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Eines Tages drang ein Dieb in die Hütte des Zen-Meisters Shichiri Kojun
ein:  «Geld  her  oder  ich werde dich töten!»,  drohte er.  Kojun erwiderte
ruhig: «Mein Geld ist dort drüben in der Schublade. Nimm es dir, aber
vielleicht bist du so nett und lässt mir noch ein klein wenig übrig, da ich
morgen  noch  etwas  Reis  einkaufen  möchte.»  Der  Dieb  war  zwar  sehr
erstaunt, nahm sich dann aber doch fast das ganze Geld. Als er schon an
der Tür war, sagte Kojun: «Wenn man etwas erhalten hat, sollte man sich
auch dafür bedanken.»  «Danke»,  erwiderte der Dieb kopfschüttelnd und
verschwand. Wenig später wurde der Mann bei einem anderen Einbruch
verhaftet,  und  er  gestand,  unter  anderem  auch  den  Zen-Meister
bestohlen zu haben, der daraufhin zur Polizeiwache gerufen wurde. «Er
hat auch euer Geld gestohlen, nicht wahr?», fragte der Polizist. «Oh nein,
er hat mir nichts gestohlen. Ich gab ihm das Geld, und er bedankte sich
dafür»,  sagte  Kojun.  Als  der  Mann seine  wegen der  anderen Vergehen
gegen ihn verhängte Strafe verbüßt hatte, kam er zu Zen-Meister Kojun
und bat darum, sein Schüler werden zu dürfen.

Menschen, die sich an den Verein für soziale Rechtspflege Dresden e. V.
(VSR  Dresden  e.  V.)  wenden,  befinden  sich  zumeist  in  einer  sozialen,
finanziellen oder psychischen Notlage. Diesen begegnen sie oftmals mit
Lösungsstrategien, die im Sinne eines gesellschaftlichen Zusammenleben
nicht  tragbar  und  zielführend  sind.  Selbstverständlich  bedarf  es  einer
ahndenden Kraft, die Regeln und Normen verdeutlicht. Die Soziale Arbeit
hat  hingegen  den  Auftrag,  Ausgrenzung  zu  minimieren,  vorhandene
Kompetenzen zu stärken, aber auch ein gesellschaftliches Miteinander zu
fördern.  Die  Geschichte  des  Zen-Meisters  erinnert  an  die  Arbeit,  die
täglich beim Verein geleistet wird, da den straffällig Gewordenen zunächst
als Mensch begegnet wird. Straftaten werden dabei nicht ausgeblendet,
der  Blick  geht  darüber  hinaus  hin  zur  Person,  hin  zur  Notlage,  hin  zu
einem anderen Weg des Umgangs und neuen Lösungsstrategien und hin
zu einem Zugewinn an sozialen Kompetenzen.  Um Menschen dabei  zu
öffnen,  Beratung  und  Begleitung  annehmen  zu  können  und
Verhaltensmuster  zu überdenken sowie Lebenskonzepte neu zu ordnen,
bedarf  es  eines  offenen  und  zugewandten  Umgangs,  Akzeptanz  und
Annahme.  Es  braucht  einen  respektvollen,  konsequenten  und  wert-
schätzenden  Umgang,  um  Hilfesuchende  bei  der  Entwicklung  einer
langfristigen  Lebensperspektive  zu  unterstützen.  Auch  wenn  zu
Betreuende für ihre Taten Verantwortung übernehmen sollen, hoffen die
Mitarbeitenden des Vereins, dass - wie in der Geschichte des Zen-Meisters
-  Beziehung  entstehen  kann,  die  eine  wirkungsvolle  Beratung  und
Begleitung von Menschen möglich macht.
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Betreuungsweisung/
Entlassungsbegleitung

Hilfen zur Erziehung

Z:E:B:R:A

Der Jahresbericht 2014 gibt einen Überblick über die Tätigkeit des Vereins.
Im  Folgenden  soll  zunächst  die  Arbeit  der  Projekte  kurz  angerissen
werden, welche im Bericht  ausführlicher beschrieben werden. Weiterhin
soll  ein  Überblick  über  die  Tätigkeit  des  Vereins  projekt-übergreifend
gegeben  und  ein  Ausblick  auf  das  kommende  Geschäftsjahr  gewagt
werden.

Das  Projekt  Betreuungsweisung/Entlassungsbegleitung  ist  seit  Projekt-
beginn 2001 eine stabile Größe des Vereins. Die Hilfe für junge Menschen
mit sozialen Problemlagen im Kontext von Straffälligkeit wird seit Beginn
von einem beständigen Team von Mitarbeitenden angeboten, sodass das
fachliche  KnowHow  mit  dem  Angebot  von  stabilen  Betreuungs-
beziehungen einhergeht. Über die fortlaufende Arbeit des Projektes hinaus
waren  die  Überarbeitung  der  Statistik  und  die  Beschäftigung  mit
Jugendstrafgefangenen im Maßregelvollzug Thema des Projektes.

Die Hilfen zur Erziehung, welche zunächst als Möglichkeit der Fortführung
zeitlich  begrenzter  Betreuungsweisung  angedacht  waren,  um  den
längerfristigen Hilfebedarfen der  Klienten zu begegnen,  haben  sich als
eigenständiges  Projekt  etabliert.  Hilfen für  Menschen und Familien,  bei
denen  Straffälligkeit  eine  Rolle  spielt,  können beim VSR  Dresden  e.  V.
sachkundig  betreut  und sowohl  hinsichtlich  der  Straffälligkeit  als  auch
den  sozialen  Problemlagen  beraten  werden.  Ziel  ist  es  weiterhin,  den
Bekanntheitsgrad bei  den  Jugendämtern  zu  steigern,  um Familien und
jungen Menschen an der  Schnittstelle  von Justiz  und Jugendhilfe  eine
optimale Hilfe zukommen zu lassen. 

Wie  im  letzten  Jahresbericht  angekündigt,  war  das  Thema Kinder  von
straffälligen Angehörigen bereits 2013 im Fokus der Mitarbeitenden des
Vereins. Nur durch die Unterstützung des Rotary Clubs Dresden - Goldener
Reiter war es möglich, sich intensiv mit dieser Thematik zu befassen und
2014 das Projekt Z:E:B:R:A ins Leben zu rufen.  Bedarfe der Zielgruppe
konnten eruiert und ein Netzwerk erschlossen werden, sodass nun erste
Betroffene begleitet werden können. Ziel ist es, eine Fachberatungsstelle
zur  implementieren,  die  Kinder  und  Familien  berät,  an  Schnittstellen
begleitet und passgenaue Hilfen vermittelt. Mittel für die Fachberatungs-
stelle  sind  beim  Staatsministerium der  Justiz  beantragt  und  auch  das
Jugendamt wird diesbezüglich einbezogen werden.
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2014 wurde das Projekt „Evaluation des Projektes Dresdner Neuanfang“
beendet.  Mit  Fachkompetenz  und  Leidenschaft  wurden  die  Datensätze
durch  eine  Kollegin ausgewertet,  Ergebnisse  gefiltert  und  der  Öffent-
lichkeit  bei  zahlreichen  Veranstaltungen  und  in  Publikationen  bekannt
gemacht.  Eine  Zusammenfassung  können  sie  dem  Jahresbericht  ent-
nehmen.

Der  Täter-Opfer-Ausgleich,  als  langjähriges  Projekt,  ist  seit  langem im
Fokus,  um  den  Rückgang  an  Fallzahlen,  der  auch  sachsenweit  zu
beobachten ist, zu hinterfragen. Durch das große Interesse und die breite
Unterstützung der Jugendgerichtshilfe Dresden konnte eine Reduktion des
Stundenvolumens  vermieden  werden  und  das  Projekt  steht  weiter  in
bewährter Qualität und vollem Umfang zur Verfügung. 

Auf  große  Nachfrage  trifft  die  Arbeit  in  den  Schulen  im Rahmen des
Projektes  „That´s  it“.  Zahlreiche Klassen  hatten  Bedarf  angemeldet  und
viele  Projekttage  wurden  von  einem eingespielten  Team  durchgeführt.
Rückmeldungen der Schüler_innen und Lehrer_innen bestätigen eine sehr
gute  und  zielführende  Arbeit,  die  den  Schüler_innen  nicht  nur  in
Konfliktsituationen,  sondern  auch  bezüglich  kommunikativer
Kompetenzen  Handwerkszeug  liefert,  um nicht  nur  im  Schulalltag  ein
förderliches Miteinander zu pflegen.

Die  Ambulante  Straffälligenhilfe  umfasst  alle  Hilfen  für  erwachsene
Menschen  und  ihre  Angehörigen.  Dabei  können  im  Rahmen  dieses
Projektes  verschiedene  Unterstützungsangebote  je  nach  Bedarfslage
offeriert werden. Die Organisation dieses Arbeitsbereiches in Form eines
Pools  ermöglicht  es,  straffällige  Menschen,  über  verschiedene  Lebens-
phasen hinweg durch eine Betreuungsperson begleiten zu lassen. So kann
eine  Person  vor,  während  und  nach  der  Haft  betreut  werden.  Die
verschiedenen  Kostenträger  werden  dabei  in  einem  speziellen  Ab-
rechnungssystem bedacht, Hilfen können jedoch durchgängig und für den
zu Betreuenden ohne Brüche erbracht werden. Auf dieses Verständnis von
„Durchgehender  Betreuung“  sind  wir  besonders  stolz,  auch  wenn  die
Umsetzung  einen  hohen  Verwaltungsaufwand  erfordert.  Beratung  und
Begleitung finden in den Arbeitsbereichen Anlauf- und Beratungsstelle,
Übergangsmanagement (Beratung in der Haft), Kurzzeitwohnen Wende-
schleife,  Sozialpädagogische  Intervention  (Betreuung  von  Personen,  die
ihren  Wohnsitz  im  einem  Übergangswohnheim  der  Landeshauptstadt
Dresden  haben)  und  dem  Ambulant  Betreuten  Wohnen  statt.  Die
Durchführung von Gruppenarbeiten in  den Vollzugsanstalten hat  diese
Angebotsvielfalt noch erweitert. 

Evaluation 
Dresdner Neuanfang

Täter-Opfer-Ausgleich

Schulprävention
That`s it

Ambulante
Straffälligenhilfe
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Kurzzeitwohnen
Wendeschleife

Heimspiel

Finanzierung

Spenden

Der  stabile  Pool  an  Mitarbeitenden  der  Ambulanten  Straffälligenhilfe
ermöglicht durch seine Flexibilität und Kenntnis der Verhältnisse vor Ort
eine kompetente und passgenaue Beratung und Begleitung, was zu einer
hohen Nachfrage der angebotenen Hilfen führt. 

Dem  Kurzzeitwohnen  Wendeschleife  kommt  hierbei  eine  besondere
Bedeutung zu. In Zeiten eines schwierigen Wohnungsmarktes ist für eine
solch  stigmatisierte  Personengruppe  eine  Übergangswohnmöglichkeit
unerlässlich. Dies spiegelt sich in der hohen Anzahl von Nachfragen wider.
Eine Kapazität  von sieben Zimmern kann damit  die  Bedarfe in  keinem
Falle abdecken.

Das  Projekt  Heimspiel  nutzt  die  Möglichkeiten,  die  das  neue  Jugend-
strafvollzugsgesetz einräumt und kann als Bindeglied zwischen Haft und
Freiheit dienen, um eine Integration am künftigen Wohnort vorzubereiten.
Ein  solch  neues  Projekt  bietet  großartige  Chancen,  ist  aber  auch  mit
Herausforderungen verbunden. Mit jungen Menschen eine bestmögliche
Situation für den Zeitpunkt der Entlassung zu erarbeiten, das heißt unter
anderem die Wohn-, Finanzierungs-, Beschäftigungs-situation sowie die
sozialen Bedingungsfaktoren zu klären,  wirkt dem hohen Rückfallrisiko
gerade  in  der  Entlassungsphase  sinnvoll  entgegen.  Dieses  Projekt
auszulasten,  anzupassen  und  zu  ermöglichen  ist  weiterhin  eines  der
großen Ziele des Vereins, um die wertvollen gesetzlichen Regelungen in
der Praxis mit Leben zu füllen.

Finanziell  kann  der  Verein  auf  eine  stabile  Basis  im  vergangenen
Haushaltsjahr  zurückschauen.  Die  Kostenträger  haben  die  Projekte  in
vollem Umfang gefördert und damit für eine umfassende Umsetzung der
Hilfen gesorgt. Wir danken dem Sächsischen Staatsministerium der Justiz,
dem  Sozialamt  der  Landeshauptstadt  Dresden,  dem  Jugendamt/
Jugendgerichtshilfe der Landeshauptstadt Dresden und dem Kommunalen
Sozialverband  für den kooperativen und fachlichen Umgang im letzten
Geschäftsjahr. 

Ein großer Dank gilt daneben dem Kreis der Spender, über den wir uns
sehr freuen. Neben dem Rotary Club Dresden - Goldener Reiter und der
Stiftung Lichtblick, die uns nun schon einige Jahre dringend notwendige
Spenden für die Handkassen der Projekte zukommen lässt, hat auch die
Zahl der privaten und gewerblichen Spender zugenommen. 
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Wenn die Zahl der Spender auch sehr gering ist, so freuen wir uns doch
sehr über das Interesse und die Unterstützung der straffällig gewordenen
Menschen, was wir nicht als selbstverständlich erachten.

Der Vorstand wurde bei der letzten Mitgliederversammlung neu gewählt.
Wir  bedanken  uns  bei  den  ausgeschiedenen  Mitgliedern  Frau
Andrea  Gödde,  die  langjährig  und  kompetent  als  Stellvertreterin  des
Vorstandsvorsitzenden den Verein repräsentiert hat, Frau Elke Herrmann,
Frau  Eva  Stief  und  Herrn  Heino  Specht.  Den  Vorstandsvorsitz  füllt
weiterhin  Herr  Thomas  Zeeh  aus,  stellvertreten  durch  Frau
Astrid Jaschinski und Herrn Stephan Schulze.  Auch freuen wir uns sehr
über unsere neuen Mitglieder Frau Franziska Stieber, Frau Anja Krmasch,
Herrn Mirko Mühe und Herrn Lorenz Haase. Frau Katharina Große, Herr
Markus  Vogel  und  Herr  Alexander  John  sind  dem  Vorstand  erhalten
geblieben. Themen des letzten Jahres waren insbesondere die Anpassung
der  Betrieblichen  Regelungen,  die  Neueindeckung  des  Dachs  und  die
Ausbesserung  der  Terrasse  sowie  die  Veränderungen  in  der  Personal-
struktur.

Mit  einer  neuen  Situation  war  der  Verein  ebenfalls  im  Bereich  der
Geschäftsführung  konfrontiert.  Durch  den  Mutterschutz  und  eine
anschließende Elternteilzeit der Geschäftsführerin wurden die Aufgaben
der  Geschäftsführung  umstrukturiert  und  neben  Frau  Garn,  die  die
Aufgaben  der  Geschäftsführung  schon  immer  unterstützte,  wurde
Frau Ludwig tätig. Mit viel Enthusiasmus und Liebe zum Verein brachten
sich die beiden Kolleginnen mit Engagement in die Geschäftsführung ein
und  im  Rahmen  der  Elternteilzeit  funktionierte  die  „Dreifachspitze“
ausgesprochen gut.

Dies  zeigt,  dass  der  Verein  selbst  in  neuen  Situationen  flexibel  und
koordiniert seinen Aufgaben nachkommen kann, was im Wesentlichen den
motivierten und kompetenten Mitarbeitenden zu verdanken ist. Auch im
Rahmen der pädagogischen Projektarbeit haben die Mitarbeitenden des
Vereins  im  letzten  Jahr  wieder  ausgezeichnete  Arbeit  geleistet.  Die
Projekte haben durch ihre fachliche Arbeit ein hohes Ansehen und werden
gern  und  konstant  nachgefragt.  Neue  Mitarbeitende  wurden  mit  Herz
eingearbeitet,  wo angestellte  Kolleg_innen ihre  Elternzeit  nutzten oder
eine  Freistellung  in  Anspruch  nahmen.  Neben  einer  Vielzahl  an
Fortbildungsmöglichkeiten  im  Rahmen  des  entsprechenden  Budgets,
welches jede/r Mitarbeitende zu Verfügung hat, wurde darüber hinaus ein
Fortbildungsvertrag bezüglich einer Coachingausbildung geschlossen und
eine Weiterbildung zum Mediator beendet. 

Vorstand

Geschäftsführung

Team
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Öffentlichkeitsarbeit

Im Fokus des letzten Jahres stand ebenfalls die Anpassung der Gehälter.
Nach  einem  längeren  Stillstand  war  eine  Steigerung  der  Gehälter
unbedingt  vonnöten,  einerseits  um  die  Arbeit  der  Mitarbeitenden
zu  würdigen,  andererseits  um  konkurrenzfähig  zu  bleiben.  Zum
1. Januar 2015 ist  die neue Gehaltsregelung in Kraft getreten. Darüber
hinaus  wurden  die  jährlich  stattfindenden  Mitarbeitendengespräche
durchgeführt, in denen mit den Kolleg_innen ein intensiver Austausch zu
Ressourcen und Perspektiven des Vereins und  Anliegen der persönlichen
und beruflichen Entwicklung erfolgte.

Wie schon in den letzten Jahren betont, muss auch bezüglich des letzten
Geschäftsjahres  bemerkt  werden,  dass  nur  durch  seine  fachlich
kompetenten  und  motivierten  Mitarbeitenden,  die  mit  Herzlichkeit,
Besonnenheit,  Ruhe  und  Energie  dem  betreuten  Personenkreis,  den
Kooperationspartnern  und  den  im  Verein  Tätigen  gegenübertreten,  der
Verein mit Leben gefüllt wird. Einen großen Dank für diesen Einsatz.

Für die Anliegen der Straffälligenhilfe machte sich der Verein im letzten
Jahr  in  der  öffentlichen  Wahrnehmung  in  großem  Umfang  stark.  Im
Rahmen des Projekts Z:E:B:R:A wurde ein runder Tisch gründet, an dem
alle Beteiligten der Straffälligenhilfe teilnahmen und im Weiteren stellte
sich  das  Projekt  bei  der  Tagung  des  Sächsischen  Landesverbandes  für
soziale  Rechtspflege  vor.  Auch  das  Übergangsmanagement  des  Vereins
wurde in  seinen Facetten bei  dieser  Tagung beleuchtet.  Die  Ergebnisse
der  Evaluation  des  Projektes  „Dresdner Neuanfang“  wurden  beim
19. Deutschen Präventionstag in Karlsruhe mit dem Titel „Evaluation in
der Jugendhilfe am Beispiel  des Projekts Dresdner Neuanfang" und auf
dem  2.  Landespräventionstag  Sachsen  in  Dresden  mit  dem  Titel
„Evaluation  des  Projekts  Dresdner  Neuanfang"  sowie  beim  Dresdner
Gesprächskreis  Jugendhilfe  und Justiz  mit  dem Titel  „Bedürfnisse  beim
Übergang von der Haft in die Freiheit – Evaluationsergebnisse des Projekts
Dresdner  Neuanfang“  präsentiert.  Darüber  hinaus  führte  die  Kollegin
einen  Workshop  auf  dem  Fachtag  Evaluation  der  Evangelischen
Fachhochschule Dresden (ehs) mit dem Thema „Vom Auftrag zum Konzept
-  Auftragsklärung  von  Evaluationen  am Beispiel  des  Projekts  Dresdner
Neuanfang“ durch.  Weiterhin gab es zwei Veröffentlichungen bezüglich
der Ergebnisse der Evaluation des Projektes.  In Kooperation der Projekte
Heimspiel  und  Ambulante  Straffälligenhilfe  fand  eine  Informations-
veranstaltung  in  Regis-Breitingen  zu  den  Möglichkeiten  der  Nach-
betreuung statt. 
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Das  Projekt  Heimspiel  stellte  sich  zudem in  Göttingen  bei  der  Tagung
„Neben  dem  Scheinwerferlicht  -  Außergewöhnliche  und  erfolgreiche
Konzepte  und  Projekte“ vor  sowie  in  der  Dienstberatung  des  Sozialen
Dienstes am Landgericht Dresden und beim Reflexionstreffen mit den als
Entlassungsbegleiter_innen tätigen Mitarbeitenden der freien Träger. Die
Mitarbeitenden  des  Projektes  Heimspiel  veröffentlichten  bezüglich  des
Projektes überdies einen Artikel  im Forum Strafvollzug – Zeitschrift  für
Strafvollzug und Straffälligenhilfe Heft 5, Oktober 2014, 63. Jahrgang und
ein Interview in der Dresdner Straßenzeitung DROBS 2014/10. Der Verein
stellte sich weiterhin beim Tag der offenen Tür in der Justizvollzugsanstalt
Dresden  (JVA  Dresden)  und  beim  Praxistag  in  der  Evangelischen
Fachhochschule Dresden vor. Das diesjährige Volleyballturnier beim Verein
für soziale Rechtspflege Dresden e. V. und die Teilnahme an den für die
Arbeit dienlichen Gremien trugen überdies zu einer intensiven Vernetzung
des  Vereins  mit  seinem  Anliegen,  Straffälligen  eine  bestmögliche
Integration zukommen zu lassen bei.

