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Einleitung 

Die von meiner Kollegin vorgestellten Themen sind bei Jugendlichen und Heranwachsenden prinzipiell dieselben.  

 Auch bei jungen Menschen geht es nach einer Haftstrafe in erster Linie um eine Grundversorgung in den 

Bereichen Finanzen (also v.a. ALG), Wohnung und Krankenversicherung.  

 Auch spielt die (Re-)Aktivierung des sozialen Umfeldes eine wichtige Rolle. Kontakte zu Familie und Freunden 

müssen teilweise neu aufgebaut werden und sie müssen teilweise neu gestaltet werden. Insbesondere die 

Eltern spielen bei Jugendlichen noch eine große Rolle. 

 Bei jungen Menschen, die aus der Haft kommen geht es darüber hinaus ganz besonders um die berufliche 

Eingliederung. Denn wie alle wissen, ist eine berufliche Perspektive, also das Gefühl gebraucht zu werden und 

seinen eigenen Lebensunterhalt zu verdienen entscheidend dafür, ob ein junger Mensch einen gelingenden 

Lebensentwurf entwickeln kann oder nicht. 

 Und nicht zuletzt kommt jeder Jugendliche/Heranwachsende aus der Haft mit seinem ganz persönlichen 

Paket, indem seine Erfahrungen und Erlebnisse von vor der Haft und während der Haft stecken, seine Wert- 

und Normvorstellungen, seine Vorurteile und Bewältigungsstrategien, die er in seinem bisherigen Leben  

entwickelt hat, all seine persönlichen Ressourcen und seine individuellen Probleme, ob psychische 

Dispositionen oder eine Suchtproblematik. Oft sind einige Dinge in diesem Paket, die eine Reintegration 

gefährden können. Umso wichtiger ist es, dass der junge Mensch jemanden an seiner Seite hat, der ihm hilft 

dieses Paket zu tragen, es Stück für Stück auszupacken und mit neuen positiven Dingen zu füllen. 

Viele Untersuchungen zeigen, dass gerade die ersten Wochen und Monate nach einer Haft entscheidend dafür sind, ob 

ein Mensch nach seiner Entlassung wieder straffällig wird oder nicht. Und dafür ist eine feste Bezugsperson wichtig. 

Besonderheiten Jugendstrafvollzug 

Im Jugendstrafvollzug gibt es einige Besonderheiten gegenüber dem Regelvollzug der Erwachsenen. Ich möchte hier 

nur folgende zwei strukturelle Besonderheiten aufgreifen, die für die Initiierung des Projektes Neuanfang, 

ausschlaggebend waren. 

1. Zum einen ist es die Jugendgerichtshilfe, welche den jungen Menschen während des gesamten 

Strafverfahrens begleitet und auch während einer Inhaftierung den Kontakt aufrechterhält und sich der 

Wiedereingliederung annimmt.  

2. Zum anderen ist es der Fakt, dass Jugendstrafe in Sachsen zentral vollzogen wird. D. h. alle männlichen 

Jugendstrafgefangenen sind in der JSA Regis-Breitingen untergebracht, alle weiblichen 

Jugendstrafgefangenen in der JVA Chemnitz. 

  



Projekt Neuanfang/Beginn 

Die JSA Regis-Breitingen wurde Ende 2007 eröffnet. Es war eine neu gebaute Jugendstrafanstalt, mit neu 

zusammengesetzten Mitarbeitern, wo sich Arbeitsweisen und Strukturen noch im Aufbau befanden. 

Und darin lag die riesengroße Chance auch für andere Beteiligte, wie der Jugendgerichtshilfe, gemeinsam mit dem 

Leiter der JSA (Herrn Hinz) und seinen Mitarbeitern aufeinander abgestimmte sich ergänzende Verfahrensweisen zu 

entwickeln, damit bis dahin übliche Überschneidungen in der Betreuung aber auch Betreuungsabbrüche zukünftig 

vermieden werden können. 

Das waren die Hintergründe, welche die Jugendgerichtshilfe Dresden dazu bewogen haben, zeitgleich zur Eröffnung 

der JSA Regis-Breitingen ein Projekt ins Leben zu rufen, welches die Aufgabe verfolgt über gezielte Kooperationen die 

Entlassung und ReIntegration junger Menschen nach einer Haftstrafe zu verbessern.  

Der VSR hat durch die JGH den Auftrag erhalten dieses Projekt mit dem Namen „Neuanfang“ zu entwickeln und zu 

koordinieren. 

