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Zielgruppe  

Die Clearing Maßnahme richtet sich an Jugendliche ab dem 12. Lebensjahr,  

- die sich in einer schwierigen Lebenssituation oder in einer akuten Krise befnden 

- die von traditionellen institutionellen Angeboten der Jugendhilfe kaum oder nicht mehr

erreichbar sind 

- die sich schulischen Möglichkeiten gegenüber verschlossen haben  

- deren familiäre Bindung und Versorgung instabil oder gefährdet ist 

  

 

Kennenlernphase                                                 

der Schwerpunkt liegt auf 
erlebnispädagogischen Elementen. 
Der/ die Jugendliche kann seine 
Einzigartigkeit erfahren, kann sich 
ausprobieren. Die 
Betreuungsperson setzt einen 
engen und verlässlichen Rahmen. 
Regeln und Strukturen werden 
erklärt.  

Evualationsphase                    
- Biographiearbeit                                           
- Kontakt zu den Lehrern                             
- Kontakt zu den anderen 
Jugendlichen des Projektes                                                 
- Erarbeitung von Zielvorstellungen                         
- Kontakt zu den Therapeuten, 
wenn der/die Jugendlichen dies 
zulassen                                                
- Ressourcen und Schwierigkeiten 
des/der Jugendlichen werden 
offen angesprochen                                                   
- führen eines Clearingtagebuches 

Entscheidungsphase                           
- Auswertung der Erfahrungen                          
-  Überprüfung der Ziele des 
Jugendlichen                                                       
- Ziele der Eltern und des 
Jugendamtes einbeziehen                                                   
- gemeinsames 
Auswertungsgespräch mit den 
Betreuern und den anderen 
Jugendlichen                                        
- Bericht schreiben, der vom 
Jugendlichen gegengelesen  und 
mit ihm/ihr besprochen wird                                                       
-   

Clearing 
(3 Monate) 

Das Leben dieser Jugendlichen ist oft von Brüchen und Enttäuschungen bestimmt,
auf die sie mit Misstrauen und Ablehnung gegenüber den Erwachsenen reagieren.

Sie sind nur eingeschränkt in der Lage Perspektiven und Ziele zu entwickeln,
haben Problem mit ihrer Impulskontrolle oder/ und sind suchtgefährdet.

Ihre Bedürfnisse, ihre Träume und Wünsche halten sie für unrealistisch und haben
keine Motivation, diese zuzulassen oder sich dafür einzusetzen. 

Der Hilfebedarf ist auf Grund der Schwierigkeiten, die diese  Jugendlichen und in
der Regel auch die Eltern haben, nicht klar umrissen.
Ziel des Clearings ist es daher, diesen mit dem Jugendlichen zu erarbeiten und
eine Umsetzung zu ermöglichen. 
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1.
Kennlernphase

Ein neues Land, fremde Menschen, eine fremde
Sprache und all dies weit weg von zuhause. Dies ist
nicht nur eine besondere Herausforderung, sondern
stellt auch eine herausragende Chance dar, sich neu zu
erleben und kennen zu lernen. In dieser Umgebung ist
der Kontakt zum Betreuer wichtig und dieser wird als
Unterstützer und Halt wahrgenommen. Fern der Familie,
in deutlicher Distanz zu den Freunden, fällt es
manchmal leichter, sich auf das Abenteuer Clearing
einzulassen. In diesen ersten Wochen steht im
Vordergrund, die neue Umgebung zu erkunden, und
Erfahrungen mit der hiesigen Kultur und Sprache zu
machen. Eigene Fähigkeiten können neu entdeckt
werden, erlebnispädagogische Angebote  schaffen
erstmal Luft und Raum, fern der Krise durchzuatmen
und sich für neue Perspektiven zu öffnen.

Noch nie in meinem
Leben war ich alleine so
weit weg von zuhause
gewesen. Na ja, ich war
immer abgehauen, aber
das ist nicht dasselbe.
Ich war ziemlich
aufgeregt und unsicher
am Anfang. Ich habe
viele Dinge erlebt, die ich
mir vorher nicht
vorstellen konnte und
mein Betreuer hat mir
geholfen, wenn ich die
Sprache der Menschen
nicht verstehen konnte,
die wir getroffen haben.
Wir haben viel über
mich geredet und auf
einmal sind ganz andere
Sachen für mich
wichtig geworden.