Bezüglich der Erhaltung des Vereinsgebäudes wurde 2014 ein Meilenstein
erreicht. Bereits seit 2009 war die Neudeckung des Daches im Fokus. Im
letzten  Jahr  konnte  nun  mit  der  Unterstützung  der  Landeshauptstadt
Dresden  dieses  Projekt  umgesetzt  werden.  Das  alte,  stets  reparatur-
bedürftige  Dach  wurde im Sinne des  Denkmalschutzes  neu eingedeckt
und  das  Vereinshaus  strahlt  in  neuem  Glanz.  Wir  danken  den
Unterstützern sehr für ihren Einsatz und der Firma Köhler Bedachung für
ihre sehr gute Umsetzung. Daneben wurde die Terrasse ausgebessert.

Für das Jahr 2015 haben wir uns zum Ziel gemacht, die Qualität in der
Betreuungsarbeit  wie gewohnt zu halten und den zu Betreuenden alle
notwendigen Hilfen zukommen zu lassen. Über die pädagogische Arbeit
hinaus  sehen  wir  uns  in  der  Pflicht,  in  der  Öffentlichkeit  und  in  den
Gremien  auf  die  Anliegen  der  Menschen  hinzuweisen,  die  straffällig
geworden sind. Auch vereinsintern haben wir uns neue Ziele gesetzt. So
wurde  in  den  letzten  Jahren  eine  Vielzahl  an  Bausteinen  eines
Qualitätsmanagements  erarbeitet  und  umgesetzt.  2015  sollen  diese
strukturellen  und  inhaltlich  orientierten  Bausteine  im  Rahmen  eines
Qualitätsmanagementsystems zusammengefasst und organisiert werden.
Ein weiteres Augenmerk möchten wir auf die Überarbeitung des Layouts
legen.  So  sind  sowohl  die  Aktualisierung  der  Flyer  als  auch  die
Neuerstellung  der  Internetseite  Arbeitsaufträge,  denen  wir  uns  im
kommenden Geschäftsjahr stellen wollen.

Vereinsgebäude

2015
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Verein für soziale Rechtspflege Dresden e.V.

2015 Baulich  bedürfen  die  Sanitäranlagen  der  Wohnetagen  dringend  einer
Sanierung, für die wir gern Mittel einwerben möchten.

Neben diesen konkreten Zielen freuen wir uns auf die Herausforderungen,
die das neue Jahr an uns stellt und hoffen, mit einem kompetenten und
motivierten Mitarbeitendenteam und mit unseren Partnern und Förderern,
auf gute inhaltliche Impulse und ein Voranbringen der Voraussetzungen,
um straffällige Menschen optimal zu unterstützen.
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Betreuungsweisung

Betreuungsweisungen und Entlassungsbegleitungen nach §10, Abs. 5 JGG

Strukturelle Rahmenbedingungen 

Im Jahr  2014 stand  für  die  Umsetzung  der  Betreuungsweisungen und
Entlassungsbegleitungen im Auftrag der Jugendgerichtshilfe Dresden im
Verein  für  soziale  Rechtspflege  Dresden  e.  V.  ein  Fachleistungs-
stundenvolumen in Höhe von 3523 Stunden zur Verfügung, welches voll
ausgeschöpft  wurde und  2,25  Vollzeitstellen  entspricht.  Das  Team des
Projektes Betreuungsweisung / Entlassungsbegleitung setzt sich aus vier
Mitarbeitenden zusammen,  die  im Bedarfsfall  auch ambulante  jugend-
hilfliche Maßnahmen im Auftrag des  Jugendamtes  Dresden (Hilfen zur
Erziehung) durchführen können. Neben konkreten Fallanfragen seitens des
Jugendamtes  Dresden  besteht  damit  die  Möglichkeit,  im  Falle  der
Notwendigkeit einer sich anschließenden weiterführenden Unterstützung
und  Begleitung  im  Anschluss  an  eine  Betreuungsweisung/Entlassungs-
begleitung die  Kontinuität  bezüglich der  Betreuungsperson zu gewähr-
leisten. Dank der paritätischen Besetzung des Teams (zwei Frauen, zwei
Männer)  kann auf  die  jeweilig  spezifischen Betreuungsbedarfe  adäquat
eingegangen werden. 

Die  im  Rahmen  erlebnispädagogischer  Maßnahmen  zur  Verfügung
stehenden Mittel, welche hälftig durch das Jugendamt Dresden und den
VSR Dresden e. V. erbracht werden, betrugen für  das  vergangene Jahr
750 € und wurden ebenfalls  vollständig benötigt.  Neben gemeinsamen
Unternehmungen  werden  diese  Mittel  auch  für  die  Kostenübernahme
notwendiger  Erledigungen und Anschaffungen (zum Beispiel  Gebühren
für Ausweisdokumente, Beförderungsentgelte, etc.) verwendet.

Verlauf einer Zusammenarbeit im Rahmen der Betreuungsweisung

Im Juni 2014 wurde uns die Betreuungsweisung für Herrn Alias [1] von der
Jugendgerichtshilfe Dresden übergeben. Herr Alias ist  im Rahmen eines
Ordnungswidrigkeitsverfahrens  vor  dem  Amtsgericht  Dresden  mit  der
Ableistung 100 gemeinnütziger  Arbeitsstunden beauflagt  worden.  Nach
Einschätzung  der  zuständigen  Jugendgerichtshilfemitarbeiterin  wurde
aufgrund der Lebenssituation Herrn Alias die Umwandlung der Auflage in
eine Betreuungsweisung angeregt.

[1] Namen aus datenschutzrechtlichen Gründen geändert

Allgemeines

Erfahrungsbericht
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Betreuungsweisung

Erfahrungsbericht Im Vorfeld sollte er die Möglichkeit erhalten, seinen Betreuungshelfer in
einem  Erstgespräch  im  Rahmen  einer  präventiven  Betreuungsweisung
kennenzulernen,  um  dieser  Auflagenumwandlung  im  Bedarfsfall
zuzustimmen.  In  diesem  Gespräch  lernte  ich  einen  offenen  und
gesprächsbereiten 18-jährigen jungen Mann kennen,  der  im elterlichen
Haushalt  weder Eigenverantwortlichkeit  noch Selbstständigkeit  erlernen
konnte, in die praktische Haushalts- und Lebensführung nahezu gar nicht
integriert  wurde,  keine  eigenen  finanziellen  Mittel  (z.  B.  Taschengeld)
regelmäßig  zur  Verfügung  hatte  und  in  seinen  emotionslosen  und
distanzierten Schilderungen seiner Kindheits- und Jugenderfahrungen die
Folgen emotionaler Vernachlässigung vermuten ließ. Zum Zeitpunkt des
Erstgesprächs  war  er  ohne  eine  Beschäftigung,  er  hat  keinen  Schul-
abschluss  und  verbringt  einen  Großteil  seiner  Freizeit  mit  Computer-
spielen. 

Im Rahmen einer richterlichen Anhörung wurde mit Zustimmung Herrn
Alias  die  Auflage  der  gemeinnützigen  Stundenableistung  in  die
Wahrnehmung  einer  Betreuungsweisung  für  sechs  Monate  nebst  der
Ableistung von fünfzehn gemeinnützigen Stunden umgewandelt. 

Nach  den  Schilderungen  des  Klienten  war  das  gemeinsame
Zusammenleben  mit  der  Mutter  und  deren  Lebensgefährten  sehr
problembehaftet, es entstand der Eindruck, dass er im elterlichen Haushalt
weder  Förderung,  noch  Zuwendung,  Aufmerksamkeit  oder  Eigen-
verantwortlichkeit  erfuhr  bzw.  erlernen  konnte.  Auch  wurde  er
entsprechend  der  Stimmungslagen  zuhause  wiederholt,  mitunter
mehrtägig der Wohnung verwiesen, was zu Fehlzeiten bei der Erfüllung
der  Berufsschulpflicht  und  damit  schlussendlich  zu  obig  erwähnten
Ordnungswidrigkeitsverfahren  führte.  Ziele  der  Zusammenarbeit  sollten
die  Erarbeitung  einer  realistischen  Zukunftsperspektive  und  die
Herstellung von Rahmenbedingungen zur Verselbstständigung darstellen.
Im  Juli  2014  sollte  gemeinsam  mit  der  fallführenden  Jugendgerichts-
hilfemitarbeiterin  im  Rahmen  eines  Hausbesuches  ein  gemeinsames
Gespräch mit Herrn Alias und seiner Mutter zur Klärung der Wohn- und
Zukunftsperspektive  erfolgen.  Zu  diesem  Termin  wurde  der
Jugendgerichtshelferin  und  dem  Betreuungshelfer  kein  Zutritt  zur
Wohnung  gewährt,  die  Reaktionen  der  Familienmitglieder  auf  den
Kontaktversuch machten unmissverständlich  deutlich,  dass  der  Verbleib
des  jungen  Mannes  im  elterlichen  Haushalt  kein  förderliches  soziales
Umfeld für ihn darstellt. 
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Betreuungsweisung

Langfristig wurde die Planung des Auszugs aus der Wohnung der Mutter
und die Anmietung eigenen Wohnraumes thematisiert. 

Aufgrund  der  zeitlichen  Begrenztheit  der  Betreuungsweisung  und  des
wahrgenommenen  Unterstützungsbedarfs  zur  Verselbstständigung  in
eigenem  Wohnraum  wurde  die  Erforderlichkeit  einer  weiterführenden
Hilfe über den Zeitraum der Betreuungsweisung hinaus deutlich. Hierzu
sollte im Jugendamt eine Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII
beantragt werden, diese Hilfen können in der Regel nur gewährt werden,
wenn vor dem 18. Lebensjahr bereits Hilfen über das Jugendamt erfolgten,
was  in  diesem  Fall  nicht  gegeben  war.  Nach  der  Antragstellung  im
September  wurde  im  Oktober  2014  einer  Hilfe  im  Fachteam  des
Jugendamtes Dresden zugestimmt,  der Beginn der Hilfe  wurde für den
01.12.2014 terminiert. 

Mit  der  Sicherheit  der  weiterführenden  Betreuung  und  Unterstützung
sollte  neben  der  Erarbeitung  einer  realistischen  beruflichen
Zukunftsperspektive  und  der  Schuldenregulierung  nun  die  Anmietung
eigenen  Wohnraumes  zentrales  Thema  der  Zusammenarbeit  sein.  Im
Kontakt  zum Jobcenter  Dresden wurde bereits  im September  2014 die
Integration in eine Beschäftigungsmaßnahme realisiert,  welche er  noch
immer gern,  zuverlässig und regelmäßig  wahrnimmt.  Am 30.10.2014 -
Herr  Alias  wurde  erneut  vor  einigen  Tag  der  elterlichen  Wohnung
verwiesen, erhielt keinen Zutritt mehr und hielt sich zwischenzeitlich bei
seiner Großmutter auf – nahm er Kontakt zum Jobcenter Dresden auf und
beantragte Leistungen nach dem SGB II in eigener Bedarfsgemeinschaft.
Mit  Unterstützung  der  Jugendgerichtshilfe  konnte  die  Angemessenheit
und  Notwendigkeit  für  den  Bezug  eigenen  Wohnraumes  beschieden
werden  und  Dank  der  intensiven  Bemühungen  des  Klienten  und  der
zuverlässigen Wahrnehmung der  zahlreichen gemeinsamen Termine bei
Wohnungsanbietern,  Ämtern  und  Behörden  gelang  es  ihm,  ein
Mietverhältnis mit Beginn am 01.12.2014 erfolgreich abzuschließen. 

Im  Dezember  2014  erfolgte  nach  Bewilligung  der  entsprechenden
Leistungen und Bescheidung einmaliger  Beihilfen wie Kautionsdarlehen
und Erstausstattung, schrittweise die Übergabe der Hilfe an den Träger der
nunmehr begonnenen Hilfe für junge Volljährige. Noch zu bearbeitende
Themen  und  Anliegen  wie  die  erforderlichen  Ummeldungen  bei
Familienkasse,  Jobcenter,  Gesundheitskasse,  Ortsamt  und  Gläubiger;  die
Neueröffnung eines Kontos, die Akquise der Erstausstattung, Vereinbarung
von Ratenzahlungen mit den Gläubigern, Beantragung der Befreiung von
der Rundfunkgebührenpflicht, die  Anmeldung beim  Stromanbieter sowie

Erfahrungsbericht
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Betreuungsweisung

Erfahrungsbericht

Statistische Zahlen

die  Initiation  der  Berufsberatung  zur  Konkretisierung  der  Ausbildungs-
perspektive wurden zwischen dem Erbringer der Hilfe für junge Volljährige
und der Betreuungsweisung aufgeteilt und umgesetzt. Die Veränderung
der  Lebens-,  Beschäftigungs-  und  Wohnsituation  zogen  weitere
weitreichende positive Veränderungen im Alltag des zu Betreuenden nach
sich.  Mit  der  gewonnenen  Tagesstrukturierung  und  den  neuen  und
wachsenden  Anforderungen  nimmt  er  vermehrt  eigeninitiativ  und
erfolgreich  die  anstehenden  Aufgaben  wahr  und  bedarf  zunehmend
lediglich  der  Beratung  zur  alleinigen  Umsetzung  der  zu  erledigenden
Ämter-  und  Behördentermine.  Die  weiterführende  Unterstützung  über
einen  anderen  freien  Träger  im  Auftrag  des  Jugendamtes  konnte  gut
vorbereitet werden und dient dem Ziel, diese Entwicklungen nachhaltig zu
sichern  und  zu  verfestigen  und  einen  gelingenden  Alltag  in  eigenem
Haushalt zu begleiten. Im Abschlussgespräch mit dem Klienten und dem
neuen  Leistungserbringer  machte  Herr  Alias  deutlich,  dass  die
Erfahrungen,  erlernten  Kompetenzen  und  Erfolge  des  Betreuungs-
zeitraumes die Wahrnehmung der eigenen Selbstwirksamkeit  sowie das
Vertrauen  in  die  Handhabbarkeit  anstehender  Aufgaben  oder  nicht
antizipierter Entwicklungen positiv gestärkt und damit insbesondere das
Kohärenzgefühl in Bezug auf die eigene Handlungsfähigkeit  gewachsen
ist. Die Unterstützung im Rahmen der Hilfe für junge Volljährige wird für
weitere sechs Monate andauern und wird von ihm gern und zuverlässig in
Anspruch genommen.

Auswahl statistischer Besonderheiten 

Über das Jahr 2014 konnten im Projekt Betreuungsweisung/Entlassungs-
begleitung  im Auftrag  der  Jugendgerichtshilfe  Dresden  74  jugendliche
und  heranwachsende  straffällig  gewordene  Menschen  betreut  und
begleitet  werden.  Von  den  74  im  Jahr  2014  begonnenen  Betreuungs-
weisungen  und  Entlassungsbegleitungen  wurden  45  im  selben
Kalenderjahr abgeschlossen, 29 Zusammenarbeiten werden im neuen Jahr
fortgeführt.  Durch  die  Mitarbeitenden  des  VSR  Dresden  e.  V.  wurden
sieben Jugendliche und Heranwachsende mehr als im Vorjahr betreut.

Die  kontinuierliche  Zunahme  weiblicher  Klientinnen  in  den  dem  VSR
Dresden e. V. übergebenen Betreuungsweisungen setzte sich 2014 nicht
wie  in  den  Vorjahren  fort.  Während  bis  zum  Jahr  2013  der  Anteil
weiblicher Klientinnen kontinuierlich auf 42% angestiegen war, betrug der
Anteil zu betreuender junger Frauen im vergangenen Jahr wiederum nur
19%. 
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Betreuungsweisung

Der Anteil der jungen Menschen ohne vorhandene Suchtproblematik stieg
entgegen dem Vorjahr von 33 % auf 36,5 % an und der Prozentsatz der
Klientel  mit  bekanntem Crystalkonsum sank  um 13  Prozentpunkte  auf
20,3 %. Der Anteil der Klientel ohne Schulabschluss sank entgegen dem
Vorjahr ebenfalls von 55,6 % auf 46 %.

Für jeweils 43,3 % der Klient_innen war die Sicherung der finanziellen
und  die  Klärung  der  Wohnsituation  ein  wesentliches  Anliegen  für  die
gemeinsame Zusammenarbeit.  Von insgesamt 29 Adressat_innen,  deren
Ziel unter anderem der Bezug eigenen Wohnraumes darstellte, lebten 17
junge Menschen zum Ende der Zusammenarbeit in eigener Wohnung.

Aktuelles und Ausblick 

In  Anbetracht  aktueller  gesellschaftsstruktureller  und  weltpolitischer
Entwicklungen  können  sich  sukzessive  Veränderungen  hinsichtlich  der
Zielgruppe  des  Angebotes  der  Betreuungsweisungen  und  Entlassungs-
begleitungen  ergeben.  Neue  und  spannende  Herausforderungen  ent-
stehen  für  das  Projekt  im  Rahmen  der  Zusammenarbeit  mit
Migrant_innen  und  Asylbewerber_innen,  die  Mitarbeitenden  des  VSR
Dresden e. V. konnten hier in den beiden vergangenen Jahren bereits erste
praktische  Erfahrungen  sammeln.  Im  Jahr  2014  wurden  durch  die
Kolleg_innen  vier  junge  Menschen  mit  Migrationshintergrund  betreut,
wodurch sich Kontakte zum Sozialamt Dresden, Sachgebiet Ausländer, der
Ausländerbehörde  und  spezifischen  Beratungs-  und  Unterstützungs-
angeboten  intensivierten.  Ohne  das  bestehende  Angebot  der
Betreuungsweisungen  und  Entlassungsbegleitungen  zu  spezialisieren,
möchten  die  Mitarbeitenden  des  VSR  Dresden  e.  V.  ihre  fachlichen,
rechtlichen  und  interkulturellen  Kompetenzen  den  sich  verändernden
Bedarfen entsprechend ausbauen und vertiefen, um den Anforderungen
dieser Erweiterung des Tätigkeitsfeldes adäquat begegnen zu können. 

Statistische Zahlen

Aktuelles und Ausblick
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Ausgangspunkt

Projektziel

Netzwerkaufbau

Z:E:B:R:A

Die  Initiative  für  Kinder  mit  straffälligen  Angehörigen  in  Dresden
„Z:E:B:R:A  [Zuhören-Entlasten-Beraten-Respektieren-Aktivieren]“  wurde
im  Jahr  2013  neu  konzipiert  und  befindet  sich  nun  seit  2014  in  der
Umsetzung. 

