nicht mehr daran geglaubt habe. Das gab einem Motivation." 

Interviewer: „Welche Leute denn?" 

Nadja: „Rolf und Regula, sie sagten immer ‚mach mal, mach mal’ aber in einem netten 

Ton. Sie sagten nicht einfach ‚du musst das nun machen’. Sondern sie haben gesagt, 

dass ich Zeit habe und ‚wenn du Hilfe brauchst, dann sind wir da.’"   

Interviewer: "Und das hat dir auch noch nach der Rückkehr geholfen?" 

Nadja: "Ja wie gesagt, Zuhause hat es keine solchen Leute, die an mich glauben, oder 

ich erhalte zumindest nicht dieses Gefühl. Und dann denkt man, wenn sogar Rolf und 

Regula an mich geglaubt haben, die mich eigentlich nicht kennen oder für die man nur 

irgendeine Person ist, und sie wirklich an einen glauben und das einem wirklich auch 

gezeigt haben, warum soll man dann nicht an sich selbst glauben? Ja es gibt einem 

dann ein positives Gefühl, dass sie ihr ganzes Leben und alles was sie haben, in 

andere Leute investieren, die vielleicht nicht immer die Nettesten sind, oder die ihnen 

das nicht zurückgegeben haben, trotzdem haben sie alles investiert und alles gemacht. 

Das lässt einen irgendwie nachdenken. Wirklich so ... wie heisst das? Nächstenliebe 

oder so. Ich finde das sehr interessant." 

Nadja beschreibt also, dass sie die Ermutigung durch Rolf und Regula nicht nur verbal 

vermittelt bekam, sondern dass es ihr auch gezeigt wurde. Ich interpretiere das so, dass sie 

diese Förderung auch durch das alltägliche Zusammenleben wahrnahm und sie deshalb als 

sehr authentisch erlebte. Dies bewirkte bei ihr, dass sie an sich selbst zu glauben begann. 

Zudem weist sie darauf hin, dass es sie beeindruckte, dass das Leiterpaar so viel Energie für 
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die Jugendliche aufwendet, ohne stets etwas dafür zurückzuerhalten. Das spricht für viel 

Grosszügigkeit, welche Nadja in Pietragiolu erfuhr und die sie beeindruckte.  

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die ehemaligen Adressatinnen und Adressaten der 

Gemeinschaft in Pietragiolu eine grosse Bedeutung zumessen. Sie sind in ihrer 

Auslandplatzierung auf Menschen getroffen, die sie offen aufgenommen haben und ihr 

Zuhause auf eine Art und Weise mit ihnen teilten, dass es für die Zeit ihres Aufenthalts auch 

für sie ein Zuhause wurde. Vordergründig in den Schilderungen, die zu diesem Wirkfaktor 

führten, ist das leitende Ehepaar Regula Munz und Rolf Sommerhalder zu nennen, die 

gemäss Einschätzung der ehemaligen Jugendlichen echtes Interesse an ihnen zeigten und 

fürsorglich waren. Wenn nicht gleich beiden, so wurde von den Jugendlichen zumindest 

einer dieser Personen eine grosse Bedeutung zugemessen, was mich zum Schluss bringt, 

dass sie in ihrer Auslandplatzierung ein 'signifikantes Anderes' nach Berger und Luckmann 

(1966, S. 144) vorfanden, was für die Neustrukturierung während der Platzierung im Ausland 

ganz wesentlich ist (Witte, 2009, S. 243). Auch die anderen Jugendlichen, die Lehrerin, 

Praktikantinnen und Praktikanten sowie Zivildienstleistende wurden in den Erzählungen der 

ehemaligen Adressatinnen und Adressaten als wesentlich für das positive Erleben der 

Gemeinschaft genannt. Zusammen trugen diese Menschen dazu bei, dass die Jugendlichen 

sich in Pietragiolu gut aufgehoben und in die Gemeinschaft eingebunden fühlten.  
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In diesem Kapitel werden zwei Biographien der ehemaligen Adressatinnen und Adressaten 

Pietragiolus rekonstruiert, um die subjektiven Wirkungszuschreibungen im 

Gesamtzusammenhang der Biographie und vor dem Hintergrund ihrer 

Gegenwartsperspektive  nachvollziehen zu können. Dabei fasse ich in einem ersten Schritt 

die biographischen Erzählungen von Viktor und Nadja möglichst nah an ihren eigenen 

Erzählungen zusammen und analysiere sie dann unter Berücksichtigung der theoretischen 

Inhalte dieser Bachelor-Thesis. 

VIKTORS BIOGRAPHIE 

Viktor begann seine Erzählung in seinem neunten Lebensjahr, als er gemeinsam mit seiner 

Schwester von der neu zugewiesenen Beiständin von der Schule abgeholt worden war und 

in einem Übergangsheim platziert wurde.  Nach kurzer Zeit kamen er und seine Schwester in 

ein anderes Heim, in welchem sie zwei Jahre sein sollten, bevor sie zu ihrer Mutter 

zurückkehren konnten. Anlass für diese Fremdplatzierung war, dass seine Eltern wegen 
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Vergewaltigungsvorwürfen gegen Viktors Vater in Untersuchungshaft waren. Viktors Vater 

wurde schliesslich verurteilt, seine Mutter war unbeteiligt und kam wieder frei. Prägend für 

Viktor war, dass er nicht verstanden hatte, weshalb er und seine Schwester fremdplatziert 

wurden und ihm dies ungenügend kommuniziert wurde.  

Als sie nach zwei Jahren zur Mutter zurückkehren konnten und er in seine ehemalige Schule 

zurückkehrte, führte dieses Unverständnis über seine Lebensumstände dazu, dass er in der 

Schule und auch Zuhause grosse Probleme beklagte. Er schilderte die Überforderung, die 

Gründe für seine Fremdplatzierung nach aussen zu kommunizieren. Dies führte dazu, dass 

er einfach nichts mehr sagte, sich zurückzog und die Schule nicht mehr besuchte. Dann kam 

Viktor für eine psychiatrische Abklärung in eine Klinik, von dort in ein Heim und weil er dort 

wiederholt entwich, kam er in ein weiteres Heim. Insgesamt war Viktor nach diesem Muster 

vor Korsika in sechs Heimen. Seine Erzählung ist dadurch geprägt, dass er das Gefühl hatte, 

sein Leben sei fremdbestimmt. Seine damalige Beiständin habe ihn kaum angehört und sei 

nicht auf seine Bedürfnisse eingegangen. 

Einen Beistandswechsel beschreibt Viktor als Wendepunkt. Sein neuer Beistand wollte, in 

Anbetracht der erfolglosen Heimkarriere Viktors, neue Wege gehen und fragte Viktor, ob er 

an einer Distanzplatzierung in Mexiko oder Korsika interessiert wäre. Viktor fand dies eine 

gute Idee, freute sich, über seinen weiteren Weg mitbestimmen zu können und entschied 

sich für Korsika. 