Projektentwicklung auf 2 Ebenen 

Das Projekt wurde auf zwei Ebenen entwickelt, zum Einen auf der praktischen Ebene und zum Anderen auf der 

strukturellen Ebene: 

1. Es wurde ein ganz praktisches Hilfsangebot, die „Entlassungsbegleitung“ initiiert, was eine direkte Betreuung 

und Begleitung der Jugendlichen und Heranwachsenden  im Übergang von der Haft in die Freiheit bedeutet. 

Die JGH Dresden ermittelt aufgrund ihrer Kenntnisse über den jungen Menschen den Bedarf für eine 

Entlassungsbegleitung und beauftragt dann einen freien Träger mit der Übernahme dieser. 

Die Entlassungsbegleitung wird seit Januar 2009 von anfangs vier, jetzt fünf Trägern der freien Jugendhilfe 

durchgeführt. Die Entlassungsbegleiter sind erfahrene und professionelle Betreuer.  

In der Regel lernen sie den Inhaftierten ca. sechs Monate vor der Entlassung in der JSA Regis-Breitingen 

kennen und betreuen ihn nach seiner Entlassung bis zu einem Jahr weiter. Die Entlassungsbegleiter sind 

diejenigen, die dem jungen Menschen an der Seite stehen, wenn es um die beschriebene Grundsicherung  

geht aber auch wenn es darum geht, das eingangs erwähnte Paket gemeinsam mit dem jungen Menschen 

auszupacken und neu zu bestücken. 

 

2. Neben der Etablierung der Entlassungsbegleitung wurden Kooperationen mit verschiedenen beteiligten 

Behörden und Ministerien entwickelt, welche eine schnellstmögliche und gelingende (Re)Integration der 

entlassenen jungen Männer unterstützen. Es konnten so gemeinsam Verfahrensweisen entwickelt werden, die 

die Zusammenarbeit aufeinander abstimmen, Arbeitswege vereinfachen und Wartezeiten verkürzen können.  

Ein Beispiel ist hier die wirklich gut gelebte Zusammenarbeit zwischen Jugendgerichtshilfe und JSA Regis-

Breitingen. In gemeinsamen Gesprächen zwischen Sozialem Dienst, zuständigem Jugendgerichtshelfer und 

dem Inhaftierten wird gemeinsam die Entlassung besprochen. Jugendgerichtshelfer nehmen auch regelmäßig 

an Vollzugsplankonferenzen teil bzw. werden über die getroffenen Entscheidungen informiert. So wird auch 

gemeinsam über die Teilnahme an der Entlassungsbegleitung entschieden. 

Teil der Kooperationen sind auch verschiedene gemeinsam entwickelte und von allen Seiten akzeptierte 

Formulare. So wurde bspw. mit dem Jobcenter ein Formular entwickelt, welches durch die JSA ausgefüllt 

wird. Dieses bildet die Grundlage für das frühzeitige Aktivwerden des Jobcenters bereits 3 Monate vor der 

Entlassung. Auf der Grundlage dieses Formulars kann der ALG II-Antrag bspw. bereits vor der Entlassung 

abgegeben werden und dem Jugendlichen kann ein zuständiger Fallmanager zugewiesen werden. 

Wartezeiten zwischen der Entlassung und einer finanziellen Absicherung werden verkürzt.  



Des Weiteren gibt es noch eine Kooperationsvereinbarung mit dem Sozialamt/Bereich Wohnen und der 

Gagfah als Wohnungsunternehmen mit dem größten Bestand an belegungsgebundenen Wohnraum. Danach 

soll dem jungen Menschen zeitnah zum Entlassungszeitpunkt eine Wohnung zur Verfügung gestellt werden.  

Ich möchte an dieser Stelle nicht alle Kooperationsvereinbarungen aufzählen und vorstellen.  Ich denke es ist deutlich 

geworden, wie durch Vereinbarungen gemeinsame Lösungen gefunden wurden, um die Chancen des jungen 

Entlassenen zu verbessern aber auch die Arbeit aller Beteiligter effektiver und effizienter zu gestalten. 

Es ist natürlich sicher jedem hier im Raum klar, dass bei der Umsetzung der Kooperationen nicht immer gleich alles so 

reibungslos verläuft und dass es eine Zeit lang dauert bis sich die Zusammenarbeit und die Arbeitsabläufe verfestigen. 

Nichtsdestotrotz sind wir mit dem Projekt Dresdner Neuanfang auf einem guten Weg und haben schon einiges in die 

Wege geleitet, was vorher unmöglich schien. 