Ein besonderer Dank gilt hier dem Rotary Club Dresden - Goldener Reiter,
der  durch  seine  großzügige  Spende  die  Umsetzung  des  Projektes
ermöglicht hat.

Handlungsgrundlage  der  Initiative  bilden  die  Ergebnisse  der  kind-
zentrierten Studie: „COPING – Kinder von Strafgefangenen: Maßnahmen
zur  Stärkung  der  psychischen  Gesundheit  und  Minderung“,  wonach 
Auswirkungen durch die  Inhaftierung eines  Elternteils  bei  Kindern und
Jugendlichen  in  Form  von  geringem Selbstwertgefühl,  Peerproblemen,
Stigma,  Scham,  sozialer  Isolation,  finanziellen  Problemen,  verzögerter
Entwicklung,  krimineller  Entwicklung,  starken  Ängsten,  Problemen  der
geistigen  Entwicklung  im  gesamten  Lebenslauf  und  vielschichtige
Risikogefahren  vorliegen  und  somit  einer  multiperspektivischen
Unterstützung bedürfen.

Ziel  des  Projektes  ist  es,  bestehende  Unterstützungsmaßnahmen  für
Kinder mit straffälligen Angehörigen im Raum Dresden, orientiert an dem
nach der  Studie festgestellten Hilfebedarf  dieser  Zielgruppe,  zu prüfen,
Versorgungshemmnisse bzw. -lücken auszumachen und, entsprechend den
in der Coping Studie publizierten Empfehlungen, adäquate Lösungen zu
initiieren. Die Sensibilisierung und Vorbereitung von Professionellen, um
Eltern und Bezugspersonen Rat und Unterstützung zum Thema  anbieten
zu  können,  steht  dabei  im  Mittelpunkt  unserer  Bestrebungen  als
spezialisierter  Träger  der  freien  Straffälligenhilfe.  Betroffene  Kinder
benötigen  Bezugs-  und  Vertrauenspersonen,  denen  gegenüber  sie  ihre
Ängste, Wut, Beschämung und Trauer zum Ausdruck bringen und Fragen
stellen können, ohne sich in die Gefahr zu begeben, abgelehnt  zu werden
oder das Gegenüber zu überfordern. 

Umsetzung und Ergebnisse 

Mit Jahresbeginn 2014 wurden Kontakte zu verschiedenen Institutionen
der  Stadt  Dresden,  wie  dem  Jugendamt,  der  Polizei,  dem  Straf-  und
Familiengericht,  der  JVA  Dresden,  dem  sozialen  Dienst  der  Justiz  am
Landgericht  Dresden,  Erziehungsberatungsstellen,  verschiedenen Kinder-
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tageseinrichtungen und Schulen und weiteren Trägern der Kinder- und
Jugendhilfe  sowie  Rechtsanwälten  mit  dem  Schwerpunkt  Straf-  und
Familienrecht  aufgenommen.  Mit  einem  Infoschreiben  zum  Projekt
„Z:E:B:R:A“  und  den  Ergebnissen  der  Coping  Studie,  wurde  die
Notwendigkeit  für  Gespräche  und  Austausch  beworben.  Verschiedene
Prozessbeteiligte, wie die JVA Dresden, Vertreter_innen aus dem Kontext
Schule  und  Kindertageseinrichtungen  sowie  dem  Sozialen  Dienst  der
Justiz  am  Landgericht  Dresden  nahmen  diese  Einladung  mit  großem
Interesse  an und bekundeten ebenfalls  Bedarf  und Bereitschaft  an der
Mitwirkung.

Andere Institutionen reagierten eher zurückhaltend und unklar über die
Bedeutung  ihrer  Wirkungsmöglichkeiten  für  die  betroffene  Zielgruppe.
Dabei wurde, und wird noch immer, die große Diskrepanz sichtbar, die es
zwischen den an einem Strafverfahren gegen Eltern beteiligten Instanzen
und  schutzbietenden Angeboten für  betroffene Kinder  zu überwinden
gilt. 

Aus  den  zahlreichen  Gesprächen  mit  Mitarbeitenden  der  oben  be-
schriebenen Professionen und den Erkenntnissen aus der eigenen Tätigkeit
im  Bereich  der  Hilfen  zur  Erziehung  wurde  ein  erster  Eindruck  der
aktuellen Situation für die Zielgruppe in Dresden erfasst. Danach fehlen
ganz  konkret  spezialisierte  Angebote,  die  vor  allem  Angehörigen  und
Bezugspersonen der  betroffenen Kinder  beratend,  aber  auch begleitend
zur  Seite  stehen.  Innerfamiliäre  Konflikte,  Scham,  Angst  vor
Stigmatisierung und Vorbehalte gegenüber den Maßnahmen des Jugend-
amtes führen dazu, dass Hilfe nicht eingefordert und der offene Umgang
mit dem Thema gegenüber den betroffenen Kindern vermieden wird. Folge
dieser  Tabuisierung  und  der  von  einem  Strafverfahren  ausgehenden
repressiven  Ausstrahlung  in  das  familiäre  Bezugssystem  der
Straftäter_innen  ist  es  vermutlich  auch,  dass  selbst  pädagogische
Fachkräfte,  wie  Betreuer_innen  einer  Kita,  Lehrer_innen  oder
Mitarbeiter_innen  der  öffentlichen  und  freien  Kinder-  und  Jugendhilfe
Unsicherheiten im Umgang mit der Thematik erklären. 

Weiterhin  wurde  der  Versuch  unternommen,  statistische  Angaben  von
möglichen Betroffen im Raum Dresden zu ermitteln, um die Größe der
Zielgruppe näher bestimmen zu können. Die JVA Dresden meldete dazu im
Juli  2014  eine  Zahl  von  341  inhaftierten  Vätern,  die  ihre  Vaterschaft
freiwillig angeben hatten. 

Bedarfe

Statistik
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Öffentlichkeitsarbeit

Fachberatungs- und 
Koordinierungsstelle

Unterstützung für 
Eltern und 
Angehörige

Die im Oktober  2014 übermittelten Angaben des  sozialen Dienstes der
Justiz  am  Landgericht  Dresden  mit  insgesamt  659  Kindern  von  372
Proband_innen lassen eine vorsichtige Hochrechnung von der Zahl  der
inhaftierten  Väter  auf  die  damit  in  Verbindung  stehende  Anzahl  der
Kinder  zu.  Die  Zahlen  bleiben  sehr  ungenau,  da  uns  zum  einen
Informationen  über  inhaftierte  Dresdner  Mütter  in  der  JVA  Chemnitz
fehlen,  die  inhaftierten  Väter  der  JVA  Dresden  nicht  alle  aus  Dresden
stammen und Dresdner Väter auch in anderen sächsische Gefängnissen
untergebracht  sind.  Sie  geben  Anhaltspunkte,  dass  von  einer  Vielzahl
potentiell betroffener Kinder in der Stadt Dresden ausgegangen werden
muss. 

Durch die Beteiligung an überregionalen Fachveranstaltungen, wie dem
Bundeskongress der Freien Straffälligenhilfe im September 2014 in Bonn
oder  der  Fachtagung  des  Sächsischen  Landesverband  für  soziale
Rechtspflege e. V. in Bischofswerda, traten wir mit unserem Anliegen und
den gewonnenen Erkenntnissen in den fachöffentlichen Austausch. 

Ausblick 2015

Im verbleibenden, durch den Rotary Club Dresden – Goldener Reiter bis
Juni  2015  finanziell  gesicherten,  Projektrahmen  soll  eine  spezialisierte
Fachberatungs-  und  Koordinierungsstelle  im  VSR  Dresden  e.  V.  zur
Unterstützung aller Kinder und Jugendlichen in Dresden, deren Eltern oder
wichtige  Bezugspersonen  von  einem  Strafverfahren  betroffen  sind,
konzipiert  werden.  Damit  soll  es  gelingen,  die  begonnene
Sensibilisierungs-, Öffentlichkeits- und Unterstützungsarbeit des Projektes
im kommenden Jahr  und darüber  hinaus  weiterführen  zu können.  Die
Arbeit  dieser  Fachberatungs-  und  Koordinierungsstelle  soll  zwei
Handlungsansätze verfolgen. Zum einen soll die Beratung, Begleitung und
vor allem Vermittlung passgenauer Hilfsangebote für Eltern, die selbst von
einem  Strafverfahren  betroffen  sind  und/oder  Angehörige,  die  als
familiäre oder professionelle Bezugspersonen  Verantwortung gegenüber
betroffenen Kindern oder Jugendlichen tragen, bereitgestellt werden. Die
Installation  einer  Erprobungsphase  für  diesen  Handlungsansatz  seit
September  2014  erhielt  bisher  nur  vereinzelt  von  den  Schnittstellen
Rücklauf, die eher zufällig über den begonnenen Netzwerkaufbau darauf
aufmerksam  wurden.  Hier  ist  eine  stärkere  Öffentlichkeitsarbeit  und
Bekanntgabe des Angebots mit zugehörigem Kontakt- und Informations-
material erforderlich.
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Im zweiten  Handlungsansatz  soll  die  Vernetzung  vorhandener  Dienste,
Ansprechpartner und am Strafverfahren beteiligter Institutionen für ein
basiswirksames  System  zur  Entlastung  der  Zielgruppe  Kinder  mit
straffälligen  Angehörigen,  über  einen  längeren  Zeitraum  aufgebaut
werden. Mit der Initiierung eines ersten „Runden Tisches“ im November
2014  gelang  es,  bereits  verschiedene  am  Strafverfahren  beteiligte
Instanzen als auch Netzwerke, die Kindern professionelle soziale Bezugs-
rahmen anbieten, ins gemeinsame Gespräch zu bringen. Der inhaltliche
Schwerpunkt   lag  dabei  zunächst  im Kennenlernen der  Beteiligten mit
ihren Erfahrungen und Anliegen, ausführlichen Informationen zur Coping
Studie und daraus abgeleiteten Aufgaben sowie der Formulierung einer
gemeinsamen  Zielstellung  und  Absprache  zur  Form  der  weiteren
Zusammenarbeit.  Diese  soll  2015  intensiviert  und  auf  die  Bearbeitung
zusammengestellter  Fragestellungen konkretisiert  werden.  Der  Initiative
angeschlossen ist darüber hinaus ein Forschungsprojekt der evangelischen
Fachhochschule  Dresden.  Die  in  diesem  Rahmen  2014  durchgeführten
Experteninterviews und Befragungen sollen bis Frühjahr 2015 ausgewertet
werden  und  die  Ergebnisse  dann  in  die  weitere  inhaltliche  Arbeit  mit
einbezogen werden. 

Runder Tisch

Forschungsprojekt
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Hilfen zur Erziehung

Statistische Angaben

Projektentwicklung

Hilfen zur Erziehung (HzE)

Im  Jahr  2014  erhöhte  sich  die  Anzahl  der  geleisteten  Fachleistungs-
stunden (FLS) auf 1023. Damit wurden 167 Stunden mehr geleistet als im
Vorjahr, wobei die Anzahl der von den Jugendämtern der Stadt Dresden
getragenen Einzelfälle über die §30 und §31 SGB VIII bei sieben gegenüber
dem Vorjahr konstant geblieben ist. Das größere Stundenvolumen ist vor
allem auf die höhere Kontaktintensität bei der Begleitung der Einzelfälle
und  die  Motivation  der  Klient_innen  zurückzuführen.  Alle  von  den
verschiedenen  Jugendämtern  der  Stadt  Dresden  vermittelten  Familien
oder Jugendlichen konnten das  an sie  gerichtete Hilfeangebot für  sich
annehmen und eine Arbeitsbeziehung  zu ihren Helfer_innen aufbauen, so
dass keine Betreuung vorzeitig beendet werden musste. Weiterhin wurde
2014 ein Verwandtschaftsrat koordiniert und ein zweiter eingeleitet. 

Die Bestrebungen des Projektes „Hilfen zur Erziehung“, vor allem Familien
und Jugendlichen Unterstützung anzubieten,  deren Hilfebedarf  auf  das
Thema Straffälligkeit zurückzuführen ist, wird zunehmend als Ressource
erkannt.  Mit  steigender  Tendenz  erfolgen  die  Anfragen  der  Dresdner
Jugendämter zur Leistungserbringung durch den VSR Dresden e.  V.  vor
diesem Hintergrund. In sieben der insgesamt neun begleiteten Einzelfälle
gehört  der  Umgang  mit  der  Straffälligkeit  einer  zum  Familiensystem
gehörenden  Bezugsperson  zum  gemeinsamen  Arbeitsprozess.  Durch
langjährige  Erfahrungen in  diesem Arbeitskontext  erarbeiteten  sich die
Vereinsmitarbeitenden  die  dafür  notwendige  klare  Positionierung
gegenüber  dem  strafrelevanten  Verhalten  eines  Menschen  und
zugewandter  Aufmerksamkeit  für  dessen  Persönlichkeit.  Aufgebaute
Arbeitsbeziehungen  zu  Institutionen  wie  den  sächsischen  Justiz-
vollzugsanstalten und ihren Sozialdiensten,  Bewährungs- und Gerichts-
helfern,  Drogen-  und  Suchtberatungsstellen,  Schuldnerberatungsstellen,
Anwälten  verschiedener  Rechtsgebiete,  Einrichtungen  zur  Hilfe  bei
Wohnungslosigkeit  und  dem  Jobcenter  Dresden  erweisen  sich  oft
hilfreich  beim Aufbau  von  Motivation  und  der  (Wieder-)Erlangung  der
Handlungsfähigkeit der Hilfesuchenden.

22

Jahresbericht 2014



Hilfen zur Erziehung

Die  sorgfältige  Prüfung  und  verlässliche  Erstattung  der  fallbezogenen
Kosten  durch  die  Abteilung  „Wirtschaftlichen  Hilfen“  des  Jugendamtes
Dresden sorgt für die notwendige finanzielle Sicherheit und Stabilität des
Projekts. 

Zusätzlich  stellte  die  Stiftung  Lichtblick  auch  im Jahr  2014  finanzielle
Mittel  für  das  Projekt  „Hilfen  zur  Erziehung“  bereit.  Die  damit  einge-
richtete Handkasse ermöglicht den begleitenden Fachkräften, besonders in
existentiellen  Krisen-  und  Notsituationen  unserer  Hilfeempfänger,  ziel-
gerichtete  Brückenschläge  zum  Aufbau  von  Normalität,  wie  z.  B.  die
Kostenübernahme  zur  Erstellung  eines  Personaldokumentes.  Besondere
Anlässe,  wie Geburtstage oder  bestandene Prüfungen können mit  Hilfe
dieser Mittel  gewürdigt  oder gemeinsame Erlebnisse,  z.  B.  in Form von
Ferien- oder Familienausflügen, ermöglicht werden. 

Finanzielle
Rahmenbedingungen
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Neuanfang

Zielgrößen und 
Wirkungsweise 

Evaluation Dresdner Neuanfang (D-N-A)

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung von Evaluationen im
Bereich der Sozialen Arbeit wurde vom Landesjugendamt des Freistaates
Sachsen und der Jugendgerichtshilfe Dresden die Evaluation des Projektes
„Dresdner Neuanfang“ für den Zeitraum von Anfang 2013 bis Ende 2014
in Auftrag gegeben. Die Evaluation wurde federführend vom Verein für
soziale Rechtspflege Dresden e. V. übernommen. Im Folgenden werden die
Vorgehensweise  sowie  exemplarische  Ergebnisse  dargestellt.  Die  aus-
führlichen  Ergebnisse  können  im  Abschlussbericht  zur  Evaluation  des
Projekts eingesehen werden, der bis Ende März 2015 fertiggestellt wird.

Die  Ziele  des  Projektes  „Dresdner  Neuanfang“  betreffen  ein  optimal
gestaltetes  Übergangsmanagement.  Dementsprechend  soll  mithilfe  des
Projektes auf  die  verschiedenen Bedarfslagen der  Projektteilnehmer vor
und nach der Haftentlassung eingegangen werden. Die im Rahmen des
Projektes zu klärenden Fragen der  Bedürfnisse der Teilnehmer beziehen
sich auf drei Bereiche: Vorbereitung der Haftentlassung, Grundsicherung
und Reintegration. Dabei beinhaltet die Erreichung einer Grundsicherung
sowohl eine finanzielle Absicherung als auch eine gesicherte Unterkunft.
Bedürfnislagen  zur  allgemeinen  Reintegration  können  dabei  die
schulische/berufliche Integration,  der  Schuldenabbau,  das  Angehen von
Suchtproblemen  und  Problemen  der  psychischen  und  körperlichen
Gesundheit betreffen sowie die Schaffung eines stabilen sozialen Umfelds
und der sinnvollen Freizeitgestaltung sein.  Diese möglichen Bedürfnisse
der  Projetteilnehmer  wurden  gleichzeitig  als  Zielgrößen  des  Projekts
betrachtet  (Abbildung  1).  Es  wird  davon  ausgegangen,  dass  durch  das
Projekt  „Dresdner  Neuanfang“  Veränderungen  in  diesen  Zielgrößen  zu
erwarten  sind,  wenn  ein  entsprechender  Bedarf  von  Seiten  der
Projektteilnehmer vorhanden ist.
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Abbildung 1: Zielgrößen des Projekterfolgs

Damit galt es innerhalb der Evaluation zu erfassen, ob in diesen Bereichen
Veränderungen bei den Projektteilnehmern ersichtlich werden. Es konnte
jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass diese Zielgrößen innerhalb
des Projekts vollständig erreicht bzw. durchlaufen werden können. Zum
Beispiel  ist  es  bei  einigen  Teilnehmern  nicht  möglich,  den  kompletten
Betrag an Schulden, der bis zum Zeitpunkt der Haft zusammengetragen
wurde, abzuzahlen. Es kann dagegen aber ein Erfolg des Projekts sein, dass
eine  Schuldnerberatung  aufgesucht  wurde  und/oder  erste  Raten-
zahlungen mit den Gläubigern vereinbart wurden.

Daher wurde der Projekterfolg differenzierter, anhand eines Stufenmodells
definiert. Die theoretische Grundlage hierzu lieferten das Rubikonmodell
der Handlungsphasen nach Heckhausen und Gollwitzer (1987) [1] und das
Modell des geplanten Verhaltens von Ajzen (1991)[2]. Für die vorliegende
Evaluation  des  Projektes  „Dresdner  Neuanfang“  wird  dementsprechend
erfasst,  inwieweit  die  Projektteilnehmer  (1.)  ein  bestimmtes  Problem-
bewusstsein bzw. sich bestimmte Ziele zu einen der Bestandteile des oben
beschriebenen Wirkungsmodells gesetzt haben, (2.) inwieweit die Projekt-
teilnehmer  bereits  Vorbereitungen  zur  Erreichung  dieses  Ziel  getroffen
haben und ob sie (3.) erste Handlungen zur Zielerreichung durchgeführt
haben. 

[1] Heckhausen,  H.,  &  Gollwitzer,  P.M.  (1987).  Thought  contents  and  cognitive  functioning  in
motivational versus volitional states of mind. Motivation and Emotion, 11(2), 101-120.

[2] Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision
Processes, 50, 179-211.
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Neuanfang

Beschreibung der 
Teilnehmer

Mit  dieser  Abstufung  der  Zielerreichung  durch  das  Projekt  kann  die
Wirkung des Projekts differenzierter betrachtet werden. Dazu wurde ein
Wirkungs-  bzw.  Stufenmodell  entwickelt  (Abbildung  2),  welches  die
vermutete abgestufte Wirkungsweise beschreibt.  Dieses Wirkungsmodell
lässt sich auf fast alle Zielgrößen anwenden.