Viktor war insgesamt zwei Jahre in Korsika platziert. Nach den verschiedenen Heimen, in 

denen er stets einen grossen Anpassungsdruck verspürt hatte, half ihm die entspannte 

Atmosphäre in Korsika anzukommen und sich auf den Hilfeprozess einzulassen. Bereits das 

erste Jahr seiner Platzierung in Korsika beschreibt er positiv, weshalb er gemeinsam mit 

seinem Beistand beschloss, noch ein zweites Jahr zu bleiben. Das zweite Jahr seiner 

Platzierung beschreibt er als 'schönstes Jahr seines Lebens'. Dies begründet er mit der 

grossen Stabilität, die er dort erfuhr. Er kannte bereits den Hof und die Leute, und er wusste 

'wie es läuft'. Deshalb wurde ihm auch mehr Verantwortung übertragen: 

"Ich konnte viel übernehmen von den Ziegen her, das hat mir viel Spass gemacht. (…) 

Das gab mir ein zufriedenes Gefühl. Rolf verlässt sich nun auf mich, und ich kann das 

nun übernehmen ohne Probleme und ohne, dass etwas passiert. Und ich merkte 

auch, dass Rolf Vertrauen in mich hat, das war schön." Viktor 

In diesem Zusammenhang beschreibt Viktor, wie er an Selbstvertrauen gewann, indem er 

wusste 'wie es läuft', sich selbst erfolgreich erleben konnte und immer mehr Verantwortung 
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übernehmen konnte. Er spricht sogar von einem neuen Ich, welches er so entwickeln konnte 

und mit dem er schliesslich in die Schweiz zurückgekehrt sei.  

Rolf kommt in Viktors Erzählung eine besondere Bedeutung zu, beschreibt er ihn doch als 

'Vaterfigur', von welcher er, sowohl auf persönlicher wie auch auf handwerklicher Ebene, 

sowie in Bezug auf die Tiere, viel gelernt habe. Als zu Beginn von Viktors zweitem Jahr drei 

neue Mädchen auf dem Hof ankamen und Viktor plötzlich der einzige männliche Jugendliche 

dort war, überforderte ihn die veränderte Dynamik. Er konnte sich dann an Rolf als 

männlicher Bezugsperson orientieren und sich mit ihm beispielsweise im Rahmen der 

Tierversorgung zurückziehen. Meine Interpretation ist, dass Rolf für Viktor die Bedeutung des 

'signifikanten Anderen' nach Berger und Luckmann (1966, S. 141) hatte, half Rolf ihm doch 

die neuen Wirklichkeitsstrukturen in der Auslandplatzierung zu übernehmen, was sich im 

Stolz zeigt, den Viktor verspürte, wenn er für Rolf die Arbeit mit den Ziegen übernehmen 

konnte. Viktor hatte Rolfs grosse Leidenschaft und das Verantwortungsgefühl gegenüber 

den Ziegen angenommen und zu seiner eigenen Wirklichkeitsstruktur gemacht. 

Viktor misst aber auch Regula viel Bedeutung bei und hebt dabei die wöchentlichen, 

therapeutischen Einzelsitzungen hervor. Diese hat er positiv erlebt, weil er nicht das Gefühl 

hatte, dass Regula etwas aus ihm herausholen wollte, sondern dass die Einzelsitzungen 

ohne Druck stattfanden. Diese Erfahrung stellt er seiner früheren Erfahrung in der Psychiatrie 

entgegen, wo er es ganz anders erlebt hatte. Diese Einzelsitzungen halfen ihm, zu lernen 

sich zu öffnen und Konflikte zu bearbeiten, anstatt sich einfach zurückzuziehen, wie er es 

früher getan hatte. Dies könne er auch heute in der Schweiz in seinen sozialen Beziehungen 

umsetzen.  

Schliesslich lernte Viktor in Pietragiolu Verena kennen, die auch als Klientin in Korsika war, in 

welche er sich verliebte und mit welcher er in Korsika und über Korsika hinaus eine 

Liebesbeziehung führte. Da dies seine erste Liebesbeziehung war, schreibt er seiner Zeit in 

Korsika auch zu, gelernt zu haben, eine Beziehung zu einer Frau zu führen.  

Obwohl Viktor sein zweites Jahr in Korsika als Höhepunkt beschreibt, hatte er sich sehr auf 

die Rückkehr gefreut. Gefragt, worauf er sich bei der Rückkehr in die Schweiz am meisten 

freute, antwortet er: 

"Ich glaube einfach mein neues Ich in der Schweiz zu präsentieren. Oder einfach mit 

neuem Selbstbewusstsein diese Probleme anzugehen, die Zuhause entstehen oder 

schon bestehen oder noch entstehen könnten." Viktor 
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Den Transfer in die Schweiz erlebte Viktor allerdings als sehr anspruchsvoll, verliess er damit 

doch den geschützten Rahmen von Pietragiolu. Er hatte von Korsika aus eine Lehrstelle als 

Zimmermann gefunden. In der Schweiz plötzlich 'einfach immer funktionieren zu müssen' 

war überfordernd. Wegen Unstimmigkeiten mit seinem Chef wechselte er nach dem ersten 

Lehrjahr in eine andere Zimmerei. Um den Lehrstellenwechsel zu machen, holte er sich 

Unterstützung und Rat beim Berufsinspektor. Als er aber im dritten Lehrjahr in seinem neuen 

Lehrbetrieb einen Maschinenunfall hatte, brach er die Lehre ab, da er das Risiko eines 

Unfalls als zu hoch einschätzte, in einem Beruf, von welchem er selbst nicht mehr überzeugt 

war. Positiv war gemäss Viktor hingegen, dass sich sein Beistand dafür einsetzte, dass ihm 

Musikunterricht finanziert wurde, ein Wunsch den Viktor hatte, seit er in Korsika vermehrt mit 

Musik in Kontakt gekommen war. Dieses Hobby betreibt Viktor bis heute. Er spielt nun mit 

Freunden in einer Band.  

Kurz nach seinem Lehrabbruch rückte Viktor ins Militär ein, eine Zeit, die er positiv erlebte. Er 

erzielte beispielsweise im Sporttest das beste Resultat der ganzen Kaserne. Daraus schöpfte 

er Energie und konnte sein Selbstvertrauen wieder etwas aufbauen. An dieser Stelle sah 

Viktor Parallelen zwischen seiner Zeit in Korsika, wo er sich auch erfolgreich erlebt hatte und 

Selbstvertrauen aufgebaut hatte und seiner Zeit im Militär. Aufgrund eines epileptischen 

Anfalls kurz vor Abschluss der Rekrutenschule, wurde Viktor frühzeitig aus dem Militär 

ausgemustert. Das erlebte er negativ, war es doch ein erneuter Abbruch in seiner 

Biographie. Dadurch war ihm auch ein gemeinsamer Abschluss mit seinen Kameraden 

vergönnt.  

Danach fiel Viktor in ein Loch. Er war arbeitslos und hatte Depressionen. Es gelang ihm, sich  

Hilfe zu holen. Er trat freiwillig in die Psychiatrie ein. Nun, da er auf eigenen Wunsch dort war, 

war er offen für die Therapie und schätzt sie auch als wirksam ein. Entgegen dem 

Psychiatrieaufenthalt vor Korsika war er dieses Mal nicht fremdbestimmt, sondern aus 

eigener Motivation in der Klinik, sah deshalb einen Sinn darin und empfand die Therapie als 

hilfreich. Seit rund einem Jahr arbeitet Viktor nun temporär bei einem Landschaftsgärtner. An 

diesen Job ist er über einen Freund gekommen. Es gefällt ihm dort sehr gut. 

Interessanterweise erinnert ihn die entspannte Art seines Chefs an Rolf. Die Ähnlichkeiten, 

die Viktor im Arbeitsklima bei seiner aktuellen Anstellung und beim Arbeiten damals mit Rolf 

sieht, tragen zur Zufriedenheit mit seiner aktuellen Anstellung bei.  

