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ISE REISEPROJEKTE: 

ISE (intensivpädagogische) Reiseprojekte für Jugendliche eröffnen jungen Menschen die 

Chance, fernab vom bekannten Milieu und möglichen Störfaktoren, sich auf sich selbst und 

auf die ganz wesentlichen Dinge des Lebensalltags zu konzentrieren. Alle unsere ISE-

Maßnahmen werden ausschließlich durch kompetente pädagogische Fachkräfte begleitet und 

finden aus pädagogischer Überzeugung auf Grundlage von §35 SGB VIII im 

deutschsprachigen Raum statt.  

 

HILFEFORM: 

Die ISE- Reiseprojekte werden individuell auf die jugendliche Person zugeschnitten. Dabei 

werden die Betreuungsintensivität, Art der Reiseaktivität, Unterbringungsart in nicht festen 

Unterkünften sowie der zeitliche Rahmen der Hilfe bedarfsgerecht gestaltet. 

Zielgruppe sind Jugendliche, die eine intensive Unterstützung zur sozialen Integration sowie 

einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Jugendliche, welche für diese 

Hilfeform besonders geeignet erscheinen, weisen erfahrungsgemäß diese Merkmale auf: 

• Sie sind wegen Selbst- oder Fremdgefährdung nicht mehr auf andere Wege 

erreichbar.  

• Sie benötigen wegen ihrer besonderen Lebenssituation eine Auszeit. 

• Für sie sind Erfolgserlebnisse wünschenswert und notwendig um eine positive 

Einstellung erreichen zu können. 

• Sie brauchen eine intensive Begleitung für eine positive Lebensführung. 

• Sie benötigen einen Rahmen, um sich selbst zu erfahren und erleben.  

Durch ein Reiseprojekt wird den Jugendlichen ermöglicht in einem neuen Lebensfeld, fern 

von bisherigen Bekanntschaften, Normen, Gruppenzwang und Einflüssen, neue Erfahrungen 

zu machen. Durch die speziellen Rahmenbedingungen des Projekts werden Stärken, wie 

sich in Bewegung setzen, Durchhaltevermögen und intrinsische Motivation gefördert. Durch 

eine pädagogische Begleitung können Entwicklungsschritte Richtung Eigenverantwortung 

und selbstständiger Lebensführung unterstützt werden.  

 

Die Mitarbeiter, welche die Reiseprojekte durchführen, sind ausschließlich pädagogische 

Fachkräfte mit erlebnis-/abenteuerpädagogischer Ausbildung bzw. Erfahrung. Die Planung 

der Route wird gemeinsam mit dem Träger abgestimmt. Die Betreuung findet im Schlüssel 

1:1, in einem zeitlichen Rahmen von 8- 12 Wochen statt. Dieser kann je nach 

Entwicklungsprozess verkürzt oder auch verlängert werden. 

 

Die Reiseprojekte weisen zeitlich, örtlich und pädagogisch individuelle Gestaltungs-

möglichkeiten auf. Der Schwerpunkt der Kinder- und Jugendhilfe imBlick gGmbH liegt bei 

Wanderungen, Mitarbeit auf Bauernhöfen in Deutschland, einem Segelprojekt oder einem 

Almaufenthalt über den Sommer hinweg. Auch eine Mountainbike Tour, Van-/Wohnwagen-

reise oder Unterwegssein mit dem Kanu, etc. sind als Reiseprojekt je nach Angebot möglich. 

 

Weitere Informationen könne Sie gerne anfragen unter: 

Telefon: 08382-2602660 

Email:  info@imblick-online.de     

mailto:info@imblick-online.de