Abbildung 2: Stufenmodell des Projekterfolgs „Dresdner Neuanfang“

Mit  der  Evaluation  des  Projekts  wurde  eine  Vollerhebung  aller
Projektteilnehmer angestrebt, die in den Jahren 2013 und 2014 entlassen
worden sind bzw. für die der Befragungszeitpunkt in diesen Jahren lag.
Von  den  ca.  35  entlassenen  Jugendlichen  und  Heranwachsenden  in
diesem  Zeitraum  konnten  von  Januar  2013  bis  Ende  September  2014
zwölf  Projektteilnehmer  befragt  werden.  Durch  die  Befragung  der
Entlassungsbegleiter_innen  zu  den  jeweiligen  Entlassungsbegleitungen
wurden in diesem Zeitraum 26 Entlassungsbegleitungen dokumentiert.

Bei  den  Entlassungsbegleitungen,  die  insgesamt  dokumentiert  werden
konnten, waren alle Projektteilnehmer männlich und durchschnittlich 21
Jahre alt (Min = 17 Jahre; Max = 24 Jahre). Als häufigste Straftat wurde
von den Projektteilnehmern Gewalt und Körperverletzung verübt (52 %)
(siehe Tabelle 1). Des Weiteren waren Raub/räuberische Erpressung (28 %)
und Untreue/Betrug (20 %) häufige, teilweise auch (Zweit-)Straftaten. Als
sonstige  Straftaten  wurden  für  die  Projektteilnehmer  Brandstiftung,
Einbruchdiebstahl und Fahren ohne Führerschein berichtet.
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Tabelle 1: Straftaten der Projektteilnehmer

Straftat Abs. Häufigk.

Rel. Häufigk.

(bez. auf Gesamtzahl der

Straftaten) in %

Rel. Häufigk.

(bez. auf Gesamtzahl der

Projektteilnehmer) in %

Gewalt/ Körperverletzung 13 36,1 52

Raub/ räuberische 

Erpressung
7 19,4 28

Verstoß gegen BtMG 1 2,8 4

Diebstahl/ Unterschlagung 4 11,1 16

Untreue/ Betrug 5 13,9 20

Sonstige 4 11,1 16

Keine Angabe möglich 2 5,6 8

Gesamt 36 100 %  

Im Mittel verbüßten die Projektteilnehmer 16 Monate in Haft (Min = 6
Monate; Max = 36 Monate). Diese Haftstrafe war für einen Großteil der
Projektteilnehmer die erste (65 %) und für 23 % die zweite Haftstrafe. Bei
den dokumentierten Fällen der Entlassungsbegleitung handelt es sich um
Jugendliche  und  Heranwachsende,  von  denen  nur  die  Hälfte  einen
Schulabschluss vorweisen kann. Sieben Projektteilnehmer (27 %) verfügen
über  einen  Hauptschulabschluss  und  jeweils  drei  Projektteilnehmer
entweder über einen Sonder-/Förderschulabschluss oder sogar über einen
Realschulabschluss  (je  12  %).  Insgesamt  konnten  bereits  zwölf
Projektteilnehmer (46 %) Ausbildungsmodule in der Haft beginnen und
drei Projektteilnehmer (12 %) haben bereits vor der Haft eine Ausbildung
begonnen.

Durch die bekannten Schwierigkeiten, Projektteilnehmer für Befragungen
zu gewinnen, wurde ein Design mit einer Einmalmessung gewählt. Dabei
erfolgte die Befragung der Projektteilnehmer circa vier Wochen nach der
Haftentlassung. Die Entlassungsbegleiter_innen wurden ebenfalls vier bis
sechs  Wochen  nach  Haftentlassung  ihrer  betreuten  Projektteilnehmer
befragt.

Untersuchungsdesign
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Neuanfang

Indikatoren und 
Kriterien des 
Projekterfolgs

Die vorab beschriebenen Zielgrößen des Projekterfolgs stellen gleichzeitig
die Indikatoren dar, in denen Veränderungen durch das Projekt erwartet
werden  können.  Mit  Hilfe  des  Wirkungsmodells  zu  den  Stufen  des
Projekterfolgs  wurden  aus  diesen  Indikatoren  Kriterien  für  den
Projekterfolg abgeleitet (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2: Indikatoren und Kriterien für die Zielerreichung des Projekts

Ziel Indikator Kriterien für Projekterfolg

Vorbereitung der 
Entlassungs-begleitung in 
Haft

Vorbereitung von 
Grundsicherung und 
Reintegration
 
Reibungsloser Ablauf des 
Entlassungstages

• Ziele /Bedarfe für die Entlassungsvorbereitung und 
die Zeit danach werden formuliert

• Erste Erledigungen für die Entlassungsvorbereitung 
können angegangen werden

• Der Entlassungstag läuft reibungslos ab

• Der Projektteilnehmer zeigt Eigenaktivität bei der 
Entlassungsvorbereitung

• Es erfolgt eine Unterstützung durch die 
Entlassungsbegleiter_innen bei der 
Entlassungsvorbegleitung

Schaffung der 
Grundsicherung

Finanzielle Absicherung
• Anträge werden gestellt

• Sicherung des Lebensunterhaltes erfolgt zeitnah zur 
Entlassung

• Der Projektteilnehmer zeigt Eigenaktivität bei der 
Sicherung des Lebensunterhaltes

• Es erfolgt Unterstützung durch die 
Entlassungsbegleiter_innen bei der Sicherung des 
Lebensunterhaltes
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Ziel Indikator Kriterien für Projekterfolg

 Wohnung/ Unterkunft - Die Wohnsituation/Unterkunft kann zeitnah zur Entlassung geklärt 
werden

Bei Unzufriedenheit mit der aktuellen Wohnsituation 

• unternimmt der Projektteilnehmer Aktivitäten zur 
Wohnungs-/Unterkunftssuche

• plant der Projektteilnehmer Aktivitäten zur 
Wohnungs-/Unterkunftssuche

• zeigt der Projektteilnehmer Eigenaktivität bei der 
Wohnungs-/Unterkunftssuche

• erfolgt Unterstützung durch die Entlassungsbegleiter_innen 
bei der bei der Wohnungs-/Unterkunftssuche

Reintegration Schuldenabbau angehen Bei Schulden des Projektteilnehmers 

• unternimmt dieser Aktivitäten zur Schuldenregulierung

• plant dieser Aktivitäten zur Schuldenregulierung

• zeigt der Projektteilnehmer Eigenaktivität bei der 
Schuldenregulierung 

• erfolgt Unterstützung durch die Entlassungsbegleiter_innen 
bei der bei der Schuldenregulierung

 Schulische/ berufliche 
Reintegration • Der Projektteilnehmer formuliert Wünsche für seine             

schulische/berufliche Zukunft

Bei Wünschen für die schulische/berufliche Zukunft

• unternimmt der Projektteilnehmer Aktivitäten zur Erreichung 
seiner schulischen/beruflichen Wünsche

• plant der Projektteilnehmer Aktivitäten zur Erreichung   seiner
schulischen/beruflichen Wünsche

• zeigt der Projektteilnehmer Eigenaktivität bei der  

                    Erreichung seiner schulischen/beruflichen Wünsche

• erfolgt Unterstützung durch die Entlassungs-   

                     begleiter_innen bei der Erreichung seiner  
                     schulischen/beruflichen Wünsche
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Ziel Indikator Kriterien für Projekterfolg

Reintegration Schaffung eines 
stabilen sozialen 
Umfeldes

• ·Der Projektteilnehmer hat Personen im sozialen Umfeld, die ihn
nach der Haftentlassung unterstützen

• Der  Projektteilnehmer  sieht  in  seinem  sozialen  Umfeld
Veränderungsbedarf bzw. hat bereits für Veränderungen gesorgt

• ·Bei Veränderungswünschen oder Problemen im sozialen Umfeld
zeigt der Projektteilnehmer Eigenaktivität

• ·Es erfolgt Unterstützung durch die Entlassungsbegleiter_innen
bei Veränderungswünschen oder Problemen im sozialen Umfeld

 Sucht angehen Wenn der Projektteilnehmer regelmäßig Alkohol und/oder Drogen konsumiert 
und ein Problembewusstsein hat bzw. den Wunsch etwas dagegen zu tun

• Unternimmt der Projektteilnehmer bereits etwas dagegen

• plant der Projektteilnehmer etwas dagegen zu tun

• zeigt der Projektteilnehmer beim Angehen von Suchtproblemen 
Eigenaktivität

• erfolgt Unterstützung durch die Entlassungsbegleiter_innen 
beim Angehen von Suchtproblemen Eigenaktivität.

 Gesundheit 
(psychisch)

Wenn beim Projektteilnehmer psychische Probleme vorliegen

• unternimmt der Projektteilnehmer Aktivitäten dagegen

• plant er Aktivitäten um dagegen etwas zu tun.

• zeigt der Projektteilnehmer beim Angehen von psychischen 
Problemen Eigenaktivität.

• erfolgt Unterstützung durch die Entlassungsbegleiter_innen

 Gesundheit (physisch) Wenn beim Projektteilnehmer chronische Krankheiten oder körperliche 
Beschwerden vorliegen, 

• unternimmt er Aktivitäten dagegen

• plant er Aktivitäten um dagegen etwas zu tun

• zeigt der Projektteilnehmer Eigenaktivität

•  erfolgt Unterstützung durch die Entlassungsbegleiter_innen
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Ziel Indikator Kriterien für Projekterfolg

 Freizeitaktivitäten gestalten Wenn der Projektteilnehmer gerne seine Freizeit neu 
gestalten würde

• tut er was dafür

• plant er was dafür zu tun

• zeigt der Projektteilnehmer bei der 
Freizeitgestaltung Eigenaktivität.

• erfolgt Unterstützung durch die 
Entlassungsbegleiter_innen bei der 
Freizeitgestaltung

Allgemeine 
Persönlichkeitsentwicklung

Behördenkompetenz wird 
aufgebaut • ·Der Projektteilnehmer fühlt sich/ist in der 

Lage Behörden-/Ämtergänge alleine zu 
erledigen

Zusammenarbeit in der 
Entlassungsbegleitung

 
• ·Die Zusammenarbeit innerhalb der 

Entlassungsbegleitung wird vom 
Projektteilnehmer als auch vom den 
Entlassungsbegleiter_innen positiv 
beurteilt.

Risiko für erneute Straffälligkeit  
• ·Der Projektteilnehmer hat Angst vor einer 

erneuten Gefängnisstrafe.

• Der Projektteilnehmer geht davon aus, 
dass er keine Straftaten mehr begehen 
wird.

Für  die  Entwicklung  der  Erhebungsinstrumente  wurde  auf  das
Wirkungsmodell  zu  den  Stufen  des  Projekterfolgs  zurückgegriffen.
Dementsprechend wurden die Fragen der Erhebungsinstrumente aus den
Indikatoren  bzw.  Kriterien  des  Projekterfolgs  (vgl.  Tabelle  2)  abgeleitet.
Zusätzliche offene Fragen ermöglichen es, auch außerhalb der Kategorien
Angaben zu machen. Es wurde jeweils ein Fragebogen zur Erfassung der
Sicht  der  Entlassungsbegleiter_innen  und  ein  Fragebogen  für  die
Projektteilnehmer entwickelt. Die Fragen in den beiden Erhebungsbögen
wurden  inhaltlich  und  sprachlich  aufeinander  abgestimmt,  damit  ein
Vergleich der beiden Sichtweisen möglich wird.

Erhebungsinstrumente
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Das Erhebungsinstrument  für  die  Entlassungsbegleiter_innen beinhaltet
letztendlich  16  Skalen  die  mithilfe  von  insgesamt  118  Items  erfasst
werden. Für die Projektteilnehmer werden 14 Inhaltsbereiche anhand von
104 Items mit einem Fragebogen erhoben (Abbildung 3).

Des  Weiteren  beinhaltet  das  Erhebungsinstrument  für  die  Projektteil-
nehmer eine ausführliche Instruktion zum Ziel und Inhalt der Befragung
sowie den Hinweis zur Gewährleistung der Anonymität. Der Pretest ergab,
dass die Bearbeitungszeit für die Erhebungsbögen bei etwa einer halben
Stunde liegt.

Abbildung 3: Skalen und Items der Erhebungsbögen

Die Datenerhebung erfolgte im Zeitraum von Anfang Juni 2013 bis Ende
Dezember 2014.  Die  Entlassungsbegleiter_innen wurden vorab über  die
Inhalte der Erhebungsinstrumente und das Vorgehen zur Datenerhebung
informiert. Hierzu sollten die jeweiligen Entlassungsbegleiter_innen circa
vier  Wochen  nach  der  Haftentlassung  die  Projektteilnehmer  um  die
Beantwortung  der  Erhebungsbögen  bitten.  Dabei  konnten  die  Projekt-
teilnehmer den Erhebungsbogen entweder mit nach Hause nehmen oder
diesen  vor  Ort,  d.  h.  vor  oder  nach  einem  Termin  bei  dem/der
Entlassungsbegleiter_in, ausfüllen.
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Von  insgesamt  ca.  45  Jugendlichen  und  Heranwachsenden,  die  im
Zeitraum  2013  bis  2014  nach  Dresden  entlassen  wurden,  nahmen  35
Personen am Projekt „Dresdner Neuanfang“ teil. Von den restlichen zehn
Personen entfallen sechs wegen Wegzug aus dem Zuständigkeitsbereich
der  Jugendgerichtshilfe  Dresden.  Zwei  Personen konnten  aufgrund  der
Behandlung in einer Suchtklinik bzw. eines Haftaufenthaltes in der JVA
Dresden  nicht  am  Projekt  teilnehmen.  Lediglich  zwei  Jugendliche
erklärten,  den  Übergang  von  der  Haft  in  die  Freiheit  eigenständig
bewältigen zu wollen und lehnten die Teilnahme am Projekt ab.

Das  Projekt  „Dresdner  Neuanfang“  hat  unter  anderem  zum  Ziel,  die
Projektteilnehmer  bei  der  Vorbereitung der  Entlassung zu unterstützen.
Den größten Unterstützungsbedarf wiesen die Projektteilnehmer in Bezug
auf die finanzielle Grundsicherung, bei der Suche nach einer Unterkunft
und bezüglich der Suche nach einer Beschäftigung bzw. der Aufnahme
einer (Schul-)Ausbildung auf (vgl. Abbildung 4).

Für fast alle Projektteilnehmer wurde ein Bedarf zur Unterstützung bei der
finanziellen Grundsicherung angegeben. Noch vor der Entlassung konnten
hierbei bereits erste Schritte durch:

· das Abholen des Antrags auf Leistungen durch den
   Entlassungsbegleiter bzw. die Entlassungsbegleiterin (36 %)
· das (gemeinsame) Ausfüllen des Antrags (28 %) und/oder 
· sonstige Vorbereitungen (16 %) unternommen werden.

Für etwa die Hälfte der Projektteilnehmer (45 %, 9 Personen),  die eine
Unterkunft  nach  der  Entlassung  suchten,  konnte  bereits  vor  der
Entlassung die vorübergehende Rückkehr in die Familie bzw. zur Mutter
geklärt werden.

[3] In  dieser  Darstellung  kann  nur  auszugsweise  auf  die  Evaluationsergebnisse
eingegangen  werden.  Die  vollständige  Ergebnisdarstellung  in  Form  eines  Abschluss-
berichts  ist  ab  April  2015  bei  der  Jugendgerichtshilfe  Dresden  bzw.  beim  Verein  für
Soziale  Rechtspflege  Dresden  e.  V.  erhältlich.  Des  Weiteren  wird  ausschließlich  die
Sichtweise der Entlassungsbegleiter_innen dargestellt. 

Ergebnisse[3]

Bedarfsgerechtigkeit
des Projekts

Vorbereitung der
Entlassung
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Für weitere fünf Personen (21 %) konnte ein Platz in einem Übergangs-
wohnheim organisiert werden. Zwei Personen (10 %) bezogen eine eigene
Wohnung.  Der  Abschluss  einer  Schul-  bzw.  Berufsausbildung  oder  die
Suche nach einer Beschäftigung war bei etwa 77 % der Projektteilnehmer
ein  Thema.  Erste  Vorbereitungen  konnten  immerhin  bei  etwa  23  %
getroffen werden. Mit der Familie in Kontakt zu treten bzw. Probleme mit
dem Partner zu klären, war für 23 % (6 Projektteilnehmer) wichtig. Jedoch
konnten sogar insgesamt acht Teilnehmer (31 %) in diesen Fragen noch
vor der Entlassung unterstützt werden. Suchtprobleme angehen, wollten
ebenfalls  acht  Projektteilnehmer  (31  %).  Erste  Vorbereitungen  konnten
bereits für vier dieser Projektteilnehmer vorgenommen werden. Obwohl
das  Angehen von  Schulden für  sechs  Projektteilnehmer  ein  Thema ist,
konnten erste Vorbereitungen nur für einen Projektteilnehmer getroffen
werden.

Abbildung  4:  Bedarfe  und  erste  Vorbereitungen  innerhalb  der  Entlassungsbegleitung
(in %)
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Da sich der größte Bedarf an Unterstützung bei den Projektteilnehmern
auf  die  Sicherung  von  Finanzen,  Unterkunft  und  Beschäftigung
konzentrierte,  werden  im  Folgenden  lediglich  Ergebnisse  zu  Ver-
änderungen  in  diesen  Bereichen  dargestellt.  Für  eine  ausführliche
Ergebnisdarstellung  wird  an  dieser  Stelle  auf  den  Abschlussbericht
verwiesen.

Zur  finanziellen  Grundsicherung  beantragten  mehr  als  die  Hälfte  der
Projektteilnehmer (14 Personen, 54 %) Arbeitslosengeld II. 

Während zwei Projektteilnehmer (8 %) gar keinen Antrag auf finanzielle
Unterstützung stellten, beantragten immerhin 39 % der Projektteilnehmer
(10 Personen) Arbeitslosengeld I und II. 

Von  den  Projektteilnehmern,  die  einen  Antrag  auf  finanzielle
Unterstützung/Lebenssicherung stellten, reichten mehr als drei Viertel der
Projektteilnehmer  (70  %)  den  Antrag  etwa ein  bis  drei  Tage  nach  der
Entlassung  bei  der  zuständigen  Behörde  ein.  17  %  beantragten  die
Leistungen erst eine oder zwei Wochen nach der Entlassung (Abbildung 5).

Bei knapp 40 % der Projektteilnehmer wurden die Leistungen innerhalb
der  ersten  zwei  Wochen  nach  Antragstellung  gezahlt.  17  %  der
Projektteilnehmer  erhielten  die  Leistungen  erst  drei  bis  vier  Wochen
später. Immerhin weitere 43 % der Projektteilnehmer erhielten erst mehr
als einen Monat nach ihrer Entlassung die beantragten Leistungen, was
auf  die  Probleme  bei  der  Beantragung  der  finanziellen  Mittel
zurückgeführt werden kann. 

So wurden in sieben Fällen Schwierigkeiten aufgrund des Verhaltens des
Projektteilnehmers  berichtet  (z.  B.  fehlende  Mitwirkung  und  keine
Terminwahrnehmung).  In  vier  Fällen  traten  Probleme  aufgrund  des
Handelns der  zuständigen Behörde auf  (z.  B.  lange Bearbeitungszeiten)
und in zwei Fällen kamen Schwierigkeiten aufgrund von Veränderungen
im  Leben  des  Projektteilnehmers  zustande  (z.  B.  Therapie  und
Arbeitsunfähigkeit).

Finanzielle
Grundsicherung
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Sicherung einer 
Unterkunft

Abbildung 5: Beantragte Leistung, Zeitpunkt der Antragstellung und Leistungserhalt

22  Projektteilnehmer  konnten  bei  der  Sicherung  der  Finanzen  von
dem/der Entlassungsbegleiter_in unterstützt werden. Geleistet wurde die
Unterstützung durch:

• das gemeinsame Ausfüllen der Anträge (91 %, 20 Personen),

• das gemeinsame Wahrnehmen von Terminen (73 %, 16 Personen),

• die gemeinsame Abgabe von Anträgen (64 %, 14 Personen),

• das Ausmachen von Terminen z. B. mit dem Jobcenter/der 
Arbeitsagentur (64 %, 14 Personen) und

• das Abholen von Anträgen (55 %, 12 Personen).