Seit seiner Rückkehr lebt Viktor wieder bei seiner Mutter. Das Zusammenleben funktioniere 

gut, was damit zu tun habe, dass er in Korsika gelernt habe, Konflikte zu lösen und 

Probleme anzusprechen, anstatt sich einfach zurückzuziehen. Weiter war die 
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Gegenwartsperspektive Viktors zum Zeitpunkt des Interviews durch eine neue berufliche 

Perspektive geprägt. Drei Tage vor dem Interview hat er die Zusage für eine Lehrstelle als 

Gitarrenverkäufer erhalten, was sein grosser Wunsch war. Die Lehre wird er im August 2017 

beginnen. Bis dahin wird er weiter als Landschaftsgärtner arbeiten und würde auch gerne für 

einen Besuch nach Pietragiolu fahren.  

ANALYSE VON VIKTORS WIRKUNGSZUSCHREIBUNGEN 

Zur Analyse von Viktors Auslandplatzierung orientiere ich mich am Phasenmodell 

intensivpädagogischer Auslandbetreuung von Villányi und Witte (2006, S. 37).  

Der Beistandswechsel, der schliesslich zur Auslandplatzierung von Viktor führte, war der 

Startpunkt der Diagnose von Viktors Hilfeplanung. Dieser Beistandswechsel stellte einen 

Wendepunkt in Viktors biographischer Erzählung dar. Bis dahin erschien ihm sein Leben 

fremdbestimmt durch die bisherige Beiständin. Sein neuer Beistand hat ihn in die 

Hilfeplanung einbezogen und ihm schliesslich auch die Wahl zwischen Mexiko und Korsika 

gelassen. Viktor partizipierte somit von Anfang an in der Planung der Auslandplatzierung. Der 

im Theoriekapitel genannte und anerkannte Wirkfaktor 'Partizipation und 

Kooperationsbereitschaft' wurde also an dieser Stelle durch den Beistand eingelöst und 

taucht nach Viktors erstem Jahr in Korsika sowie nach seiner Rückkehr in die Schweiz 

erneut auf, wo auf Viktors Bedürfnisse ein zweites Jahr in Korsika zu bleiben, respektive 

Musikunterricht zu nehmen, eingegangen wurde.  

Den Eintritt in Pietragiolu und somit den ersten Strukturbruch der Auslandplatzierung erlebte 

Viktor positiv. Er kam aus einer krisenhaften Lebenssituation, die von Instabilität geprägt war. 

In Korsika konnte er in Ruhe ankommen: 

„Es half, dass es ein ruhiger Ort ist, so voll entspannt und mal einen Gang 

zurückschalten." Viktor 

Die Delegitimation seiner bisherigen Lebenswelt, gelang ihm durch die Ruhe und Rücksicht, 

die ihm in Pietragiolu entgegengebracht wurde: 

„Ich glaube das ist ihnen recht wichtig, dass man etwas ankommen kann und nicht 

direkt reingeworfen wird und voll Programm hat." Viktor  

Die Neustrukturierung würde ich in Viktors erstem Jahr in Korsika verorten, in welchem er 

dort ankam und lernte, 'wie es läuft'. Die grosse Bedeutung die Rolf und Regula in Viktors 

Erzählungen einnehmen, weisen darauf hin, dass sie als die zentralen Bezugspersonen und 

als ‚signifikante Andere’ dazu beigetragen haben, dass die Neustrukturierung gelang.  
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Viktors zweites Jahr in Korsika ist mit der Konsolidierungsphase gleichzusetzen. Er nennt 

dieses Jahr das schönste Jahr seines Lebens, auch wenn er sich weniger entwickelte als im 

ersten Jahr. 

„Es war viel Neues, aber ich habe nicht mehr so viele Entwicklungen durchgemacht, 

wie im ersten Jahr und konnte es quasi einfach noch geniessen. Also ich wusste, wie 

es funktioniert und machte das einfach. Das machte mir Spass." Viktor 

Dem zweiten Jahr, in welchem er sich erfolgreich erlebte, was ihm auch Spass machte, 

schreibt Viktor eine grosse Wirkung zu, weil er dadurch an Selbstvertrauen gewann. Er lernte 

zwar nicht mehr viel Neues, dennoch war es für die Konsolidierung seiner 

Entwicklungsschritte ein ganz wichtiges Jahr. Dieser Befund weist darauf hin, dass für Viktor 

der Wirkfaktor 'Hilfedauer' sehr wichtig war. Es ist davon auszugehen, dass die 

Wahrnehmung seiner Auslandplatzierung und der Wirkung, die er ihr zuschreibt, heute 

anders ausfallen würde, wenn er bereits nach einem Jahr Korsika in die Schweiz 

zurückgekehrt wäre.  

Bei der Beurteilung des Gelingens seiner Rückkehr in die Schweiz differenziert Viktor. Im 

Sozialen erachtet er den Transfer als geglückt. Er schätzt seine Sozialkompetenzen aufgrund 

seiner Entwicklung in Pietragiolu als stark verbessert ein, was zum gelingenden 

Zusammenleben mit seiner Mutter beitrage. Dass er den Transfer als herausfordernd erlebte, 

verknüpfte er in seiner Erzählung mit den Anforderungen in der Lehre, immer funktionieren zu 

müssen, was ihn anfangs überforderte. Danach gefragt, ob er in Pietragiolu besser hätte 

darauf vorbereitet werden können, in der Schweiz sofort funktionieren zu müssen, blieb er in 

seiner Einschätzung unkritisch. Er sei in Korsika, so gut es dort eben ginge, auf die Rückkehr 

in die Schweiz vorbereitet worden.  

Zum Abschluss unseres Interviews sagte Viktor: 

„Ich kann nur sagen, dass ich es jedem weiterempfehlen würde, der in so einer 

Situation ist. Wenn ein Jugendlicher Hilfe braucht oder gar nicht mehr weiter weiss ... 

ich meine, es hat recht vielen geholfen. Absolut empfehlenswert." Viktor 

Die Gegenwartsperspektive aus welcher Viktor das sagte, ist durch die neu gefundene 

Lehrstelle, die Zufriedenheit bei seiner Tätigkeit als Landschaftsgärtner und das gute 

Zusammenleben mit seiner Mutter geprägt. Berücksichtigt man die ganze Lebensgeschichte 

von Viktor, dann befindet er sich aktuell in einer guten Situation, die im sozialen Bereich stabil 

ist und beruflich eine Perspektiven bietet. Diese positive Gegenwart trägt sicher zur positiven 

Einschätzung der Auslandplatzierung durch Viktor bei. Insgesamt erhielt ich den Eindruck, 
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dass Viktor emotional mit Pietragiolu noch sehr stark verbunden ist, weshalb er kaum ein 

negatives Wort über seine Auslandplatzierung verlor. Das leuchtet unter Berücksichtigung 

seiner ganzen Lebensgeschichte auch ein. Der Auslandplatzierung ging die fremdbestimmte 

und instabile Kindheit und Jugend voraus. Dann ragt in seiner Erzählung die 

Auslandplatzierung als schöne und stabile Zeit, in welcher er viel lernte und sich erfolgreich 

erlebte, hervor. Die Zeit nach seiner Rückkehr war neben den Fortschritten auf sozialer 

Ebene aber auch durch einen Lehrabbruch, den vorzeitigen Ausschluss aus dem Militär, 

Arbeitslosigkeit und psychische Problem gekennzeichnet. Erst seit rund einem Jahr und 

seiner Anstellung als Landschaftsgärtner ist er auf dem Weg, der zu seiner positiven 

Gegenwartsperspektive führte. 

NADJAS BIOGRAPHIE 

Nadja begann ihre biographische Erzählung in ihrem 13. Lebensjahr, als sie den Wohnort 

und auch die Schule wechselte. Nadjas Eltern waren zu dem Zeitpunkt bereits getrennt, so 

wohnte Nadja mit ihrer Mutter, deren neuem Freund und ihrem Bruder zusammen. Sie 

beschreibt ihre Situation zuhause als schwierig. Sie wurde von ihrer Mutter und von deren 

Freund geschlagen. Auch zwischen Nadja und ihrem Bruder kam es zu physischer Gewalt. 