Jasmin

Inhaltliche Angebote

Reiseprojekt oder 
Unterbringung in einem Standort 
Das Clearingtagebuch beginnt
Ein Krisen- und Stimmungsbarometer wird geführt
Erlebnispädagogische Angebote ( z.B.Reiten, Klettern, Wassersport, Wandern)
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2.
Evaluationsphase

Gleichen die Ziele der Erwachsenen denen der
Jugendlichen? Was ist passiert auf dem bisherigen
Lebensweg, dass die Frage im Raum steht: „Wie kann es
weitergehen?“
Eltern, Jugendlich, Betreuer und das Jugendamt stehen
immer wieder vor der Situation, dass ein geeigneter
Rahmen für ein Hilfeangebot gesucht wird.
Manchmal ist es eine momentane Krise, die es zu
bewältigen gibt, manchmal erscheint es schon seit
Jahren so, als wenn alle immer wieder vor einer Mauer
stehen, die unüberbrückbar erscheint.
Gemeinsam mit dem Jugendlichen herauszufinden,
welche Stärken er hat, wovon er träum und was ihm
wichtig erscheint, das steht im Vordergrund in dieser
zweiten Phase des Clearings. Und die Eltern?
Welche Wünsche haben sie? Gibt es Ideen, die dazu
führen, dass man wieder zueinander finden kann, oder ist
es erstmal nötig, Zeit und Abstand zu gewinnen, um zu
erkennen, was wirklich wichtig ist für die Entwicklung des
Jugendlichen und um wieder zueinander finden zu
können.

Methoden:

Biographiearbeit
Clearingtagebuch
Stimmungsbarometer und
Krisenthermometer
Diagnostische Fragebögen

Möglichkeiten:

Therapeutische Begleitung
(Kunst-, Gestalt-, Körpertherapie)

Kopf     -     Herz     -     Hand

Selbst-, Fremdeinschätzung
Lebensweltorientierung
Ressourcenorientierung
Lösungsorientierung
Leistungsfähigkeit, Bereitschaft Schule
Lernfähigkeit
Umgang mit Medien (Handy, Computer)

Wir saßen am Fluss
und ich sammelte
Steine für alle gute
Eigenschaften, die ich
habe. Zuerst wollte
ich nicht und
plötzlich hatte ich
einen riesigen Berg
voller Steine vor mir.

„Das bin ich?“, dachte
ich. Und dann
schleppte ich sie
nach hause und legte
sie auf die
Fensterbank. Das hat
etwas bei mir
verändert. Hätte ich
nie gedacht.

Daniel
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3.
Entscheidungsphase

Wie weiß ich, was ich wirklich will? Was könnte mir
helfen, damit ich meine Träume verwirklichen kann? 
Welche Unterstützung und Hilfe brauchen der
Jugendliche und auch die Familie, um erste Schritte in
eine Veränderung zu gehen? Mit Hilfe der gewonnenen
Erkenntnisse der vergangenen Wochen werden
zusammen mit dem Jugendlichen Lösungsvorschläge
erarbeitet, die sowohl seine Wohn- und Lebenswelt
betreffen, als auch seine schulische und/oder berufliche
Zukunft. Seine Fähigkeiten und Ressourcen stehen im
Mittelpunkt dieser Überlegungen. Diese sind auch die
Grundlage für die Angebote, die er dem Jugendamt und
den Eltern machen kann, wenn neue gemeinsame
Zielsetzungen festgelegt werden.

Arbeitsschritte:

Auswertung 
- der Tagebücher
- der Fragebögen
- der Ergebnisse der Biographiearbeit
- des Abschlussergebnisses Schule
Reflektierendes Gespräch aller beteiligten Pädagogen und Therapeuten
Detaillierter Abschlussbericht

Die Zeit ist viel
schneller vergangen, als
ich gedacht hatte.
Zum Schluss wurde
es aber noch richtig
anstrengend. Ich hatte
viel über mich gelernt,
aber herauszufinden,
was das Beste für
mich ist, war gar nicht
so einfach. Als ich
dann wieder nach
Deutschland geflogen
bin habe ich mich
schon auf meine
Freunde gefreut, aber
ein bisschen ich auch.
Bestimmt mache ich
irgendwann Urlaub in
Spanien und besuche
alle, die ich hier
kennengelernt habe.