Zum  Zeitpunkt  der  Befragung  wohnte  ein  großer  Anteil  der  Projekt-
teilnehmer  (38  %,  9  Personen)  bei  der  Familie  bzw.  bei  Familienmit-
gliedern.  21  % kamen in  einem Übergangswohnheim unter  und 25 %
verfügten über eigenen Wohnraum (Abbildung 6).
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Abbildung 6: Wohnsituation der Projektteilnehmer zum Befragungszeitpunkt (in %)

Zufrieden  mit  ihrer  aktuellen  Wohnsituation  waren  54  %  (13
Projektteilnehmer),  während  46  %  (11  Projektteilnehmer)  eher  Unzu-
friedenheit angaben. Ein Großteil derjenigen Projektteilnehmer, die Wohn-
wünsche  angaben  (18  Personen),  wünschte  sich  eigenen  Wohnraum
(83 %). Davon hatten 13 Personen bereits mindestens einen Schritt zur
Verwirklichung  ihrer  Wünsche  getan  (siehe  Abbildung  7).  Insgesamt
hatten 

• 83 % (10 Personen) nach Wohnungsangeboten gesucht,

• 67 % (8 Personen) bei Wohnungsgesellschaften angefragt,

• 67 % (8 Personen) um Besichtigungstermine gebeten,

• 58 % (7 Personen) Termine ausgemacht und/oder,

• 58 % (7 Personen) Wohnung/en besichtigt.

Des Weiteren gaben zwei Projektteilnehmer an, weitere Schritte zu planen.

Abbildung 7: Wünsche und Aktivitäten zur Wohnungssuche
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Schul-/Berufs- 
ausbildung und 
Beschäftigung

Elf Projektteilnehmer wurden bei der Wohnungssuche unterstützt durch:

• die Beratung bei der Wohnungssuche (91 %, 10 Personen),

• die Suche nach Wohnungsangeboten (91 %, 10 Personen),

• die Organisation einer Zwischenunterkunft (36 %, 4 Personen),

• Kontaktherstellung zum Sozialamt (Abteilung Wohnungsfürsorge) 
herstellen (36 %, 4 Personen),

• gemeinsame Terminwahrnehmung bei einer Wohnungs- 
gesellschaft (36 %, 4 Personen),

• Kontaktherstellung zur (27 %, 3 Personen),

• das Ausmachen von Terminen z. B. bei der Wohnungsgesellschaft 
(9 %, 1 Person),

• gemeinsame Besichtigung von Wohnungen (9 %, 1 Person) bzw. 
durch

• sonstige Unterstützung (18 %, 2 Personen).

Die Aufnahme einer Beschäftigung war ein häufiges Thema innerhalb der
Entlassungsbegleitung. 

Die Befragung der Entlassungsbegleiter_innen zu den Projektteilnehmern
in Bezug auf deren aktuelle schulische/berufliche Aktivitäten und deren
Wünschen  zeigte,  dass  ein  Großteil  der  Projektteilnehmer  zum
Befragungszeitpunkt keiner Beschäftigung nachging (60 %). 

Obwohl  knapp  die  Hälfte  der  Projektteilnehmer  sich  wünschte  eine
Berufsausbildung  zu  machen  (48  %),  befand  sich  zum  Befragungs-
zeitpunkt  nur  ein  Projektteilnehmer  in  einer  Berufsausbildung.  Vier
Projektteilnehmer (16 %) nahmen an einer Beschäftigungsmaßnahme teil
bzw. gingen arbeiten (16 %) (Abbildung 8).
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Abbildung  8:  Aktuelle  und  gewünschte  schulische  bzw.  berufliche  Aktivitäten  der
Projektteilnehmer

Von den Projektteilnehmern, die konkrete schulische oder berufliche Ziele
angeben, wurden für fast alle bereits erste Aktivitäten zur Zielerreichung
berichtet (Abbildung 9). Dabei hatten

• 60 % (12 Personen) einen Termin bei der Berufsberatung 
wahrgenommen

• 60 % (12 Personen) Bewerbungen geschrieben

• 45 % (9 Personen) nach Arbeit bzw. nach Stellen gesucht

• 25 % (5 Personen) eine Beschäftigungsmaßnahme durchgeführt 

• 25 % (5 Personen) sonstige Vorkehrungen getroffen und sich z. B. 
bei der Abendschule beworben (2 Projektteilnehmer) oder ein 
Gewerbe angemeldet (1 Projektteilnehmer).

Neben  diesen  bereits  erfolgten  Aktivitäten  wurde  für  zwei  Projekt-
teilnehmer angegeben, dass diese entweder planten einen Termin bei der
Berufsberatung  wahrzunehmen bzw. nach  Arbeit oder  Stellen zu suchen.
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Zusammenarbeit und 
Aktivität innerhalb 
des Projekts

Abbildung 9: Ziele und Aktivitäten der Projektteilnehmer bei Beschäftigungssuche

Unterstützen konnten die Entlassungsbegleiter_innen vor allem durch die
Beratung  zu  schulischen  und  beruflichen  Möglichkeiten  (87  %,
20 Personen), aber auch durch

• die Beratung/Unterstützung der Bewerbung (39 %, 9 Personen)

• das Herstellen von Kontakten z. B. zur Berufsberatung oder zu 
einer Jugendwerkstatt (30 %, 7 Personen)

• die gemeinsame Wahrnehmung von Terminen (22 %, 5 Personen) 
oder sonstige Maßnahmen (9 %, 2 Personen).

Hinsichtlich  der  Zusammenarbeit  innerhalb  des  Projekts  wiesen  die
Angaben der Entlassungsbegleiter_innen sowie die der Projektteilnehmer
auf  eine  allgemeine Zufriedenheit  hin (vgl.  Abbildung 10).  Die  Projekt-
teilnehmer bewerteten den Umstand, dass der/die Entlassungsbegleiter_in
ein/e verlässliche/r Ansprechpartner_in ist, als auch die Aussage, dass die
Zeit  für  die  Unterstützung  ausreichend  ist,  weitaus  positiver  als  die
Entlassungsbegleiter_innen. Letztendlich stimmten die Projektteilnehmer
auch überwiegend zu, dass sie durch das Projekt ausreichend unterstützt
werden konnten.
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Abbildung 10: Zusammenarbeit innerhalb des Projekts

Insgesamt  kann  für  das  Projekt  „Dresdner  Neuanfang“  festgehalten
werden,  dass  der  überwiegende  Anteil  der  nach  Dresden  entlassenen
Jugendlichen  und  Heranwachsenden  das  Projekt  als  Unterstützungs-
angebot  nutzt.  Den  größten  Unterstützungsbedarf  weisen  die  Projekt-
teilnehmer  vor  allem  bezüglich  der  Vorbereitung  der  Entlassung,  der
Sicherung  von  Finanzen  und  der  Suche  nach  einer  Unterkunft  auf.  In
diesen  Bereichen  unternimmt  der  überwiegende  Anteil  der  Projekt-
teilnehmer Schritte zur Zielverwirklichung. Innerhalb des Projekts können
die  Entlassungsbegleiter_innen  vor  allem durch  die  Beratung  und  das
Herstellen von Kontakten unterstützen.

Zusammenfassung
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Projekt-                
beschreibung

Statistische Angaben 
Projektauslastung

Zielgruppe 
Alterszusammen-       
setzung

Heimspiel

Gerade der Übergang von Haft in Freiheit lässt sich gut als Passage, quasi als
Übergangsritual erfassen: Die Inhaftierung als Trennung vom normalen Alltag. Die

Situation in Haft mit ihren Regeln, die Entlassungsvorbereitung und die Unsicherheit,
die mit der Entlassung verbunden sind, die Situation nach der Entlassung. Nimmt man

die Überlegungen zum Übergangsritual als Grundlage, so fällt auf, dass ein Schritt
fehlt: die Rituale der Wiedereingliederung.“ 

(Matt 2014, S. 113f.)

 

Im Grundgedanken des  Projekts  Heimspiel  werden die  Abschnitte:  „Trennung
vom  normalen  Alltag,  Inhaftierung,  Entlassungsvorbereitung  und  Wieder-
eingliederung“  aufgegriffen  und  dienen  als  Fundament  für  die  Arbeit  mit
jugendlichen und heranwachsenden Jugendstrafgefangenen aus der  Jugend-
strafvollzugsanstalt (JSA) Regis-Breitingen (§19 Abs. 1,3 und 4 SächsJStVollzG).
An genau dieser „Passage“ des Übergangs setzt das Wohnprojekt Heimspiel an.
Es eröffnet  Bewohnern mithilfe professioneller Begleitung den Raum für  das
Entwerfen,  Messen,  Verwerfen,  Umsetzen  und  Feilen  an  eigenen  Ziel-  und
Fragestellungen.  Ziel  ist  es,  Jugendstrafgefangene in  dem Zeitraum zwischen
Inhaftierung und Entlassung im Rahmen eines Langzeitausgangs zu begleiten.
Der Projektalltag  orientiert sich an einem strukturierten Tagesablauf, der sowohl
das Zusammenleben im Kontext der Wohngruppe als auch individuelle Termine
zur Entlassungsvorbereitung umfasst. Die Bewohner verpflichten sich während
des  Projektaufenthaltes,  explizite  Weisungen  und  bestehende  Regeln
einzuhalten.

Acht  Bewohnern konnte  im Jahr  2014 die  Möglichkeit  eröffnet  werden,  ihre
Entlassung  wohnortnah  vorzubereiten  und  praktische  Vorhaben  in  die  Tat
umzusetzen. Während vier Teilnehmer aufgrund von Regelverstößen in die JSA
Regis-Breitingen zurückgeführt werden mussten, gelang es zwei von ihnen im
Rahmen einer  erneuten Projektteilnahme ihre  begonnenen Zielstellungen für
den  Entlassungszeitpunkt  im  Heimspiel  wieder  aufzugreifen.  Ein  Bewohner,
dessen  Langzeitausgang  über  den  Jahreswechsel  hinausgeht,  fällt  aus  der
statistischen Betrachtung heraus. 

2014 kann ein Altersdurchschnitt der jungen Männer wie bereits 2012/2013 bei
20 Jahren festgehalten werden. Bei der Betrachtung des aktuellen Berichtszeit-
raumes ist  auffallend,  dass vier der  acht  Bewohner die Volljährigkeit  erreicht
haben  und  damit  eine  deutliche  Zunahme  von  jüngeren  Teilnehmern  zu
verzeichnen ist. In den Vorjahren bewohnten lediglich ein 17- und 18-Jähriger
das Projekt Heimspiel.
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Zentrale Themenschwerpunkte der praktischen Arbeit ergeben sich in erster Linie
aus  den  individuellen  Zielstellungen,  Lebenslagen  und  Ressourcen,  die  ein
Bewohner mitbringt. Der Wunsch, einer Beschäftigung nachzugehen, eint alle
Projektteilnehmer.  Die  Voraussetzung  für  die  Umsetzung  unterscheidet  sich
hinsichtlich  der  erbrachten  Qualifizierung.  Während  bisher  die  Hälfte  aller
Projektteilnehmer über  einen Schulabschluss  verfügen,  sind es 2014 lediglich
25%.  Gemein ist  jedoch allen Bewohnern von 2012 bis  2014,  dass  sie  keine
abgeschlossene  Berufsausbildung  vorweisen.  Einfluss  auf  die  zukünftige
Lebensführung des Einzelnen besitzen weitere Aspekte wie beispielsweise eine
bislang  ungeklärte  Schuldensituation,  missbräuchlicher  Umgang  mit
Suchtmitteln  oder  diagnostizierte  Abhängigkeiten.  Verglichen  zu  den  Jahren
2012/2013 konnte ein signifikanter Wandel in der Häufigkeit der Schulden- und
Suchtproblematik  festgestellt  werden.  Von  den  2014  dem  Projekt  Heimspiel
zugewiesenen Jugendstrafgefangenen gaben 57 % ein Schulden- und 88 % ein
Suchtproblem an. In den Vorjahren lag die Verteilung bei 89 % zu 64 %. 

In  der  Zusammenarbeit  mit  den  Bewohnern  kristallisieren  sich  ähnliche
Zielstellungen für die Projektzeit heraus, die für die Erarbeitung einer stabilen
und sicheren Entlassungssituation als  gleichermaßen bedeutungsvoll  erachtet
werden. Dazu zählen,

     1. eine existentielle Grundsicherung,  die  in  erster  Linie die  finanzielle 
Absicherung eines Bewohners betrifft. Im Berichtsjahr wurden fünf
Bewohnern Transferleistungen bewilligt, die dem Grundbedarf ent- 
sprachen. Bei Zweien lag das monatliche Einkommen darunter. Als 
Ursachen lassen sich einerseits die kürzeren Projektlaufzeiten und die 
hiermit in Verbindung stehenden Bearbeitungszeiträume der jeweiligen 
Behörde benennen. Andererseits konnten sich zeitweise Irritationen 
bezüglich des rechtlichen Status der Bewohner und damit einhergehend 
Zuständigkeitsfragen der jeweiligen Behörde lokalisieren.

      2. eine längerfristige Unterkunft, die sich an den Bedarfen des  Einzelnen 
orientiert und zunehmende Selbstständigkeit, gerade in Bezug auf junge
Projektteilnehmer, fördert. Zum Entlassungszeitpunkt konnten drei der 
Bewohner ihre eigene Wohnung beziehen. Dahingehend wählten zwei 
die Option zu_r Freunden/Freundin und  einer zu den Eltern zurück- 
zukehren. Während  ein junger Mann eine andere Wohnform vorzug,   
ist das Wohnverhältnis in einem Einzelfall unbekannt.

3. eine (sinnstiftende) Beschäftigung, die eine Reintegration in alltägliche 
Bezüge fördert und Verbindlichkeiten schafft. Vier der Bewohner 
konnten dieses Ziel im Laufe der Projektzeit erreichen.

Charakteristische
Gemeinsamkeiten

Entlassungs-
situation
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Lebensbewältigung   
und Selbstwirksamkeit

4.       ein individuelles Hilfenetzwerk, auf das der Einzelne, abhängig von den 
jeweiligen Themenschwerpunkten, im Bedarfsfall zurückgreifen kann. 
Insgesamt nahmen sechs Bewohner eine Anschlussbetreuung in An- 
spruch. Bedeutungsvoll ist in diesem Zusammenhang, dass jeder Zweite 
die Möglichkeit fortführender Unterstützung durch die Entlassungs- 
begleitung verfolgte. Diese Verdopplung (2011-2013: 22 %) ist zum 
einen Ergebnis einer engmaschigen Zusammenarbeit der Mitarbeitenden
des Projektes Heimspiel mit den Entlassungsbegleiter_innen sowie zum 
anderen Indikator für ein gelungenes Übergangsmanagement.

„Die  Situation  der  Haftentlassung  und  damit  des  Übergangs  ist  dadurch
charakterisiert, dass der oder die Gefangene vorher einer Ordnung unterworfen
war,  die  ein  hohes  Maß  an  Unselbständigkeit  hervorbrachte,  wenn  nicht
erzwang und dass nun ein hohes Maß an selbständigem, soziale Kompetenzen
erforderlichen Handeln gefordert ist.“ (Cornel 2012, S. 14)

Neben den Zielstellungen, die eine konkrete Reintegration von Bewohnern in
soziale  und  gesellschaftliche  Strukturen  fördern,  ergeben  sich  weitere
Komponenten für die Zusammenarbeit, die sich beispielsweise auf die Förderung
der Selbstständigkeit,  des Verantwortungsbewusstseins oder der Kompetenzen
zur Alltagsbewältigung beziehen. 

Um diese Faktoren messen zu können, bewerten Bewohner zum Projektbeginn
sowie -ende entsprechende Fragen anhand ihrer subjektiven Einschätzung. In
der Abbildung 1 wird anhand der jeweiligen Zustimmung ersichtlich, dass sich
Werte  bezüglich  der  eigenen  Einstellung  zur  Zukunft  oder  zur  persönlichen
Schuldenproblematik  bei  allen befragten Projektteilnehmern der  vergangenen
drei Jahre verändern. Ein signifikanter Unterschied auf dem 5 % Niveau kann
mithilfe des zweiseitigen Wilcon-Vorzeichen-Rang-Tests bei der Frage bezüglich
des selbstständigen Umgangs mit/in Behörden oder Ämtern gemessen werden.
Daraus lässt sich ableiten, dass Bewohner im Laufe der Projektzeit bestimmte
Kompetenzen  zur  Lebensbewältigung  trainieren  können  und  die  Projekt-
teilnahme  somit  einen  positiven  Einfluss  auf  das  Empfinden  zukünftiger
Herausforderungen ausübt. 
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Abbildung 1 – Mittelwerte im Vergleich – Skalierung Grad der Zustimmung (1: trifft gar nicht zu,
2: trifft nicht zu, 3: trifft eher nicht zu, 4: trifft eher zu, 5: trifft zu, 6: trifft sehr zu)  

Ihr habt mir viel geholfen. Dafür bin ich euch sehr dankbar. Ich hätte das alles
nie ohne euch geschafft. Danke an Alle!“ (Bewohnerbuch)

Die Möglichkeit,  mit den Mitarbeitenden ins Gespräch zu kommen, sich über
Schwierigkeiten  auszutauschen  oder  mithilfe  von  Unterstützung  gezielte
Vorhaben  umgesetzt  zu  haben,  wurde  häufig  als  positive  Erfahrung
zurückgemeldet. Gleichzeitig haben die jungen Männer darauf verwiesen, dass
die Präsenz und das kontinuierliche Thematisieren der Zielstellungen durch die
Mitarbeitenden als anstrengend empfunden wurden. Eine kritische Betrachtung
hinsichtlich der eigenen Zielerreichung ist ein Teil der persönlichen Auswertung.
Als Hemmnisse werden dafür einerseits die eigene Erwartungshaltung, die mit
der  Projektzeit  korreliert  und  andererseits  die  persönliche  Einschätzung,
Vergangenheit  und  Charakterzüge  nicht  einfach  abschütteln  zu  können,
benannt.

Aus  der  Beobachtung heraus,  dass  der  Übergang von einer  Haftstrafe in die
Freiheit nicht nur für den inhaftierten Menschen mit vielen Eindrücken, Sorgen,
Ängsten und Vorhaben gekoppelt ist, sondern einen ebenso großen Einfluss auf
Angehörige sowie deren soziales Umfeld besitzt, wurde die Zusammenarbeit mit
diesen im Berichtsjahr  intensiviert.  Somit  konnte  unter  der  Zustimmung des
jeweiligen Bewohners im Jahr 2014 ein enger Austausch zwischen Angehörigen,
Bezugspersonen und Mitarbeitenden erschlossen werden. 

Rückmeldungen
der Bewohner

Angehörigenarbeit
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Nachbetreuung

Rückblick
Mitarbeitende

Im  Besonderen  ist  der  Austausch  zu  den  Eltern  der  jungen  Männer
hervorzuheben. Während der ersten Phase des Stufenplans, in der individuelle
Freizeitgestaltung außerhalb des Vereins nur in Begleitung von Bezugspersonen
möglich ist,  wurden zahlreiche Elterngespräche geführt,  deren Fokus sich auf
Ausgangszeiten und Rahmenbedingungen richtete.  Darüber hinaus wurde ein
großes  Interesse  dahingehend  bekundet,  gezielte  Hintergründe  zum
Entlassungsprozess  und  Möglichkeiten  einer  Unterstützung  des  jeweiligen
Sohnes zu erfahren sowie persönliche Sorgen zu formulieren. Im Rahmen der
Angehörigenarbeit  gelang  es  ebenso,  Freunde  und  Partnerinnen,  aber  auch
Geschwister und Großeltern bei konkreten Anliegen oder als Ansprechpartner_in
zur Verfügung zu stehen.