Auf Empfehlung des Schulsozialarbeiters habe ihre Mutter sie in eine Familienpsychiatrie 

geschickt. Diese Erfahrung beschreibt sie als negativ, habe ihre Mutter doch abgestritten, sie 

geschlagen zu haben. Es resultierte lediglich ein Bericht, der Nadja als sozial verschlossen 

und in sich gekehrt beschrieb.  

Das Leben in ihrer Familie beschreibt Nadja wie folgt: 

„Ein Zusammenleben gab es nicht wirklich. Also du kamst am Abend nach Hause und 

keiner hat dich begrüsst. Also man war eigentlich alleine. Und am Esstisch hat meine 

Mutter nur mit ihrem Freund geredet, und mein Bruder und ich sassen ruhig da und 

konnten nie etwas reden. Und wenn wir zu reden begonnen haben, hat ihr Freund 

wieder reingeredet. Wir sind auch nie irgendwohin gefahren, wir haben eigentlich alle 

für uns selbst gelebt." Nadja 

Der Schulwechsel mit Eintritt in die Oberstufe war für Nadja sehr schwierig. Sie fand dort 

keinen Anschluss, was sie damit begründet, dass sich alle anderen schon vorher kannten, 

da sie scheu sei und sich nicht gut durchsetzen konnte. Schliesslich fand sie Leute, mit 

denen sie sich gut verstand, doch wie sich herausstellen sollte, waren das die falschen 

Leute.  
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Ihre neue beste Freundin hatte einen Konflikt mit einem anderen Mädchen, was sie 

veranlasste, über dieses Mädchen einen Brief mit diffamierendem Inhalt zu schreiben und 

auch die Kontaktdaten dieses Mädchens in diesem Brief zu nennen. Nadja hat dann mit 

weiteren Beteiligten ihrer besten Freundin dabei geholfen, diesen Brief sechzig Mal zu 

kopieren und am Winterthurer Stadtfest zu verteilen. Das betroffene Mädchen wurde von 

fremden Männern kontaktiert und erstattete Anzeige, weshalb Nadja und die anderen 

beteiligten Täterinnen von der Jugendanwaltschaft verurteilt wurden. Die anderen Täterinnen 

erhielten eine Busse über 200 Franken und mussten Sozialstunden leisten. Da Nadja 

gegenüber der Jugendanwaltschaft ihre belastende Situation Zuhause und den Wunsch, von 

Zuhause weg zu gehen, nannte, kam eine Fremdplatzierung in Frage. Weil Nadja ausserdem 

am liebsten noch eine Sprache lernen wollte, hat die Jugendanwaltschaft ihr Korsika 

vorgeschlagen, wofür sie sich schliesslich auch entschied.  

Ihre Auslandplatzierung schilderte Nadja als Zeit mit Höhen und Tiefen. Positiv bewertete sie, 

dass sie gut aufgenommen wurde, die Menschen ein echtes Interesse an ihr zeigten und 

dass die Jugendlichen mit ihren Wünschen und Zielen im Mittelpunkt standen. Zudem hebt 

sie die ganzen alltagspraktischen Kompetenzen und Erfahrungen hervor, die sie in Pietragiolu 

erlernt und gemacht hat, wie sie weiter oben unter dem Wirkfaktor 'lern- und erlebnisreicher 

Alltag' beschrieben wurden. Eine besondere Bedeutung hatten die Tiere in Pietragiolu für sie: 

„Die Tiere waren für mich sehr wichtig. Wenn es mir nicht gut ging, dann ging ich zu 

den Tieren und dann war alles wieder gut. (…) Ja also die sind einem einfach nicht 

böse. Also mein Lieblingstier war Murino, und der schaut einfach immer so herzig. Und 

auch die Ziegen. Man muss nur da hin sitzen und schon kommen sie, egal was du 

gemacht hast. Sie kommen immer. Sie haben einen gern für nichts, einfach für nichts." 

Nadja  

Dieses Zitat zeigt, dass für Nadja nicht nur die Zuwendung durch die Menschen in 

Pietragiolu, sondern auch die Zuwendung der Tiere wichtig war. Schliesslich bewertet Nadja 

ihre Beschulung in Korsika sehr positiv. War sie in der Schweiz noch in die Sek B. eingestuft 

worden, gelang es ihr in Korsika in der Kleinklasse einen Schulabschluss auf Sek A. Niveau 

zu machen, was sie insbesondere für ihren weiteren beruflichen Werdegang als sehr 

wesentlich erachtet. Es sei ihr in Korsika gelungen, zu sich selbst zu finden und auch 

herauszufinden, dass sie einmal in einem Büro arbeiten möchte, was ihren Lebenslauf bis 

heute prägt. 

Negativ an Korsika erlebte Nadja die Einschränkung ihrer Freiheiten. Darin unterschied sich 

ihre Erfahrung von anderen Jugendlichen, wie das folgende Zitat zeigt: 
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„Wie soll ich das erklären ... die anderen kamen halt meistens aus einem Heim vorher, 

und das Heim vorher war viel strenger, und in Korsika konnten sie sich dann etwas 

mehr bewegen, etwas mehr machen, was sie wollten. Und für mich, die von Zuhause 

kam, wo ich sowieso alles machen konnte, kam ich nach Korsika, wo ich mega 

eingeschränkt war. Also für mich war es ein anderes Gefühl als für die anderen." Nadja 

Konkret fand sie die beschränkte Internetzeit zur Kontaktpflege in die Schweiz und die 

Unmöglichkeit, selbständig in eine Stadt zu fahren, als einschränkend. Sie konnte nicht mehr 

in die Stadt fahren, wie sie es sich von der Schweiz gewohnt war und hatte dadurch das 

Gefühl, das Leben in der Schweiz zu verpassen. Schliesslich nannte Nadja die vielen 

Konflikte, die sie mit Rolf und Regula oder auch mit anderen Jugendlichen hatte, als etwas, 

was sie negativ erlebte. An anderer Stelle weist sie aber auch darauf hin, wie sie in 

Pietragiolu anlässlich eines Konfliktgespräches grundsätzliche Kommunikationsregeln gelernt 

habe, von denen sie auch heute noch profitieren könne. So versuche sie in Konflikten nun in 

der Ich-Form zu sprechen und Ausdrücke wie 'immer' und 'nie' zu vermeiden, womit sie 

gute Erfahrungen gemacht habe.  

Gegen das Ende ihrer Platzierung wollte Nadja überhaupt nicht mehr in Korsika sein. Das 

zeigte sich in ihrem Verhalten, weshalb die letzte Phase ihrer Auslandplatzierung sehr 

konfliktreich war.  

Nadja kam im Sommer 2013 aus Korsika zurück und begann eine Lehre als Büroassistentin. 

Diese Lehre hat sie im Sommer 2015 als Kantonsbeste mit einem Notendurchschnitt von 5.3 

abgeschlossen. Daran anschliessend begann sie eine KV-Lehre auf EFZ Niveau, die sie im 

Sommer 2017 abschliessen wird.  

Sie lebt seit ihrer Rückkehr wieder bei ihrer Mutter. Das Zusammenleben seit ihrer Rückkehr 

beschreibt sie folgendermassen: 

„Ja, zuerst hatte meine Mutter mega Freude, dass ich wieder zurückgekommen bin. 