Lena



Reiseprojekt

Zu Beginn der Clearingzeit kann ein Reiseprojekt angeboten werden.
Ob zu Fuß, mit dem Auto oder mit dem Fahrrad, das Angebot wird
auf den Jugendlichen zugeschnitten. Diese Zeit in der Natur, fernab
von der bisherigen Alltagsroutine, eröffnet  die Chance, sich auf sich
selbst und auf die ganz wesentlichen Dinge des Lebensalltags zu
konzentrieren.
Der mit dem Betreuer gemeinsam zu bewältigende Weg ist eine gute
Einleitung zu einem Übergang zu neuen Zielen und dem
anstehenden systematischen Clearingverfahren. Die Struktur
orientiert sich an den gegebenen und natürlichen Vorgaben während
einer solchen Reise und auch neue Sinneserfahrungen, das Erleben
der eigenen Ressourcen aber auch Grenzen schaffen eine gute
Grundlage für den kommenden Prozess.
Nicht zuletzt deckt eine solche Erfahrung das Bedürfnis nach
Abenteuer ab und erleichtert die zeitweise Trennung von den
Freunden und den Eltern. 
Erfahrene Mitarbeiter bieten diese Möglichkeit an. Unsere
landschaftlichen Bedingungen sind bestens geeignet und bieten viel
Abwechslung. Die Region in der Garrotxa, die Pyrenäen und die
Naturschutzgebiete in Andalusien sind gut erschlossen und
gleichzeitig kann man viele Stunden unterwegs sein, ohne anderen
Menschen zu begegnen. Die Beziehung zum Betreuer, die  bei einer
solchen Reise entsteht, ist ebenfalls eine gute Grundlage für die



Schulkonzept

Langjährige positive Erfahrung hat uns zu folgender Struktur geführt
und das Kollegium zeigt sich immer aufgeschlossen
die besonderen Ressourcen aber auch Schwierigkeiten der Jugendlichen
mit einzubeziehen und zu berücksichtigen.

Ralf Esche
Lehrer / Koordination Schule



Zusatzangebote

Unsere projekteigenen Pferde können für Reitstunden,
Trails aber auch im therapeutischen Rahmen genutzt
werden.
Wir arbeiten mit TherapeutInnen mit unterschiedlichen
Schwerpunkten zusammen, die den Clearingprozess
unterstützen können, oder in einer Krisensituation hilfreich
eingreifen können.
Trainer und Erlebnispädagogen, die sich die
unterschiedlichsten Sportmöglichkeiten ausgebildet sind,
können die Clearingzeit mit besonderen Angeboten
bereichern.
Das Meer, die Flüsse und Seen können so optimal genutzt
werden.

Team

Der größte Teil unseres Teams arbeitet seit über 6 Jahren
zusammen und auf Grund der Tatsache, dass viel
unterschiedliche Nationalitäten vertreten sind, werden auch
eine Vielzahl von Sprachen aus dem europäischen Raum
gesprochen.
Die meisten unserer Betreuungsstellen liegen in der
Garrotxa, einer wunderbaren Landschaft in Katalonien. Aber 
auch in Andalusien haben wir KollegInnen, die sich uns und
damit unseren Werten und Grundideen angeschlossen
haben. Unsere Jugendlichen profitieren nicht nur von den
vielfältigen Möglichkeiten, die die Natur ihnen bietet (Berge,
Seen, Meer) sondern auch von der Tatsache, dass wir
teamorientiert arbeiten und unsere Gemeinschaft immer
bemüht ist , s ie mit a l l ihren Kompetenzen und
Schwierigkeiten anzunehmen. 
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Can Piquenya de Dalt, s/n Ansprechpartner in
Poligon 5 Österreich:
17853 Tortellá (Girona) Torsten Wieth
Spanien Ambulante mobile Erziehungshilfe

Telefon: 0034 638 350 373 0043 666 438 082 5
                            0034 972 287 982
E-Mail:
info@collage-vital.eu t.wieth@gmx.at

Homepage:
www.collage-vital.eu

Wenn Sie unser Angebot interessant finden, dann melden Sie sich
telefonisch oder per Mail.

Wir werden dann gemeinsam eine Lösung für die oder den
Jugendliche/n entwickeln und dabei seine Geschichte, seine
Fähigkeiten, Interessen und auch die Schwierigkeiten berücksichtigen,
die ihm auf seinen Weg begleiten.
Aufgrund unterschiedlichster Betreuungsschwerpunkte werden wir
Ihnen, der Anfrage entsprechende, Projektstellenbeschreibungen
zuschicken.

Beschreibungen der Projektstellen finden sie auf
unserer Webseite www.collage-vital.eu und in Facebook.

Sylvia Zimmer
Präsidentin

Silvia Zibulla-Dawiec
ErziehungsleitungCOLLAGE-VITAL; ASSOCIACIO SOCIOPEDAGOGICA

No. Justificante: 0366040416305
NIF: G55233316                              
Bankverbindung: BBVA / IBAN ES11 0182 0885 9502 0152 2609

mailto:info@collage-vital.eu
http://www.collage-vital.eu/
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