 

„Ich finde es ganz stark, wie sehr ihr euch hier drauf einlasst und wie viel Kraft
und Ausdauer ihr für uns investiert!“ (Bewohnerbuch)

 

Vertrauen  entsteht  unter  der  Voraussetzung,  bewusstes  Zuhören  zu
gewährleisten, eine vorurteilsfreie Begegnung zu ermöglichen und den Blick für
Ressourcen  wie  auch  persönliche  Herausforderungen  zu  schärfen.  Für  die
Zusammenarbeit  von  Bewohnern  und  Mitarbeitenden  bildet  somit  eine
Arbeitsbeziehung, die von Wertschätzung geprägt ist, die grundlegende Basis.
Vor dem Hintergrund einer intensiven Zusammenarbeit zeigt sich, dass 18 der
28  ehemaligen  Bewohner  das  Heimspiel  nach  ihrer  Entlassung  nochmals
aufsuchten.  67  %  konnten  bei  einem  einmaligen  Besuch  konkrete  Anliegen
und/oder  Unterstützung  erfragen,  wohingegen  28  %  mehr  als  drei
Gesprächstermine wahrnahmen, um konkrete Fragestellungen zu klären. Aus der
Erkenntnis,  dass  die  Verarbeitung von Übergängen von der  Individualität  des
Einzelnen  geprägt  ist  und  das  Tempo  diesbezüglich  variiert,  wurde  die
Nachbetreuung  als  Arbeitsbaustein  für  gelingendes  Übergangsmanagement
aufgegriffen und für das Jahr 2015 konzeptionell angepasst.

Die Mitarbeitenden blicken auf ein ereignisreiches Jahr 2014 zurück, indem sich
die  Zusammenarbeit  mit  verschiedenen  Kooperationspartner_innen  weiter
etablieren  konnte.  Die  Intensivierung,  Strukturierung  und  Abgrenzung  der
fallübergreifenden  Arbeit  wurde  mit  themenspezifischen  Beratungsstellen
herausgearbeitet,  sodass  ein  nahtloser  Übergang  zwischen  weiterführenden
Hilfsangeboten geschaffen werden konnte. Der Fokus lag hier insbesondere im
Bereich der  Berufsförderung,  der  Anbindung an  suchtspezifische  Hilfeformen
und sozialraumorientierten Angeboten der freien Kinder- und Jugendhilfe. Der
Einbezug neuer Anlauf- und Begegnungsorte wurde von Seiten der Bewohner
als Bereicherung erfahren. 
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Die Chance, die praktische Arbeit des Projektes im Rahmen der Tagung: „Neben
dem  Scheinwerferlicht!“  vorzustellen,  ermöglichte  den  Mitarbeitenden  einen
Austausch mit verschiedenen Kolleg_innen, die deutschlandweit im Bereich der
vollzugsinternen sowie –externen Sozialen Arbeit tätig sind.

 

Auch  im  Jahr  2014  erfolgte  eine  engmaschige  Zusammenarbeit  mit  den
Sozialdiensten, Abteilungsleiter_innen sowie Funktionsdiensten der JSA Regis-
Breitingen.  Eine  Intensivierung  ergab  sich  durch  die  Möglichkeit  der
Mitarbeitenden in der JSA für mehrere Tage zu hospitieren, um die praktische
Arbeit  der  Kolleg_innen  besser  kennen  zu  lernen  und  fachliche  Diskurse
anzustoßen. Für die Jugendstrafgefangenen wurde im Berichtsjahr erneut eine
Informationsveranstaltung zu den Angeboten des VSR Dresden e. V. initiiert, um
verschiedene Fragen zur Entlassungsvorbereitung in diesem Rahmen stellen zu
können.  Als  besonders  positiv  wurde  die  Mitwirkung  eines  ehemaligen
Bewohners des Heimspiels zurückgemeldet. 

 

Die  Mitarbeitenden  können  auf  ein  Berichtsjahr  zurückblicken,  indem  junge
Menschen die Chance der Projektteilnahme nutzten, um in diesem Rahmen ihre
Entlassung vorzubereiteten.  Dabei gilt  es  eine Reihe ereignisreicher Momente
hervorzuheben,  die  sich  insbesondere  aufgrund  längerer  Projektzeiträume  in
einer  intensiven  Zusammenarbeit  wiederspiegeln  konnten.  Dieser
Betreuungsrahmen  bot  die  Möglichkeit,  persönliche  und  schambehaftete
Themen der  Bewohner  aufzunehmen und  sie  entsprechend  der  individuellen
Zielstellung in der Bewältigung längerfristig zu begleiten. Ebenso nutzten die
jungen  Männer  die  im  Rahmen  des  Projektes  existierenden,  zahlreichen
Freizeitmöglichkeiten. Während unter Beteiligung eines Bewohners das jährliche
Volleyball-Turnier  mit  den  Kooperationspartner_innen  zu  Gunsten  des  VSR
Dresden e. V. entschieden werden konnte, folgten mehrere ehemalige Bewohner
sowie  Mitarbeiter_innen  der  Einladung  zu  einem  vereinsinternen
Graffitiworkshop. Mit Unterstützung des Graffiti-Duos „Evoka“ konnten sich die
jungen  Männer  sowohl  künstlerisch  an  der  Ausgestaltung  der  Dachetage
entfalten  als  auch  den  Austausch  zu  den  (ehemaligen)  Mitarbeitenden  des
Projektes Heimspiel suchen.  

Das  Berichtsjahr  war  von  Mitarbeitendenwechseln  geprägt,  wodurch  eine
Perspektiverweiterung  ermöglicht  werden  konnte.  Der  neue  Erfahrungsschatz
und der andere Blickwinkel trugen unter anderem dazu bei, die professionelle
Arbeit im Projekt weiterzuentwickeln.
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Ausblick

Quellen

2014 kann als ein dynamisches Projektjahr bilanziert werden. Der Zugewinn an
fachlicher Professionalität, die Intensivierung der Angehörigenarbeit sowie die
Nachbetreuung  zeigen  auf,  dass  sich  die  pädagogische  Arbeit  des  Projektes
Heimspiel stets an den Bedürfnissen und Belangen der Klienten ausrichtet. Auch
2015 gilt es, diese enge Verzahnung gekoppelt mit dem Ausbau der Zusammen-
arbeit der jeweiligen Kooperationspartner_innen weiterhin zu stärken. 

Mit  der  Steigerung  der  Belegungszahlen  wird  auch  im  folgenden  Jahr  eine
stetige Projektrealisierung sowie -ausgestaltung angestrebt,  um kontinuierlich
Gruppenprozesse  im  Projektalltag  nutzen  zu  können.  Die  engmaschige
Zusammenarbeit der JSA Regis-Breitingen sowie die fortlaufende Konzeptions-
überarbeitung soll hierzu 2015 fortgesetzt werden.

Die Effektivität und Nachhaltigkeit des Projektes kann seit nunmehr drei Jahren
im  Rahmen  einer  fortlaufenden  Evaluation  zusammengefasst  werden.  Die
Rückmeldungen  der  Bewohner  und  die  Umsetzung  ihrer  individuellen
Zielstellungen zeigen,  dass  das  Projekt  Heimspiel  als  grundlegend nachhaltig
und bereichernd erlebt wird, um die „Passage“ des Überganges von Inhaftierung
zur  neu  gewonnenen  Freiheit  essentiell  auszugestalten.  Zudem  gelingt  es,
anhand  der  Aussagen  der  jungen  Männer,  die  pädagogische  Arbeit  der
Mitarbeitenden fortlaufend zu überprüfen und qualitativ weiter zu entwickeln.

„Und dennoch lehrt uns gerade die Arbeit mit straffälligen Menschen, dass wir
zusammen  mit  den  Klientinnen  und  Klienten  im  Strudel  der  Gefühle  zu
versinken drohen, wenn wir uns nicht darüber klar zu werden versuchen, was im
Gegenüber und in uns selbst abläuft, und wenn wir unser Handeln nicht immer
wieder kritisch überdenken“ (Rauchfleisch 2013, S.7) 

Matt,  E. (2014):  Übergangsmanagement  und  der  Ausstieg  aus  Straffälligkeit,
Reihe Rechtswissenschaft Band 221, Centaurus Verlag: Herbolzheim.

Cornel,  H.:  Übergangsmanagement  als  Beitrag  einer  rationalen  innovativen
Kriminalpolitik. In: Fachverband für Soziale Arbeit, Strafrecht und Kriminalpolitik
(2012): Übergangsmanagement für junge Menschen zwischen Strafvollzug und
Nachbetreuung, Materialen Nr. 68, Books on Demand GmbH: Norderstedt.

Rauchfleisch, U. (2013): Begleitung und Therapie straffälliger Menschen, o. A.,
Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen.
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Täter-Opfer-Ausgleich

„… unter Zwang tue ich hier fast alles freiwillig …“ – Wie unerwünschte 
Hilfe hilfreich sein kann

TOA bietet die Chance, dass auch unmotiviert erscheinende Klient_innen
zu  einer  Mitwirkung  bereit  sind.  Zur  Veranschaulichung  soll  hier  ein
Beispiel  mit  Anregungen  aus  der  Literatur  zum Thema Sozialarbeit  im
Zwangskontext und Arbeit mit unfreiwilligen und unmotivierten Klienten
in  Beziehung  gesetzt  werden.  Vor  allem  wird  auf  die  motivierende
Gesprächsführung nach W. R. Miller und S.  Rollnick Bezug genommen.
Dieses  Modell  geht  davon  aus,  dass  Motivation  ein  wechselseitiger,
interaktioneller und damit gestaltbarer Prozess zwischen Sozialarbeiter_in
und  Klient_in  ist.  Ausgangspunkt  ist,  dass  die  Klient_innen  nicht
unmotiviert sondern ambivalent, zwiespältig zum Gespräch kommen. Es
hängt  nun  von  der  Gestaltung  der  Gespräche  ab.  Gespräche,  die  von
Offenheit  für  die  Sichtweise  der  Klient_innen,  der  Autonomie  der
Klient_innen, dem Zugestehen von Entscheidungsfreiheit, dem Anbieten
von Verhaltensalternativen geprägt sind, können motivieren. Es gibt gute
Gründe  für  die  Klient_innen  für  oder  gegen  eine  Verhaltensänderung.
Durch die Herausarbeitung dieser werden den Klient_innen damit Schritte
zur Änderung ihres Verhaltens erleichtert.

Grundsätze  des  TOAs  berücksichtigen  intuitiv  schon  einige  Schluss-
folgerungen dieser Thesen. Die Umsetzung im konkreten TOA ist immer
wieder spannend und herausfordernd. 

Die vier Phasen der motivierenden Gesprächsführung werden durch das
Fallbeispiel unterlegt:

Die Staatsanwaltschaft verfügte einen TOA zwischen der Beschuldigten
Anna und  den  beiden  Geschädigten  Britta  und Carla  auf  Grund  einer
gefährlichen Körperverletzung mit einem Wischmob.

Motivierende
Gesprächsführung im

Täter-Opfer-Ausgleich
(TOA)

Der Wischmob
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1. Phase:  Aufbau  von  Veränderungsmotivation:  Empathie
praktizieren  und  auf  Kritik,  Konfrontation  und  unerbetene
Ratschläge  verzichten,  Diskrepanzen  entwickeln,  nicht  ins
Argumentieren  verfallen,  mit  dem Widerstand  gehen  statt  sich
gegen ihn zu stellen, die persönliche Wahlfreiheit und Kontrolle
über  den  Gesprächsprozess  herausstellen,  den  Blickwinkel
verändern, die Zuversicht der Klient_innen stärken:

Die  20-jährige  Beschuldigte  erscheint  ziemlich  genervt  zusammen  mit
ihrer  Bezugsbetreuerin  zum  Vorgespräch.  Ich  vermute,  dass  die
Beschuldigte  den  Weg  in  die  Konfliktschlichtungsstelle  ohne  die
Betreuerin nicht eingeschlagen hätte. Deutlich drückt Anna aus, dass sie
den Termin nur zwangsweise wahrnimmt. Nach einer Motivation für das
Gespräch  erlaube  ich  mir  nicht  zu  fragen.  Ich  erlebe  bei  Anna  eine
Ambivalenz zwischen Zugeknöpft-Sein-Wollen und dem Wunsch, ihrem
Unmut freien Lauf zu lassen. Dennoch kommen wir über den bisherigen
Tag  ins  Gespräch.  Da  bricht  es  aus  ihr  heraus:  Das  vergangene
Wochenende liegt ihr noch in Kopf und Knochen, sowohl in ihrer WG, als
auch  auf  der  ohnehin  anstrengenden  Arbeit  im  Kindergarten  gibt  es
Stress, dann noch die Begleitung durch ihre Betreuerin und schließlich das
Gespräch zu einem Vorfall, an den sie sich gar nicht mehr richtig erinnern
kann, da er schon vor einem halben Jahr passierte. Etwas Entlastung kann
ich ihr verschaffen. Die Betreuerin bitte ich, draußen zu warten, um das
Gespräch nur mit Anna zu führen. Ihr vorwurfsvoller, angriffslustiger und
aufbrausender  Tonfall  wird  freundlicher,  als  sie  beginnt  über  ihr
Lieblingskind auf Arbeit zu reden, auch wenn sie wegen ihm gerade Ärger
gehabt hatte, da sie das Gefühl hatte, dass es ungerecht behandelt wird.
Dennoch schwärmt sie für ihre Arbeit im Kindergarten. 

Nach diesem kurzen Kennenlernen informiere ich sie über das Angebot
des  TOAs.  Ich  löse  keinen  Begeisterungssturm  aus.  Sich  an
Gesprächsregeln  halten  zu  sollen,  langweilt  sie  schon  aus  den
Erfahrungen in ihrer  WG. Die Wahlfreiheit  zwischen TOA oder  Anklage
neutralisiert  sie  für  sich,  da  der  Vorfall  an  der  Laderampe  eines
Supermarkts sowieso eine Lappalie gewesen wäre. Die angeblichen Opfer
hätten sie durch einen lauten Knall erschreckt. Da habe sie sich provoziert
gefühlt,  einem  Mädchen  den  Arm  umgedreht  und  sie  mehrmals
runtergedrückt. Das sei doch eine Kurzschlussreaktion gewesen. 
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Sie  finde  es  lächerlich,  dass  dies  eine  gefährliche  Körperverletzung
gewesen  sein  soll.  Denn  an  Schläge  mit  einem  Wischmob  gegen  die
Mädchen kann sie sich nicht erinnern. 

Ihre Ambivalenz zum Ausgleichsgespräch mit den Geschädigten kommt
darin  zum  Ausdruck,  dass  sie  Bedingungen  stellt,  unter  denen  sie
überhaupt  nur  an  dem  Gespräch  teilnehmen  würde:  nur  die
Konfliktbeteiligten sollen daran teilnehmen (ohne Eltern und Betreuerin).
Als  Wiedergutmachung  kommt  maximal  eine  Entschuldigung  in  Frage.
Und sie kann sich nur dafür entschuldigen, woran sie sich auch erinnern
kann. Hauptargument für einen TOA ist ihre Sorge um ihren zukünftigen
Beruf,  da  sie  unbedingt  gern  als  Erzieherin  ausgebildet  werden  und
arbeiten würde und dies nicht gefährden möchte. Sie hat dann durchaus
den Anspruch, Vorbild sein zu wollen. 

Der Kontakt zu den beiden geschädigten Mädchen (3 ½ Jahre jünger als
die Beschuldigte) läuft zuerst über deren Mütter. Während die eine Mutter
dem TOA vorbehaltlos  zustimmt und davon ausgeht,  dass  das  für  alle
Beteiligten der beste Weg ist, spüre ich bei der anderen Mutter Vorbehalte
und Skepsis: Kann man sich überhaupt mit solch einer brutalen Schlägerin
zusammensetzen? Da will sie wenigstens selbst dabei sein! Wie kann sie
ihr Kind vor Rache schützen? Ihre Sorge: Übernimmt meine Tochter evtl.
solche Verhaltensweisen? Wie kann eine Wiedergutmachung aussehen?

2. Phase: Festlegung von Veränderungszielen: 

Die  beiden  Mädchen  wünschen  sich  für  das  Ausgleichsgespräch
gemeinsam  der  Beschuldigten  gegenübersitzen  zu  können.  Die
Beschuldigte  stimmt  dem  zu.  Sie  kann  sich  inzwischen  auch  mit  der
Anwesenheit der Mütter beim Ausgleichsgespräch abfinden. 

Die Beschuldigte kann im Laufe des Ausgleichsgesprächs ihre anfängliche
abweisende Art ablegen. Die Gesprächsregeln entlasten beide Seiten, da
sie  sich einer  angenehmen und ausgewogenen Atmosphäre sicher sein
können.  Die  Geschädigten gewinnen zunehmend an Selbstbewusstsein,
als  beide  Seiten  ihre  Sichtweisen  des  Vorfalls  darstellen  können.  Den
Geschädigten  fällt  es  trotzdem  schwer,  über  den  Schock  des
Überraschungsangriffs  von  Anna  zu  reden.  Aber  sie  benennen  es.  Die
Mütter ergänzen,  wie aufgelöst sie die Mädchen erlebten, als  sie nach
dem Vorfall  nach  Hause  kamen.  Sie  empfanden es  unverhältnismäßig,
dass Anna sie  mit  einem  Wischmob  schlug. Da  sie Anzeige  erstatteten,
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hätten  sie  nach  dem Vorfall  Angst  gehabt,  dass  Anna  Rache  übt.  Bei
zufälligen Begegnungen hätte Anna ihnen abweisende Blicke zugeworfen.

3. Phase: Festlegung des Veränderungsweges:

Anna hört aufmerksam zu. Da sie die Angst der Mädchen nachvollziehen
könne,  bereue  sie  die  Tat.  Ihre  Entschuldigung  können  die  Mädchen
annehmen. An den Wischmob könne sie sich aber nicht mehr erinnern.
Dies befremdet die Geschädigten. Deswegen ist der einen Mutter noch
eine  schriftliche  Entschuldigung  wichtig  (siehe  Anlage).  In  der
Entschuldigung  wird  deutlich,  dass  das  Ausgleichsgespräch  eine
nachhaltige  Wirkung  hatte,  so  dass  sie  sich  in  die  Geschädigten
hineinversetzen konnte.  Die  Schläge mit dem Wischmob werden  nicht
mehr vehement bestritten.

4. Phase: Einleitung weiterer Veränderungswege: 

Weiterhin  wird  im  Ausgleichsgespräch  vereinbart,  sich  in  Zukunft
respektvoll zu begegnen und dies nach drei Monaten zu überprüfen. Die
Geschädigten  bestätigten,  dass  sich  das  gegenseitige  Verhältnis
normalisiert hat, so dass schließlich die Empfehlung der Einstellung des
Verfahrens an die Staatsanwaltschaft erfolgte.