Am Anfang ging das recht gut, und dann begann es immer wieder wie früher, mit Streit 

und Ohrfeigen und so. Dann dachte ich, ich würde kochen und sonst etwas mehr 

helfen zuhause, weil das musste ich nun sowieso ein ganzes Jahr machen. Das war 

dann aber nicht so willkommen, weil meine Mutter das gerne alleine macht und selbst 

unter Kontrolle hat. Dann habe ich irgendwann aufgehört, das zu machen. Dann zog 

mein Bruder aus, und das war für mich nochmals eine grosse Hilfe. Das ist auch 

immer noch gut, dass er weg ist, dass ich Ruhe von ihm habe. Ich konnte meine 

Mutter dann noch überreden, dass ich einen Hamster haben darf. Der ist dann nach 
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meiner ersten Lehre gestorben und dann durfte ich aber einen Neuen haben. Das ist 

so mein Stück Korsika, das ich Zuhause habe. Die Situation Zuhause ist besser, aber 

ich glaube das ist mehr, weil ich einfach älter geworden bin und sowieso mache, was 

ich will." Nadja 

Ihre Rückkehr in die Schweiz bewertet Nadja positiv und orientiert sich dabei an ihrer 

beruflichen Situation. Auf meine Frage, wie sie ihre Rückkehr beurteilt, antwortete sie: 

„Ich denke sehr gut. Also im Vergleich zu anderen habe ich eine Lehre. Ich habe eine 

abgeschlossen und jetzt schon die Zweite. Meine Rückkehr war eigentlich gut." Nadja 

Die Gegenwartsperspektive von Nadja ist also durch den erfolgreichen beruflichen Weg, den 

sie geht und durch die nach wie vor belastende Situation Zuhause geprägt. Nach dem 

Lehrabschluss im Sommer 2017 plant Nadja von Zuhause auszuziehen.  

ANALYSE VON NADJAS WIRKUNGSZUSCHREIBUNGEN 

Wie Viktor wurde auch Nadja in die Diagnosephase ihrer Auslandplatzierung einbezogen. 

Nicht nur konnte sie durch die Massnahme der Jugendanwaltschaft von Zuhause weg 

gehen, es wurde sogar ihr Wunsch, in ein anderes Land zu gehen, berücksichtigt. Die 

Delegitimation und Neustrukturierung ihrer bisherigen Lebenswelt bewertete sie allerdings 

nicht nur positiv, nahm sie doch die neuen Strukturen in Pietragiolu als Einschränkungen 

ihrer Freiheit wahr, die sie Zuhause noch hatte. Positiv erlebte sie hingegen, wie sie von den 

Menschen in Pietragiolu aufgenommen wurde, sowie die Zuwendung und Fürsorge, die sie 

dort erfuhr. So kontrastierte der Strukturbruch beim Eintritt in ihre Auslandplatzierung ihre 

Erfahrung des Schulwechsels, wie auch ihre Erfahrungen zuhause stark. Die 

Konsolidierungsphase nahm Nadja negativ wahr. Dies zeigt sich beispielsweise daran, dass 

sie die Einzelsitzungen mit Regula, die sie zu Beginn ihres Aufenthalts als sehr 

gewinnbringend beschreibt, mit der Zeit als lästige Pflicht empfand. Auch das Ende ihrer 

Platzierung weist darauf hin, als sie nicht mehr dort sein wollte, den Sinn darin nicht mehr 

sah und deswegen viele Konflikte mit Rolf und Regula hatte. Interessanterweise differenziert 

Nadja aber in ihrer Erzählung ihre damalige Perspektive auf die Auslandplatzierung von ihrer 

heutigen Sicht: 

„Ich habe mir auch in Korsika jeden Tag gesagt, dass ich gehen möchte, dass ich 

nicht mehr dort bleiben möchte. Da ich damals erst 16 Jahre alt war, konnte ich nicht 

selbst bestimmen, wann ich gehen will. Dann musste ich das auch durchziehen, und 

im Nachhinein ist es nicht so schlimm, und ich würde am liebsten wieder gehen und 

am liebsten wieder ein Jahr bleiben." Nadja  
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Ihren Transfer zurück in die Schweiz beurteilt Nadja sehr positiv und beschränkt sich in ihrer 

Erzählung dabei alleine auf ihren beruflichen Werdegang. Sie hat in Korsika den Sek A. 

Abschluss gemacht und dort auch entdeckt, dass sie gerne im Büro arbeiten möchte. Da sie 

seit ihrer Rückkehr bereits eine Lehre erfolgreich abgeschlossen hat und bald die zweite 

Lehre abschliessen wird, schreibt sie der Auslandplatzierung zu, eine positive Wirkung auf 

ihren biographischen Verlauf gehabt zu haben. Ihre Situation zuhause scheint nach einer 

anfänglichen Besserung nahezu unverändert zu sein. Dennoch beschreibt sie im Zitat weiter 

oben, dass die Situation zuhause besser sei. Das führt sie aber nicht auf die 

Auslandplatzierung zurück, sondern auf den Umstand, dass sie schlicht älter geworden sei. 

Diese Einschätzung ist spannend, weil sie zeigt, dass Nadja zwischen der Wirkung, die 

Korsika auf ihr Leben hatte und Entwicklungen, die im Zusammenhang mit dem Älterwerden 

stehen, differenziert. Somit macht sie an dieser Stelle dieselbe Differenzierung wie Schmidt 

(2000, S. 8), der sagt,  dass die Wirkung einer pädagogischen Intervention von den 

Entwicklungen der Adressatinnen und Adressaten, die in dieser Zeit natürlichen ablaufen, 

kaum zu trennen sind. 

Dass Nadja die Wirkung ihrer Auslandplatzierung an ihrem beruflichen Erfolg festmacht, ist 

ein Befund, der sich auch in den anderen Interviews zeigte. Peter, Fiona und Viktor haben 

sich für die Einschätzung ihres biographischen Verlaufs ebenfalls auf ihren beruflichen 

Werdegang bezogen. Alle Jugendlichen scheinen diese gesellschaftliche Kategorie des 

beruflichen Erfolgs übernommen zu haben und beurteilen ihren eigenen biographischen 

Verlauf daran. Ohne spezifisch danach gefragt zu werden, nannten sie in ihren Erzählungen 

Lehrabschlussnoten oder aktuelle Notendurchschnitte der Berufsschule, was davon zeugt, 

dass diese Formen institutionalisierter Bewertung für sie von grosser Relevanz sind.  

Wenn man Nadjas Auslandplatzierung im Kontext ihrer ganzen Biographie betrachtet, wird 

ein weiterer Aspekt deutlich, weshalb sie aus der Gegenwartsperspektive zu einer positiven 

Beurteilung der Platzierung kommt. Weder vor noch nach ihrem Aufenthalt in Korsika erlebte 

sie, dass in ihrem Zuhause immer jemand für sie da war. In Korsika macht sie hingegen eine 

ganz andere Erfahrung: 

„Und manchmal war es auch etwas viel, aber es war immer jemand da, der wirklich 

wissen wollte, wie es dir geht. Also zum Beispiel kam Regula, wenn du mal zu lange 

weg warst. Dann kam sie und fragte, wie es einem geht. Das habe ich Zuhause nicht, 

also noch immer nicht." Nadja  
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Es gelang in Pietragolu mit der 'akzeptierenden, wertschätzenden und familiären 

Gemeinschaft' Nadja auf der Beziehungsebene viel zu bieten. Wie folgendes Zitat zeigt, 

konnte sie das aber während ihrer Auslandplatzierung nicht so sehen: 

„Man schätzt einfach nicht, was man hat in dem Moment. Man lernt es erst zu 

schätzen, wenn es weg ist." Nadja  

Und so formulierte Nadja auch, dass sie noch immer ein schlechtes Gewissen gegenüber 

Rolf und Regula habe, weil sie sich zum Abschluss ihrer Platzierung so unmöglich verhalten 

hatte. Das zeigt, dass sie noch immer emotional mit ihrer Auslandplatzierung verbunden ist. 
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In diesem Kapitel konnte gezeigt werden, dass die ehemaligen Adressatinnen und 

Adressaten ihre Auslandplatzierung sehr positiv wahrnehmen und ihr eine grosse Wirkung 

auf ihren biographischen Verlauf zuschreiben.  

In ihren Wirkungszuschreibungen sind zwei Argumentationslogiken zu unterscheiden. 

Einerseits konnten meine Gesprächspartnerinnen und –partner konkrete Wirkfaktoren 

nennen und ihnen spezifische Wirkungen zuschreiben, wie beispielsweise Viktor der 

beschrieb, wie er durch die Arbeit mit den Tieren und die Verantwortungsübernahme in 

diesem Bereich an Selbstvertrauen gewann. In Kapitel 7.1 wurden weitere solche Beispiele 

genannt und diskutiert. Andererseits blieben die ehemaligen Adressatinnen und Adressaten 

in ihren Wirkungszuschreibung aber oft unspezifisch und beschrieben ihre 

Auslandplatzierung pauschal als ‚schöne’ und ‚gute’ Zeit, die auf ihre Biographie eine 

positive Wirkung hatte. Auch die Gegenwart, aus welcher die ehemaligen Adressatinnen und 

Adressaten diese Beurteilung machen, stellten die interviewten Personen sehr positiv dar. 

Interessanterweise orientieren sie sich in ihren biographischen Selbstkonstruktionen dabei 

stark an ihren beruflichen Erfolgen oder Perspektiven. Für Viktor und Nadja wurde das 

bereits ausgeführt. Auch in Fionas Erzählung war zentral, dass sie seit letztem Sommer eine 

Lehre als Serviceangestellte absolviert und eine der Klassenbesten ist. Peter hat sein Ziel, 

eine KV-Lehre zu absolvieren und auf einer Bank zu arbeiten, erreicht. Dass er diesen Januar 

wegen einer Straftat im Jahr 2014 verurteilt wurde, - die Haftstrafe wurde für zwei Jahre auf 

Bewährung ausgesprochen - zog er für die Erzählung seiner gegenwärtigen Situation kaum 

in Betracht.  

Diese pauschaleren Wirkungszuschreibungen waren stark emotional und durch Dankbarkeit 

gegenüber Pietragiolu geprägt. Aus heutiger Sicht blicken alle befragten Personen auf eine 
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schöne, entlastende und erlebnisreiche Zeit zurück. Viktor sah das gemäss seiner 

biographischen Erzählung schon zur Zeit seiner Platzierung so. Nadja, Peter und Fiona 

sahen das damals noch anders. Sie wissen ihre Auslandplatzierung mit etwas Distanz und 

nach weiteren Erfahrungen in der Schweiz aber sehr zu schätzen. Dass die Jugendlichen 

nach ihrer Rückkehr auch wieder Rückschläge und Misserfolge erlebten, wie die Beispiele 

von Viktor auf beruflicher Ebene und Nadja auf familiärer Ebene zeigen, führt nicht etwa 

dazu, dass sie die Wirkung ihrer Auslandplatzierung als geringer einschätzen. Unabhängig 

davon bestätigen sie die Auslandplatzierung in Korsika als tolle Zeit in ihrem biographischen 

Verlauf. So sagte beispielsweise Peter: 

„Ja damals fand ich es einen Scheiss, aber jetzt würde ich gerne wieder gehen. Wenn 

du den Stress anschaust, den wir hier haben, dann bist du lieber dort und gehst Holz 

fällen und kochen und mauern und mit dem Hund spazieren." Peter 

Zusammenfassend sind die drei Wirkfaktoren zu nennen, welche meine Analyse ergeben hat. 

Weg von den belastenden Lebensumständen gewesen zu sein, gleichzeitig in eine 

akzept ierende, wertschätzende und famil iäre Gemeinschaft  eingebunden 

gewesen zu sein und einen lern- und er lebnisreichen Al l tag gehabt zu haben, hebt ihre 

Auslandplatzierungen von ihren Erfahrungen in der Schweiz ab. Da die Jugendlichen aus 

krisenhaften Lebensumständen nach Korsika platziert wurden, verwundern die positiven 

Erinnerungen an Pietragiolu, welches diese Lebensumstände stark kontrastierte, nicht.  
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In diesem Kapitel werden aufgrund der Ergebnisse meiner Bachelor-Thesis 

Schlussfolgerungen für die Praxis der Sozialen Arbeit gezogen. Dabei beziehe ich mich 

zuerst auf die Dienstleistungserbringer von erzieherischen Hilfen für Jugendliche. 

Anschliessend widme ich mich der Bedeutung meiner Resultate für die zuweisenden Stellen 

wie Jugendanwaltschaften oder Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden. 

Für die Dienst le istungserbr inger erz ieher ischer Hi l fen halte ich alle drei Wirkfaktoren, 

welche meine Datenauswertung ergeben hat und die ich in Kapitel 7.1 erläutert habe, für 

relevant. Meines Erachtens sind meine Ergebnisse nicht alleine für Erziehungshilfen im 

Ausland, sondern auch für Erziehungshilfen im Inland wichtig. Die Potentiale dieser 

Wirkfaktoren können auch von Dienstleistungserbringern in der Schweiz genutzt werden. Der 

Wirkfaktor 'Weg sein von belastenden Lebensumständen' wirkt beispielsweise nicht alleine 

aufgrund der Distanz zur Lebenswelt der Jugendlichen, die zugegebenermassen bei 
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Erziehungshilfen im Inland geringer ist. Wesentlich daran ist, dass die belastenden 

Lebensumstände in der Institution nicht nur wegfallen, sondern dass es in Pietragiolu gelingt, 

die Jugendlichen ankommen zu lassen und nicht unmittelbar mit neuen Anforderungen und 

grossem Anpassungsdruck zu belasten. Pietragiolu kontrastiert somit zur Lebenswelt, wo 

die Jugendlichen herkamen und sich nicht den Erwartungen entsprechend verhielten. Dieser 

Wirkfaktor kann auch durch Institutionen in der Schweiz nutzbar gemacht werden, indem 

bewusst darauf verzichtet wird, Jugendliche direkt nach ihrem Einritt in eine Institution mit zu 

hohen Anforderungen zu konfrontieren und ihnen eine Alternative zu ihren bisherigen 

Lebenswelten anzubieten. Insbesondere für kleine Institutionen mit wenigen Klientinnen und 

Klienten sollte es möglich sein, zu individualisieren und auf die Bedürfnisse der Jugendlichen 

Rücksicht zu nehmen. 

Auch der Wirkfaktor 'lern- und erfahrungsreicher Alltag' ist im Ausland wohl einfacher 

umzusetzen, bietet doch die Fremdheit im Ausland grosses Potential für spannende und 

erlebnisreiche Abenteuer, welche die Jugendlichen fördern. Aber auch Institutionen in der 

Schweiz können ihren Adressatinnen und Adressaten mit etwas Fantasie und 

Ressourceneinsatz neue Erfahrungen bieten. Im Form von erlebnispädagogischen Projekten 

wird dies auch heute schon in vielen Institutionen gemacht.  