Indem Klient_innen mit dem TOA in Berührung kommen, rekonstruieren
sie  sich  ihre  Handlungs-  und  Entscheidungsspielräume  neu.  Die
Entscheidung über Fortgang oder Abbruch treffen sie selbstbestimmt und
in Kenntnis von Alternativen. Vertrauen und tragfähige Arbeitsbeziehung
werden  zu  Beginn  nicht  vorausgesetzt,  vielmehr  wird  Misstrauen  als
berechtigt,  Skepsis  als  bedeutsam  und  Pessimismus  als  nützlicher  und
wichtiger  Stützpfeiler  vor  allem  bei  Beginn  der  Beziehung  betrachtet.
Wächst  ein  Element  von  Vertrauen  zu  dem Gesprächsprozess,  zu  dem
Vermittler und zu der anderen Konfliktpartei, können sich die Klient_innen
Veränderungsbestrebungen erlauben und sich Veränderungsziele  setzen.
Die Zerlegung des Gesprächsprozesses im TOA, die Konfliktregelung, die
Schadenswiedergutmachung  und  der  zukünftige  Umgang  miteinander
ermöglicht es den Klient_innen, Hoffnungen in Gang zu setzen und von
sich  ein  Bild  von  Selbstwirksamkeit  zu  entwickeln.  Tragfähige  TOA-
Vereinbarungen können dann in  einvernehmlicher  Weise  abgeschlossen
und realisiert werden.
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Im  Jahre  2014  wurden  63  Akten  mit  83  Konflikten  bearbeitet.  Dabei
wurden  71  Beschuldigte  und  74  Geschädigte  einbezogen.  49  Akten
wurden  der  Konfliktschlichtungsstelle  von  der  Staatsanwaltschaft
überwiesen, 6 Fälle wurden auf Anregung der Jugendgerichtshilfe nach
Anklageerhebung bearbeitet, 7 Zuweisungen erfolgten als Auflage durch
das Gericht nach der Hauptverhandlung. Damit ist ein leichter Anstieg der
Überweisungen  im  Vergleich  zu  2013  zu  verzeichnen.  Die  Zahl  der
Überweisungen durch das Gericht war 2014 mehr als doppelt so hoch als
2013.  In  zwei  Fällen  wurde  die  Konfliktschlichtungsstelle  präventiv
angefragt, um eine Anzeigenstellung zu vermeiden bzw. um die Konflikte
zeitnah  zu  klären.  Dabei  bewährte  sich  die  Einbeziehung  einer
Mitarbeiterin des VSR Dresden e. V., um eine geschlechtsparitätische Co-
Mediation zu ermöglichen. In intensiven Gesprächs- und Verhandlungs-
prozessen konnte eine faire Kommunikation ermöglicht und Klärungshilfe
geleistet werden. 
  
Über die Struktur der Delikte gibt das  Diagramm Tatvorwurf  Aufschluss.
Bemerkenswert  ist  die  Verdoppelung  der  Überweisungen  von
Beleidigungen im Vergleich zu 2013.  Hauptsächlich passierten diese im
Internet  oder  per  SMS.  Bedrohungen erfolgten ebenfalls  häufig in den
modernen  Medien.  Körperverletzungen,  gefährliche  Körperverletzungen
und Sachbeschädigungen machen etwas weniger als die Hälfte der zum
TOA  überwiesenen  Straftaten  aus.  Die  Bandbreite  der  Delikte,  die  im
Rahmen des TOAs bearbeitet wurden, ist weiterhin hoch.

Statistik
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41 % der Beschuldigten waren Heranwachsende, 52 % waren zur Tatzeit
jugendlich. 22,5 % der Beschuldigten waren weiblich. Knapp zwei Drittel
der Opfer waren männlich, reichlich ein Drittel der Opfer waren weiblich.
Während 2014 der Anteil  der erwachsenen Opfer mit 46 % (2013 43 %)
stieg und sich der Anteil der Opfer im Kindheitsalter (16 % zu 8 % 2013)
verdoppelte, sank der Anteil der heranwachsenden (20 % zu 27 % 2013)
und der jugendlichen  Opfer (18 % zu 22 % 2013).

Auf Grund komplexer Problem- und Konfliktlagen der Beteiligten wurden
häufig  mehrere  Vorgespräche  und  Ausgleichsgespräche  nötig,  um  die
Konfliktfelder einzugrenzen, aufzugliedern, zu definieren, zu ordnen und
die Klient_innen gegebenenfalls auch an weitere Unterstützungsangebote
weiter zu verweisen.

In  35  Fällen  wurden  sich  die  Anzeigenerstatter_innen und  die
Beschuldigten einig  bzw.  teilweise  einig  (56  %)  (siehe  auch  Diagramm
Ausgleichsbewertung). Häufig reichten den Beteiligten die Vorgespräche
aus,  um  den  Konflikt  für  sich  zu  beenden  und  eine  einvernehmliche
Regelung zur Schadenswiedergutmachung zu erzielen, so dass sie auf eine
Begegnung mit dem anderen Konfliktbeteiligten verzichteten. 
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Täter – Opfer - Ausgleich

Ein  Großteil  der  Ausgleichsgespräche  führte  dazu,  dass  sich  die
Beschuldigten  bei  den  Geschädigten  entschuldigten,  die  diese  auch
annahmen. Darüber hinaus wurde eine Vielzahl von weiteren Wiedergut-
machungsleistungen (Schmerzensgeld bzw. Schadenersatz, gemeinnützige
Arbeitsstunden, Arbeitsleistungen zu Gunsten des Opfers) vereinbart. 

Dieses  Jahr  stand  ein  relativ  hoher  Anteil  der  Konfliktbeteiligten  im
Vergleich zur Gesamtzahl dem TOA ablehnend gegenüber: 13 Beschuldigte
(18 %) und 10 Geschädigte (14 %) reagierten nicht auf die Einladungen in
die Konfliktschlichtungsstelle bzw. nahmen keinen Gesprächstermin wahr.
Drei  Beschuldigte  und  6  Geschädigte  lehnten  nach  dem  Vorgespräch
einen TOA ab. Zwei TOA-Vereinbarungen wurden nicht  eingehalten. Die
zügige  und kontinuierliche  Fallarbeit  wurde durch  eine  hohe Zahl  von
abgesagten,  verschobenen oder  nicht  eingehaltenen Gesprächsterminen
beeinträchtigt.
 

Fünf  Vereinbarungen zur Inanspruchnahme des Opferhilfefonds wurden
abgeschlossen.  Bisher  wurden  zwei  Auszahlungen  realisiert.  In  den
anderen  Fällen  ist  die  Ableistung  der  Arbeitsstunden  noch  nicht
abgeschlossen.
 

Eine Studierende der TU Dresden begann ihr Praxissemester im Rahmen
ihres  Sozialpädagogikstudiums  im  Oktober  2014  und  wird  es  im März
2015 abschließen. Sie ist aktiv und intensiv in die organisatorische und
inhaltliche Fallbearbeitung einbezogen.  
 

Die Mitarbeit in der LAG TOA und in der TOA-Regionalgruppe Dresden-
Freital-Pirna-Riesa-Meißen,  und die  Zusammenarbeit  mit  der  Regional-
gruppe  Mediation  wurden  2014  in  bewährter  Weise  fortgesetzt.  Im
Rahmen  eines  Blockseminars  des  Opferhilfe  Sachsen  e.  V.  wurde
Studierenden  der  TU  Dresden  der  Täter-Opfer-Ausgleich  vorgestellt.
Studierende der Ev. Hochschule für soziale Arbeit Dresden besuchten im
Rahmen eines Seminars den VSR Dresden e. V. Zu dem Thema Zwangs-
kontext  in  der  sozialen  Arbeit  wurde  dabei  die  Arbeit  der  Konflikt-
schlichtungsstelle  und  des  Projekts  Heimspiel  erläutert  und  analysiert. 
Eine Gruppe chinesischer Studierender war ebenfalls im VSR Dresden e. V.
zu Gast, um den TOA kennenzulernen. 

Opferhilfefonds

Anleitung von
Praktikantinnen

Netzwerke und
Veranstaltungen
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Täter-Opfer-Ausgleich

Qualitätssicherung und 
Ausblick

Fazit

Mehrere Praktikant_innen und Studierende nahmen Konsultationen in der
Konfliktschlichtungsstelle wahr, um sich über den TOA zu informieren.
 
Der Konfliktvermittler schloss seine Coachingausbildung ab. Somit können
die methodische Vielfalt  im TOA bereichert,  neue Erfahrungsräume und
Interventionsansätze  geschaffen,  Rollen-,  System-  und  Veränderungs-
kompetenz erweitert werden. 
 
Der TOA ist ein wichtiger Bestandteil der ambulanten Maßnahmen nach
dem Jugendgerichtsgesetz.  Erfreulich ist deshalb, dass 2014 ein leichter
Anstieg der Überweisungszahlen zu verzeichnen ist. 

Für  einige Klient_innen mag die Einladung zum Vorgespräch zuerst  als
Zwang  erscheinen.  Das  heißt,  sie  haben  unfreiwilligerweise  mit
professionellen Helfer_innen zu tun, obwohl es ihr deutliches Bedürfnis
ist, nichts mit den entsprechenden Institutionen zu tun zu haben. Dieses
Bedürfnis anzuerkennen und förderlich zu machen, indem ich die Klienten
auf dem Weg begleite, dass sie mich so schnell wie möglich wieder los
werden, fördert ihre Autonomie und ihre Verantwortungsübernahme. Dies
bietet die Chance zu Veränderung. Der TOA als Kurzzeitintervention und
klar  gegliederter  und  überschaubarer  Kommunikationsprozess  befördert
durch  die  institutionelle  Einbindung  in  das  Strafrecht,  dass  die
Klient_innen durch ihr Verhalten und ihr Verhandeln miteinander Einfluss
auf  die  Gestaltung  und  den  Ausgang  des  TOAs  nehmen  können.  Die
Aussicht  für  die  Beschuldigten  und  die  Geschädigten,  sich  eine
Gerichtsverhandlung  zu  ersparen,  fördert  den  Abschluss  einer
einvernehmlichen Regelung.
 

 

Lit.:

W.  R.  Miller,  S.  Rollnick,  Motivierende  Gesprächsführung,  Freiburg,
Lambertus 1999 

J.  Körkel,   A.  Drinkmann,  (2002):  Wie  motiviert  man  “unmotivierte”
Klienten? in: sozialmagazin 2002, 27. Jahrgang, Nr. 10., S. 26-34
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Projekt That's it

“That´s it“ - Ein Projekt zu Prävention und Konfliktmanagement in den
Bereichen Schule und Jugendsozialarbeit

 

Teamarbeit ist Arbeit, macht aber Spaß.

Zu  den  Überweisungen  zum  TOA  gehören  auch  Konflikte  aus  dem
Schulalltag,  die  zu  einer  Anzeige  geführt  haben.  Darauf  reagieren  wir,
indem wir präventiv in Schulen arbeiten. Um Schüler_innen zu befähigen,
mit  Konflikten  konstruktiv  umzugehen,  bieten  wir  Schulen
Veranstaltungen zum Sozialen Lernen und zur Teambildung an.

Diese umfassen sowohl das Training sozialer Kompetenzen, den Ausbau
von kommunikativen Fähigkeiten, als auch das Training des konstruktiven
Umgangs mit  Konflikten.  Der  Umgang mit  Gefühlen,  die  Reflexion des
eigenen Verhaltens, aber auch die Bewältigung von Stress werden dabei
thematisiert. Dies trägt zur Teamentwicklung im Klassenverband bei.

Methodisch bedienen wir uns verschiedener Übungen und Teamspielen.
Besonderen Spaß haben die Schüler_innen an Rollenspielen, während sie
sich  bei  der  “Klassenaufstellung“  häufig  konzentriert,  ernsthaft  und
einfühlsam zuhören. Sonst nicht benannte sondern nur gefühlte Konflikte
werden  sichtbar  und  transparent.  In  der  Kleingruppenarbeit  werden
Elemente  der  Streitschlichtung  und  der  Mediation  geübt.  Durch  den
Einsatz von Videotechnik können die Schüler_innen noch einmal auf ihr
eigenes Verhalten draufschauen, die Wirkung von Mimik und Gestik im
Konfliktfall beobachten und analysieren. In Wettbewerbssituationen wird
der Ehrgeiz herausgefordert. Eine anschließende ausführliche Auswertung
der  dabei  gemachten  Erfahrungen  innerhalb  der  Gruppen  führt  zu
Veränderungen in der Gruppendynamik und bietet Ansatzpunkte für die
Weiterarbeit. Somit besteht die Möglichkeit aus dem Grundkonzept heraus
flexibel auf aktuelle Gesichtspunkte zu reagieren und sie zu thematisieren.

Die Projekttage führten wir in Klassen unterschiedlicher Schultypen durch,
welche  sich  mit  ähnlichen  Anliegen,  Themen  und  Problemen  an  uns
wandten. 

Projektbeschreibung
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Projekt That's it

Teamprozesse     
sichtbar machen

Im  Jahr  2014  widmeten  wir  uns  vor  allem  dem  Schwerpunkt  der
Teambildung  innerhalb  von  Klassen.  Bei  der  Lösung  von  komplexen
Aufgaben fällt Schüler_innen sofort ein, dass diese am besten in Team-
work umzusetzen wäre.  Wie könnte dies nun konkret und zielgerichtet
realisiert werden? 

Schüler_innen erarbeiten sich an Hand der  Übung „Wasserrettung“ die
wichtigen Elemente von Teamarbeit: 

Eine  Flasche voll  Wasser  und ein  Eimerchen stehen in der  Mitte eines
Kreises mit einem Durchmesser von 5 Metern, der nicht betreten werden
darf, denn dort ist Treibsand. Das Wasser soll nun in der Kreismitte aus der
Flasche  in  ein  kleines  Eimerchen umgefüllt  werden.  Das  Eimerchen ist
dann gefüllt beim Spielleiter abzugeben. Als Hilfsmittel stehen nur zwei
lange  Seile  zur  Verfügung.  Um die  Situation  noch  etwas  zuzuspitzen,
treten dabei zwei Gruppen im Wettbewerb gegeneinander an. 

Die  Aufgabe  löst  zuerst  zielloses  Chaos  und  hektische  Betriebsamkeit,
danach Rat- und Tatenlosigkeit aus. Die ersten Schüler_innen resignieren.
Wir machen darauf aufmerksam, wann Kommunikation gelingen kann. Ein
Schüler nutzt die Ruhe der Pause, um die anderen wieder zu motivieren.
Es  gelingt  den  Schülern  sich  gegenseitig  Lösungsvorschläge  zu
unterbreiten,  sich  zuzuhören,  um  miteinander  ein  Spielverständnis zu
erarbeiten.  Offenheit  ist  gefragt:  Ideen  werden  zusammengetragen,
nachgefragt,  erläutert,  verworfen, wieder überprüft,  weil  sie einer doch
für  brauchbar  hält  und  nun  die  anderen  überzeugen  kann,  sie
auszuprobieren. Ihnen wird bewusst, allein schafft es niemand. Denn nur
wenn mehrere am Seil ziehen, wird es straff. Arbeit wird aufgeteilt, Rollen
werden verteilt. Bewegungen werden synchronisiert, einer beobachtet, ein
anderer gibt Anweisungen, die Seile werden gespannt. Schlingen um die
Flasche  führen  zum  Misserfolg.  Der  Streit  darüber  bringt  nichts.  Der
Zusammenhalt bewährt  sich  beim  nächsten  Versuch.  Der  Flaschenhals
wird zwischen zwei gestraffte Seile geklemmt. Es gelingt, die Flasche aus
der Mitte zu transportieren.  Disziplin ist gefragt, denn das Ziel ist noch
längst  nicht  erreicht.  Nun  wird  die  Idee  entwickelt,  die  Flasche
einzuknoten,  um  sie  dann  über  dem  Eimerchen  anzukippen  und
auszugießen. Zuerst in einer “Trocken“übung mit Deckel, um das kostbare
Wasser nicht zu vergeuden. Wie weit inzwischen die andere Gruppe ist,
wird unwichtig, da sich die ganze Aufmerksamkeit auf die Kreativität der
eigenen Gruppenmitglieder  richtet.  Die  Spannung wächst,  Geduld wird
auf eine harte Probe gestellt, da mehrere Versuche nötig sind, um das Ziel
zu erreichen. Obwohl die andere Gruppe das Spielziel schon erreicht hat,
hält der Kampfgeist noch an, um auch selbst das Ziel zu erreichen.
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Projekt That's it

Die  Schüler_innen  lernen  sich  so  untereinander  besser  kennen.  Sie
entdecken,  welche  unterschiedlichen  Potentiale  ihre  Klasse  aktivieren
kann, um gemeinsam ein am Anfang unerreichbar erscheinendes Ziel zu
bewältigen. Im praktischen Tun erfahren die Schüler_innen, wie wichtig es
ist,  alle  Teammitglieder  einzubeziehen,  eine  Atmosphäre  der
Gleichberechtigung zu schaffen und in einem Ideenfindungsprozess den
geeignetsten  Weg  auszuwählen.  Zurückhaltende  und  schüchterne
Schüler_innen  gewinnen  dadurch  Selbstvertrauen,  dominante
Schüler_innen  lernen  auf  andere  Rücksicht  zu  nehmen  und  offen  für
fremde Ideen zu werden.

 

Die 2013 begonnene Arbeit mit den Schüler_innen der 107. Oberschule
intensivierten wir 2014. Auf Grund der zahlenmäßig großen Klassen fand
Lernen  eher  im  Einzelkämpferdasein  statt.  Lernen  als  Gruppen-
erfolgserlebnis  war  häufig  nicht  realisierbar.  Besondere  Heraus-
forderungen bestehen darin,  dass  einige  Schüler_innen auffälliges  Ver-
halten zeigen, einige Schüler_innen haben einen Integrationsstatus, einige
Schüler_innen nehmen sonderpädagogischen Förderbedarf  in Anspruch.
Häufig bringen die Kinder schon Konflikte aus der Grundschule mit, die
sich dann in der neuen Schule zuspitzen. 

23  Projekttage  gestalteten  wir  in  allen  5.  und  6.  Klassen  aus.  Das
Konflikttraining  hat  sich  dadurch  zu  einem  festen  Bestandteil  des
Schullebens  entwickelt.  Die  Schüler_innen  genießen  diese  Tage  als
besondere, in denen sie im Mittelpunkt stehen. Schultage, die sie nicht als
Schule empfinden und dann sogar noch Spaß haben können. 

Durch die Projekttage, die verteilt auf das gesamte Schuljahr stattfanden,
konnten Inhalte und Verhaltensweisen aufeinander aufbauend vermittelt,
gefestigt und vertieft werden. Erfahrungen wurden diskutiert, Fertigkeiten
eingeübt, Fragen, Missverständnisse und Kommunikationshürden konnten
geklärt werden. Erstaunlich war, an wieviel sich die Schüler von Mal zu
Mal  erinnern  konnten.  Die  Schüler_innen  nutzten  die  geschützte
Atmosphäre  der  Projekttage,  um  ihre  Konflikte  und  problematisches
Verhalten anzusprechen und zu bearbeiten.

Kontinuierliches
Training bewährt sich
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Projekt That's it

Kooperation mit       
dem Lernzentrum

Die  während  des  Trainings  anwesenden  Klassenlehrer_innen  meldeten
zurück, dass sich für sie durch den Perspektivwechsel vom Protagonisten
zum Beobachter das Verhalten der einzelnen Schüler_innen neu erschloss.
Im Konflikttraining hätten sie viele Talente und überraschende Seiten an
ihren Schüler_innen entdecken können. Den Lehrer_innen war es wichtig,
von  uns  ein  Feedback  zu  bekommen,  wie  wir  die  Klasse  erleben.  Sie
fühlten sich gestärkt, wenn wir sie in ihrer Wahrnehmung über besonders
problematische  Situationen  bestätigen  konnten.  Sie  empfanden  es
entlastend,  wenn  sie  uns  als  Externen  ihre  Eindrücke,  Fragen  und
Probleme der Klasse benennen konnten. 

Die  Beratungslehrerin  der  Schule meldete uns  aus  den Klassen zurück,
dass  sich  inzwischen  die  Lernatmosphäre  während  des  Fachunterrichts
verbessert habe. Überhaupt sei Gruppenarbeit inzwischen möglich, da es
weniger  Streit  über  die  Zusammensetzung  der  Kleingruppen  gebe.
Außerdem  bieten  die  Projekttage  den  Schüler_innen  die  Gelegenheit,
positive Erfahrungen mit ihrer Selbstwirksamkeit zu machen, da sie nicht
in der Unüberschaubarkeit der Großklasse sondern häufig in Kleingruppen
agieren  und  ihre  Arbeitsergebnisse  der  gesamten  Klasse  präsentieren
können. Weiterhin würden die Konflikte in den Pausen weniger aggressiv
ausgetragen. 