Um den Wirkfaktor 'akzeptierende, wertschätzende und familiäre Gemeinschaft' nutzbar zu 

machen, bedarf es insbesondere Pädagoginnen und Pädagogen mit Empathie für die 

Jugendlichen und ihre Lebensumstände, welche die Jugendlichen offen annehmen, echtes 

Interesse an ihnen haben und ihnen zwischenmenschliche Grosszügigkeit entgegenbringen. 

Dies scheinen mir zentrale Eigenschaften des Leiterpaars von Pietragiolu, womit sie den 

Umgang in der Gemeinschaft prägen. Dieser Wirkfaktor weist darauf hin, dass gerade weil 

Jugendliche, die fremdplatziert werden, von ihrem Zuhause getrennt sind, es wichtig ist, 

ihnen eine Alternative anzubieten, wo sie sich geborgen fühlen. Ob dies der Fall ist, hängt 

gemäss meiner Untersuchung ganz wesentlich damit zusammen, wie die Pädagoginnen und 

Pädagogen den Jugendlichen begegnen. Dass dieser Wirkfaktor in Pietragiolu wirkt, hängt 

sicherlich auch damit zusammen, dass die Jugendlichen und die Pädagoginnen und 

Pädagogen gemeinsam auf dem Hof leben, was sehr nahe Beziehungen ermöglicht. In dem 

Sinne weist dieser Wirkfaktor darauf hin, dass beziehungsnahe Settings durch die 

Adressatinnen und Adressaten als wirksam wahrgenommen werden. 

Die Schlussfolgerungen für die Dienstleistungserbringer erzieherischer Hilfen sind auch für die 

zuweisenden Stel len relevant, entscheiden sie doch, in welchen Institutionen Jugendliche 
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fremdplatziert werden und müssen die Passung von Jugendlichen und Institution abschätzen 

können.  

Wie in Kapitel 7.2 gezeigt werden konnte, war es für Nadja, vor allem aber für Viktor sehr 

wichtig, dass sie in die Hilfeplanung einbezogen wurden. Das erhöhte von vornherein ihre 

Kooperationsbereitschaft und liess sie mit neutralen Gefühlen gegenüber Pietragiolu in die 

Institution eintreten. Gerade bei Viktor, der sein Leben zuvor als fremdbestimmt wahrnahm, 

war das ein ganz wichtiger Aspekt. Die Jugendlichen von Anfang an in ihre Hilfeplanung 

einzubeziehen, ist entsprechend eine wesentliche Erkenntnis, die zuweisende Stellen 

berücksichtigen sollten. 

Schliesslich weisen die vorliegenden Ergebnisse darauf hin, dass Auslandplatzierungen 

positive Effekte auf die Biographien der Klientinnen und Klienten der Sozialen Arbeit haben. 

Bereits früher im Hilfeprozess Jugendliche in eine Institution fern ihrer Lebenswelt und ins 

Ausland zu platzieren, könnte negative Entwicklungen der Jugendlichen früher stoppen und 

eine positivere Entwicklung ermöglichen. 

["#H34'*22#

Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung war die Frage nach der wahrgenommenen 

Wirkung der Auslandplatzierung durch die ehemaligen Adressatinnen und Adressaten 

Pietragiolus und nach der Wirkung der Platzierung auf ihre Biographien. In Kapitel 7 konnten 

Antworten auf meine Fragestellungen gegeben werden. An dieser Stelle weise ich nun auf 

wichtige und kritische Aspekte hin, welche im Rahmen meiner Bachelor-Thesis nur 

ungenügend berücksichtigt wurden und Teil weiterer Untersuchungen sein könnten. 

Meine Ergebnisse sind durch die Auswahl meiner Gesprächspartnerinnen und 

Gesprächspartner beeinflusst. Wie ich bereits in Kapitel 6.3 erwähnte, ist davon auszugehen, 

dass die Erreichbarkeit der ehemaligen Adressatinnen und Adressaten zu einer Selektion 

geführte. Dieser Eindruck hat sich in den Interviews dadurch bestätigt, dass die Gegenwart 

aller meiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner durch sie positiv bewertet wird. 

Der ehemalige Adressat Pietragiolus, von dem ich hörte, dass er in die Drogen abgestürzt sei 

und der seine Gegenwart möglicherweise nicht so positiv bewerten würde, hat meine 

Interviewanfrage leider nicht beantwortet. Die Befragung von ehemaligen Adressatinnen und 

Adressaten mit weniger positiven Gegenwartsperspektiven hätte möglicherweise zu weniger 

positiven Wirkungszuschreibungen geführt.  
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Weiter stellt sich die Frage, wie vollständig und aufrichtig die biographischen Erzählungen 

meiner Gesprächspartnerinnen und –partner waren. Meine persönliche Einschätzung ist, 

dass sie sehr offen und ehrlich waren. Aber auch ihre ehrlichen Aussagen können stark ihrer 

subjektiven Realität entsprechen und von anderen beteiligten Personen ganz anders erlebt 

worden sein. Um diesem Problem beizukommen, schlägt Klawe (2006, S. 9) eine 

Triangulation mehrerer Perspektiven vor. Indem die verschiedenen Sichtweisen und somit die 

sozialen Konstruktionen der unterschiedlichen beteiligten Akteure systematisch aufeinander 

bezogen werden, kann die Schnittmenge der Erzählungen als von allen akzeptierte 

Repräsentation der Realität erhoben werden (S. 9). Die Befragung der Angehörigen der 

ehemaligen Adressatinnen und Adressaten, der Verantwortlichen der zuweisenden Stellen 

sowie von Regula Munz und Rolf Sommerhalder, und der Vergleich dieser verschiedenen 

Perspektiven wäre sehr aufschlussreich, um die Übereinstimmungen, aber auch um die 

Divergenzen in den Konstruktionen der verschiedenen Akteure zu verdeutlichen.  

Eine weitere spannende Herangehensweise wäre, die Adressatinnen und Adressaten zu 

verschiedenen Zeitpunkten zu befragen. So könnte ihre Sichtweise auf die 

Auslandplatzierung während, beim Abschluss und im Nachhinein erhoben werden, wodurch 

deutlich würde, wie sich die biographischen Selbstkonstruktionen durch hinzukommende 

Erfahrungen wandeln können. 

Schliesslich habe ich mich aufgrund meiner Forschungsfrage nur auf die Befragung von 

Jugendlichen beschränkt, die ihren Aufenthalt in Pietragiolu regulär abgeschlossen haben. 

Wie Kapitel 6.3 aber gezeigt hat, kam es in rund einem Drittel der Platzierungen zu einem 

Abbruch der Intervention. Bei den von mir befragten ehemaligen Adressatinnen und 

Adressaten kann angenommen werden, dass der Wirkfaktor ‚Passung’ gut erfüllt war, 

konnten sie doch ihre Auslandplatzierung beenden. Im Sinne einer Institutionsevaluation 

wäre es spannend, Jugendliche zu befragen, bei deren Platzierung es zu einem Abbruch 

kam. Für die Dienstleistungserbringer wäre das spannend, da eine solche Untersuchung 

darauf hinweisen könnte, was sie anders machen könnten, damit solche Platzierungen 

erfolgreicher verliefen. Ausserdem könnte eine solche Forschung aufzeigen, weshalb die 

‚Passung’ bei diesen Jugendlichen schlecht war, was insbesondere für die zuweisenden 

Stellen wertvoll wäre.  

Dies waren nur einige Aspekte, die am Beispiel meiner Bachelor-Thesis und aufgrund meines 

Vorgehens auf weiteren Forschungsbedarf im Themenfeld der Auslandplatzierungen 

hinweisen. Denn wie bereits Wendelin (2011, S. 10) und Witte (2009, S. 14) konstatierten, 



Lukas Eckhardt  FS 2017 

 52 

sind Erziehungshilfen im Ausland insgesamt noch ungenügend erforscht, weshalb weitere 

Forschungs- und Abschlussarbeiten in diesem Bereich wünschenswert sind.  
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Biographischer Ver lauf bis zur Auslandplatz ierung: 

Vielleicht kannst du noch etwas genauer erzählen, was dazu geführt hat, dass du nach 

Pietragiolu kamst? 

Kannst du bitte erzählen, über welche Stationen du nach Pietragiolu gekommen bist? 

Einst ieg in Pietragiolu: 

Kannst du dich noch erinnern, wie es dir am Anfang deines Aufenthalts in Pietragiolu ging? 

Was waren deine ersten Eindrücke von Pietragiolu und wie ging es dir damit? 

Wie würdest du deinen Einstieg in Pietragiolu insgesamt beurteilen? Schnell/langsam? 

Gut/schlecht? Warum? 

Ver lauf der Auslandplatz ierung: 

Wie verlief dein Aufenthalt in Pietragiolu?  

Erzähle bitte, was ihr in PIetragiolu gemacht habt und wie das für dich war? 

Was hast du in Pietragiolu gelernt? Wie hast du dich in Pietragiolu verändert?  

Welche Ziele hattest du in Pietragiolu? Hast du diese erreicht? Wie? Warum? 

Was war in Pietragiolu wichtig für dich? Was hat dir geholfen deine Ziele zu erreichen? 

Was war in Pietragiolu schwierig für dich? Was hat dich in deiner Entwicklung gehindert? 

Wie ging es dir am Ende deines Aufenthalts in Pietragiolu? 

Wie war dein Abschied von Pietragiolu? 

Kannst du bitte noch von den verschiedenen Menschen (Erwachsene/Jugendliche) in 

Pietragiolu und deinen Beziehungen zu ihnen erzählen? 

Gibt es etwas in Pietragiolu, dass du dir anders gewünscht hättest? Warum? 

Rückkehr/Transfer in die Schweiz: 

Erzähl mir bitte, wie es für dich war, als du plötzlich wieder in der Schweiz warst? Warum 

war es so? 

Was konntest du in der Schweiz umsetzen, was du dir in Korsika für die Schweiz 

vorgenommen hast? Weshalb? 

Wie ist dir die Rückkehr in die Schweiz gelungen? Warum? 

Wie geht es dir heute? Wie beurteilst du dein heutiges Leben? 
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Wirkung der Auslandplatz ierung auf den biographischen Ver lauf:  

Wo würdest du heute wohl ohne deinen Aufenthalt in Korsika stehen? Wie sähe dein 

heutiges Leben aus, wenn du nicht in Korsika gewesen wärst? Warum? 

Wie schätzt du den Einfluss deines Korsika-Aufenthalts auf dein heutiges Leben ein? 

Wenn du dein Leben vor und nach deinem Aufenthalt vergleichst, was ist gleich geblieben 

und was hat sich verändert? 

Abschluss: 

Wir kommen nun zum Abschluss des Interviews. Was gibt es noch wichtiges, worüber wir 

nicht gesprochen haben oder was du nochmals betonen möchtest? 
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Tabel le 2:  
Erste Redukt ion  
Fal l  Seite Paraphrase General is ierung Redukt ion 
F. 1 diese Zeit hat mir sehr gut getan Auslandsplatzierung tat gut 
F. 1 weil man von allem weg war weg sein tat gut 
F. 1 ich brauchte das Auslandsplatzierung als 

Notwendigkeit 

Distanz der 
Auslandsplatzierung wird 
als notwendig und positiv 
bewertet 

F. 1 dass ich nicht mehr diesen Stress hatte, ‚du musst jetzt funktionieren’ Funktionieren zu müssen 
löste Stress aus 

F. 1 dann hatten auch die Eltern und das Umfeld Erwartungen Erwartungsdruck im 
Schweizer Umfeld 

Erwartungen in der Schweiz 
waren belastend 

F. 1 Die Natur hat mich wirklich geheilt, einfach draussen zu sein und 
Sonne zu tanken 

Heilsame Natur Korsikas heilsame Natur 

F. 1 Habe aber frühzeitig abgebrochen, weil ich noch einen Freund hatte Frühzeitige Rückkehr wegen 
Freund 

F. 1 Freund wollte unbedingt, dass ich zurückkomme Freund macht Druck 
F. 1 bin zwei Monate vorher zurückgekommen Frühzeitige Rückkehr 
F. 1 Eltern waren überhaupt nicht einverstanden Unverständnis der Eltern 
F. 1 Bin zu ihm gezogen Umzug zum Freund 

Frühzeitige Rückkehr 
-starker Einfluss des 
Freundes 
-wenig Einfluss der Eltern 

F. 1 In den beiden Jahren ging es viel besser als vor Korsika Nach Korsika ging es besser 
als vor Korsika 

F. 1 Habe noch immer nicht normal funktioniert Konnte noch nicht normal 
funktionieren 

Besserung obwohl noch 
keine Normalität 

F. 1 Irgendwann ging das zu Ende und das half auch Ende der Beziehung zu 
ihrem Freund half ihr 

F. 1 er nahm Drogen und war kein guter Umgang Freund war kein guter 
Umgang 

Trennung von Freund 
beendete seinen negativen 
Einfluss 

F. 1 Dann hatte ich 2013 nochmals einen Meltdown Erneuter Suizidversuch 
F.  1 Dann konnte ich es erst so richtig fassen Realisierte ihre eigene 

Situation 
F. 1 Habe begonnen zu arbeiten und einen Alltag zu haben Strukturierte Alltag neu 

Suizidversuch führte zu 
Umdenken und neuem 
Alltag 



 59 

Tabel le 3 

Zweite Redukt ion 

Fal l  Seite General is ierung erste Redukt ion zweite Redukt ion 
F. 1 Auslandsplatzierung tat gut weg sein von belastenden 

Lebenssituationen wird 
positiv bewertet 

F.  1 weg sein tat gut 
F. 1 Auslandsplatzierung als Notwendigkeit 

Distanz der 
Auslandsplatzierung wird 
als notwendig und positiv 
bewertet 

V. 19 Korsika bietet einen geschützten Rahmen 
V. 19 In Korsika muss man nicht immer funktionieren 

Korsika schützt vor 
Erwartung, immer 
funktionieren zu müssen 

V. 23 In Korsika wird weniger aufgezwungen als sonst Weniger Druck in Korsika 
N.  3 Schwierige Situation Zuhause 
N. 3 Wurde von Mutter geschlagen 
N. 4 Konfliktreiche Beziehung zu Bruder 
N. 5 Kein Familienleben, jeder lebt für sich 

Belastende Situation 
Zuhause  

P. 1 Machte was er wollte 
P. 9 Niemand konnte ihm Grenzen setzten 
P. 9 Korsika konnte ihm eine fixe Grenze setzen 

Nur Korsika konnte ihm 
Grenzen setzen 

P. 26 Früher nach Korsika hätte Schulverweise verhindern können Auslandsplatzierung 
verhinderte negatives 
Verhalten und die 
Konsequenzen davon 

P. 26 Nach Korsika wurde es nicht besser  
V.  6 Neuer Beistand probiert andere Wege zu gehen 
V. 6 Ich war sich er in sechs oder sieben Heimen 
V. 8 Grosser Anpassungsdruck in Heimen in der Schweiz 

Alternative zu Schweizer 
Heimen wird positiv 
betrachtet 

 

 

 