Weitere  Projekttage  wurden  an  der  christlichen  Schule,  dem  Martin-
Andersen-Nexö-Gymnasium und dem Kapellknabeninstitut durchgeführt.
Sowohl die Schüler_innen als auch die Lehrer_innen bzw. Erzieher_innen
nutzten die Projekttage, um konstruktive Wege der Konfliktbewältigung
auszuprobieren und in den Schulalltag zu integrieren.

Das Konzept „Lernen an außergewöhnlichen Orten“, stößt bei Schulen und
Schüler_innen immer auf reges Interesse. Die Gruppenräume im Dresdner
Stadion  sind  wahrlich  ungewöhnlich:  die  umgewidmeten  Räume  der
Stadionpolizeiwache,  zu  denen  auch  die  Verwahrzellen  gehören.  Was
können aber Schüler_innen in der emotionalsten Immobilie Dresdens, dem
Stadion, lernen? 

Die  Kooperation  mit  dem  Lernzentrum  „Denk-Anstoß“  des  Fanprojekts
Dresden  e.  V.  wurde auch  2014 in  bewährter  Weise  fortgesetzt.  Sechs
Projekttage  zum  Thema  “Fair  Play“  wurden  mit  Schülern  der  76.
Oberschule, der 46. Oberschule und dem Gymnasium Plauen durchgeführt.
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An zwei Projekttagen setzten sich Schüler der Albert-Schweitzer-Schule
mit dem Thema “Gewalt im Abseits“ auseinander. 

Dass die Einhaltung von Regeln Sinn macht, um Spaß beim Spielen und
besonders beim Fußball zu haben, ist für viele Schüler, wenn sie ruhig im
Stuhlkreis sitzen, nachzuvollziehen. Dass Fairness über die Einhaltung von
Regeln  hinausgeht,  ist  für  viele  Neuland.  Großer  Diskussionsbedarf
entsteht,  wenn  dann  faires  Verhalten  gegenüber  gegnerischen  Fans
thematisiert  wird.  Sich  zu  widerstreitenden  Gefühlen  zu  bekennen,
Argumente des Anderen anzuhören, Einstellungen zu überprüfen, dies ist
häufig  eine  gewaltige  Herausforderung.  Diskussionen  und  Übungen,  in
fairer  Art  und  Weise  Gewinnen  zu  feiern,  aber  auch  in  fairer  Weise
 Niederlagen  und  Rückschläge  auszuhalten  schaffen  Grundlagen,  dass
Veränderungen, auch von extremen Haltungen, möglich sind.

Wie auch in den Vorjahren wurde die Kindertraumzauberstadt KITRAZZA,
die  die  Projektschmiede  gGmbH  organisiert,  personell  unterstützt.
Spannend ist immer wieder, wie sich der anfängliche Ruf der Kinder nach
einer  KITRAZZA-Polizei  in  den  Bedarf  und  die  Etablierung  von  Streit-
schlichter_innen wandelt.  

Dieses Jahr legten die Kinder besonderen Wert auf die Ausgestaltung des
Streitschlichterzeltes, um damit die Aufmerksamkeit und die Wichtigkeit
der  Streitschlichtung  zu  unterstreichen.  Masken  konnten  so  gestaltet
werden, dass sie charakteristische Gemütszustände und Stimmungen im
Streit widerspiegelten. Gerade für die jungen Streitschlichter_innen waren
sie  eine  Erleichterung,  um das  Gespräch  zwischen  den  Streitenden  zu
strukturieren  und  abwechslungsreich  zu  gestalten.  Dies  half  den
Streitparteien  zu  sich  selbst  zu  finden,  aber  auch  die  Perspektive  der
anderen Seite einnehmen zu können. 

Streit, sich Material teilen zu müssen, Eifersucht, dass sich gemeinsame
Hausbauer  und  Kioskbetreiber  zerstritten  und  sich  neue  Koalitionen
bildeten, führten zur Versuchung, sich gegenseitig die Häuser zu zerstören.
Auch  schwelende  Konflikte  aus  der  Schule  spitzten  sich  auf  dem
KITRAZZA-Platz  zu.   Die  jungen  Streitschlichter_innen  wurden  zu  Hilfe
gerufen.  Mit  viel  Energie  und  Engagement  motivierten  sie  dann  die
Streitparteien,  sich  im  Gespräch  der  Sichtweise  der  anderen  Seite  zu
stellen.  Gemeinsam  wurden  dann  Vereinbarungen  über  den  weiteren
Umgang miteinander getroffen. 

Begleitung der
Streitschlichter_innen

in der Kindertraum-
zauberstadt
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Streit literarisch 
verarbeiten

Ausblick

Die Streitschlichter_innen erarbeiteten sich den Respekt und Achtung, die
Umsetzung und Einhaltung dieser Vereinbarungen wirksam zu begleiten.

In  dem  jährlichen  Seminar  der  Opferhilfe  für  Studierende  der  Sozial-
pädagogik der TU Dresden informierten wir über die Arbeit der Konflikt-
vermittlungsstelle  und erläuterten den TOA vor allem in Bezug auf  die
Opferperspektive.

Als  neuen  Ansatz,  dass  sich  Schüler_innen  mit  dem  Thema  des
konstruktiven Umgangs mit Konflikten auseinandersetzen, wurde die Idee
einer Schreibwerkstatt entwickelt. Unter dem Titel „´Tschuldigung, ehrlich!
–  Umgang  mit  Konflikten  –  Die  Kunst  des  Verzeihens“  wurden
Schüler_innen  dazu  aufgerufen,  literarische  Texte  zu  verfassen.  Im
Rahmen  von  Projektveranstaltungen  bieten  wir  Schulklassen  eine
entsprechende Einführung in das Thema an. Die Schüler_innen sind dann
herausgefordert, das Thema in Beziehung zu ihrer Lebenswelt zu setzen.
Sowohl wir als auch die Lehrer_innen begleiten den weiteren Fortgang.
Durch den spielerischen und schöpferischen Schaffensprozess  wirkt  die
Auseinandersetzung nachhaltig. 

Die Dresdner Stiftung Soziales und Umwelt der Ostsächsischen Sparkasse
Dresden unterstützt die Schreibwerkstatt mit einer Förderung von 1000 €.
Damit  ist  eine  Veröffentlichung  der  entstandenen  Kunstwerke
finanzierbar. Die Broschüre kann dann als Material von Schüler_innen für
Schüler_innen für weitere Auseinandersetzungsprozesse mit dem Thema
benutzt werden.

Die  Kooperation  mit  dem  Lernzentrum  „Denk-Anstoß“  und  Multi-
plikatorenveranstaltungen werden auch 2015 weitergeführt werden. Die
Präventionsarbeit  an  Schulen  wird  fortgesetzt  und  weiterentwickelt.
Angestrebt werden langfristige und kontinuierliche Kooperationen, wie sie
sich inzwischen mit der 107. Oberschule und dem Martin-Andersen-Nexö-
Gymnasium  bewährt  haben.  Ziel  ist  es,  zu  einer  Verbesserung  des
Klassenklimas und der Schulkultur beizutragen.  
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Ambulante Straffälligenhilfe

Die ambulante Straffälligenhilfe

 

Die Angebote der ambulanten Straffälligenhilfe richtet sich an straffällig
gewordene  Volljährige,  die  in  Dresden  wohnen  oder  dorthin  entlassen
werden. Um adäquat auf deren persönliche Bedarfslagen eingehen und
individuelle  Unterstützung  anbieten  zu  können,  gliedert  sich  der
Arbeitszweig in fünf Projekte:

 

 Übergangsmanagement - Vorbereitung der Wiedereingliederung 
straffällig gewordener Menschen im Strafvollzug

 Die Anlauf- und Beratungsstelle (ABS) für straffällig gewordene 
wohnungslose Menschen und ihre Angehörigen

 Die Wendeschleife - Kurzzeitwohnen für haftentlassene Menschen

 Das ambulant betreute Wohnen (ABW) zur Überwindung 
besonderer sozialer Schwierigkeiten nach §§ 67 ff. SGB XII

 Sozialpädagogische Intervention (SPI) zur Überwindung 
besonderer sozialer Schwierigkeiten bei Wohnungslosigkeit

 

Im vergangenen Jahr nutzten insgesamt 226 Menschen die Angebote der
ambulanten Straffälligenhilfe. Damit blieb die Nachfrage im Verhältnis zu
2013 (232) konstant und verdeutlicht die Relevanz und Notwendigkeit der
oben  genannten  Projekte  innerhalb  der  örtlichen  und  überregionalen
Hilfesysteme.

Die  Projekte  der  ambulanten  Straffälligenhilfe  werden  von  unter-
schiedlichen  Kostenträgern  finanziert.  Die  Arbeitszweige  Übergangs-
management  und  Wendeschleife  werden  vom  Sächsischen  Staats-
ministerium der Justiz getragen. Die Anlauf- und Beratungsstelle und die
Sozialpädagogische Intervention werden vom Sozialamt der Stadt Dresden
gefördert. Der Kommunale Sozialverband Sachsen ist der Kostenträger für
das ambulant betreute Wohnen. Zur Umsetzung der Projekte standen drei
sozialarbeiterische  Fachkräfte  zur  Verfügung.  Ein  System  des
„Stundenpools“  ermöglichte,  dass  alle  Mitarbeitenden  Klient_innen
projekt-  und  kostenträgerübergreifend  unterstützen  und  durchgehend
begleiten  konnten.  Im  Folgenden  sollen  die  einzelnen  Projekte  näher
betrachtet werden.

Angebote

Personal und
Finanzierung
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Beratung zur 
Entlassungs-
vorbereitung                
in Haft

Statistik

Übergangsmanagement – Vorbereitung der Wiedereingliederung 
straffällig gewordener Menschen im Strafvollzug

Der  Lebenssituation  nach  einer  Haftstrafe  begegnen viele  Klient_innen
mit Unsicherheit. Gründe hierfür sind oftmals fehlender Wohnraum, eine
ungeklärte finanzielle Absicherung oder familiäre Konflikte.  Die gezielte
Vorbereitung der Entlassung erhöht die Chancen zur Wiedereingliederung.
Sie  bietet  Raum,  Zukunftssorgen  anzusprechen  und  unterstützt  die
Nachfragenden dabei,  Bedingungen für  ein  Leben in Freiheit  regeln  zu
können.  Dazu  gehört  insbesondere  die  Suche  nach  Wohnraum,
Arbeitssuche,  Einleitung  von  ambulanten  und  stationären
Therapiemaßnahmen,  Inanspruchnahme  von  Beratung  und  die
Antragsstellung für den Bezug von Leistungen der Grundsicherung.

Das  Beratungs-  und  Unterstützungsangebot  zur  Vorbereitung  des
Übergangs in Freiheit richtet sich an inhaftierte Menschen, die nach ihrer
Entlassung in Dresden leben möchten.

Entsprechend  viele  Anfragen  wurden  auch  im  letzten  Jahr  aus  der
Justizvollzugsanstalt  (JVA)  Dresden  an  uns  gerichtet.  Im  Rahmen  des
Übergangsmanagements wurden 2014, genau wie schon 2013, insgesamt
148 inhaftierte Menschen beraten. Besuche in den Justizvollzugsanstalten
Dresden,  Zeithain,  Waldheim sowie  der  Jugendstrafanstalt  (JSA)  Regis-
Breitingen  sowie  Ausführungen  oder  Ausgänge  aus  Torgau,  Görlitz,
Wriezen,  und Großschweidnitz  ermöglichten persönliche  Gespräche vor
der Entlassung. Die Anzahl der Beratenen je nach JVA blieb im Vergleich
zu  2013  weitgehend  konstant.  Erwähnenswerte  Änderungen  gab  es
lediglich bei Anfragen der JSA Regis- Breitingen sowie bei weiteren JVAen.
Trotz  einer  erneuten  Informationsveranstaltung  zu  den  Anschlusshilfen
des VSR Dresden  e.V . im Herbst des Jahres, gingen die Anfragen aus der
sächsischen JSA zurück (Vorjahr: 18). Inhaftierte weiterer Justizvollzugs-
anstalten (Vorjahr  13)  waren dagegen häufiger  an  den Angeboten  der
ambulanten Straffälligenhilfe interessiert.
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Die  Haftberatung  wurde  in  der  JVA  Dresden  wie  bereits  in  den
vergangenen Jahren durchgehend und regelmäßig angeboten. 

Das  Angebot  des  Übergangsmanagement  wurde  2014  um regelmäßige
Informationsveranstaltungen in der JVA Dresden ergänzt. In Kooperation
mit  dem  Sozialdienst  wurden  Informationsveranstaltungen  zu  den
Themen  „Finanzielle  Grundsicherung“  und  „Unterkunftsmöglichkeiten“
angeboten.

Die Veranstaltung „Finanzielle Grundsicherung nach der Haft“ befasst sich
mit Fragen zum Arbeitslosengeld I und II sowie Leistungen der Sozialhilfe.
Schwerpunkte  waren  z.B.  die  Antragsstellung  zum Bezug  von  Arbeits-
losengeld II und Voraussetzungen zum Bezug von Arbeitslosengeld I. 

Die  Veranstaltung „Unterkunftsmöglichkeiten nach der  Haft“  informiert
Interessierte  über  die  Voraussetzungen  zum  Bezug  einer  belegungs-
gebundenen Wohnung und der Unterkunft in einem Übergangswohnheim
bei Wohnungslosigkeit. Im Fokus stehen z. B. die Antragsstellung für einen
Wohnberechtigungsschein und die Leistungen der Wohnungslosenhilfe. 

Das Ziel der Veranstaltungen ist eine regelmäßige Gruppenarbeit in der
JVA Dresden zu etablieren. Das Gruppenangebot soll Interessierte anregen
sich  auf  ihre  Entlassung  vorzubereiten  und  durch  sinnvolle
Gruppenerlebnisse die eigenen sozialen Fähigkeiten zu erkennen und zu
stärken. 

Informations-
veranstaltungen

in Haft
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Ambulante Straffälligenhilfe

Unterstützung           
aus einer Hand

Beratungsinhalte

Im kommenden Jahr werden Informationsveranstaltungen auch in der JVA
Bautzen  durchgeführt.  Entsprechende  Absprachen  und  Vorbereitungen
fanden bereits in diesem Jahr statt.

Die Anlauf- und Beratungsstelle (ABS)

Für  straffällig  gewordene  wohnungslose  bzw.  von  Wohnungslosigkeit
bedrohte Menschen außerhalb des Vollzuges sowie für deren Angehörige,
bietet  die  Anlauf-  und  Beratungsstelle  ein  niedrigschwelliges  und
vielschichtiges Unterstützungsangebot.

Mit  der  Haftentlassung  endet  die  Zuständigkeit  der  Justiz  mitunter
abrupt. Anschließend wird oftmals eine eigenverantwortliche Inanspruch-
nahme komplexer  sozialer  Sicherungssysteme erforderlich,  die  zum Teil
eine Überforderung der Betroffenen sowie deren Angehörigen zur Folge
hat.  Hier  steht  die  ABS zum Gelingen der  ersten Schritte  hilfreich zur
Seite. Über die Grenzen von Kostenträgern hinaus werden Leistungen des
Übergangsmanagements sowie der Anlauf- und Beratungsstelle aus einer
Hand erbracht, so dass Menschen auch nach ihrer Entlassung eine durch-
gehende Unterstützung einer vertrauten Bezugsperson erhalten können.

Im Übergangsmanagement und der Anlauf- und Beratungsstelle lagen die
Schwerpunkte  auf  der  Beratung  zur  Alltags-,  Wohnungs-,  und
Einkommenssituation.  Ist  diese  Gewichtung  bereits  seit  einigen  Jahren
erkennbar, so ist dennoch eine stete Abnahme des Bereiches „Leben“ sowie
eine  Zunahme des  Anteils  „Wohnraum“ zu verzeichnen.  Der  Erlangung
und dem Erhalt eigenen Wohnraumes wurde mit über einem Drittel der
Beratungszeit  die  meiste  Aufmerksamkeit  gewidmet.  Ursachen  hierfür
sind einerseits in der Ausgangslage der Betreuten (langjährige Haftzeiten
und  Beschäftigungslosigkeit,  Mietschulden)  sowie  andererseits  in  den
 restriktiven  Entwicklungen  und  der  zunehmenden  Verschärfung  des
Dresdner  Wohnungsmarktes  (Abnahme  vermietbaren  Wohnraumes,
Forderung von Bürgschaften und Erwerbseinkommen) zu suchen. Umso
wichtiger ist es, dass durch Maßnahmen besonders auf wohnungsmarkt-
und  sozialpolitischer  Ebene,  Zugänge zu eigenem Wohnraum auch  für
marginalisierte  Personengruppen  wie  straffällig  gewordene  Menschen
erhalten und ausgebaut werden. 

Zudem wurden 2014 verstärkt Angehörige beraten (+4%) und bei deren
Unterstützungsvorhaben begleitet. Der Beitrag von Menschen im privaten
Umfeld zur  gelingenden Integration straffällig gewordener Personen ist
von enormer  Bedeutung und soll  auch  weiterhin  bestärkt  werden,  um
sozialer Isolation und Einsamkeit zu begegnen.    
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Die  Weiterführung  der  Hilfeleistungen,  die  durch  das  Übergangs-
management  begonnenen  wurden,  werden  auch  im  Jahr  2015
Schwerpunkt  der  Wiedereingliederungsarbeit  zur  nachhaltigen  sozialen
Integration straffällig gewordener Menschen sein. Viele der innerhalb der
JVA  aufgebauten  Kontakte  werden über  das  Angebot  der  Anlauf-  und
Beratungsstelle erhalten. Besonders bei erhöhten Unterstützungsbedarfen
ist es wichtig, dass der Zugang zu intensiveren Anschlusshilfen wie dem
ambulant betreuten Wohnen oder der Sozialpädagogischen Intervention
niedrigschwellig,  nachvollziehbar  und  einfach  umzusetzen  bleibt.  Das
breite  Spektrum  an  weiteren  Hilfeleistungen  des  VSR  Dresden  e.  V.
(Entlassungsbegleitung,  Betreuungsweisung,  Hilfen  zur  Erziehung  etc.)
ergänzt  das  Angebot  auch  weiterhin,  sodass  jeweils  eine  individuell
geeignete Betreuungsform angeboten werden kann.

Ausblick
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Projektbeschreibung

Weitere Angebote

Belegung

Die Wendeschleife– Kurzzeitwohnen 

Das  Projekt  Wendeschleife  des  VSR  Dresden  e.  V.  stellt  eine  sinnvolle
Ergänzung des Angebotsspektrums der ambulanten Straffälligenhilfe dar.

Straffällig  gewordenen  Menschen,  die  ohne  eigenen  Wohnraum  nach
Entlassung aus einer stationären Unterbringung sind,  können in diesem
Rahmen  Einzelzimmer  zur  Nutzung  von  maximal  drei  Monaten  zur
Verfügung  gestellt  werden.  Die  Aufnahme  erfolgt  nach  Prüfung  der
Kapazität, sowie der aktuellen Belegungssituation.

Darüber  hinaus  bietet  das  Projekt  Wendeschleife  bei  Bedarf  eine
Anschlussmöglichkeit  zur  vorübergehenden  Wohnunterkunft  für
Teilnehmer  des  Projektes  Heimspiel  an,  wenn  der  Projektzeitraum  zur
Wohnungssuche und Anmietung nicht ausreichte.  

Außerdem besteht Möglichkeit während des Hafturlaubes ein Zimmer zu
nutzen.  Inhaftierten,  insbesondere  der  JVA  Waldheim  wird  damit  die
Gelegenheit geboten noch während ihrer Haftzeit die Entlassung vor Ort
durch Behördengänge, die konkrete Wohnungssuche und bei Bedarf durch
die Kontaktaufnahme zu spezialisierten Beratungsangeboten in Dresden
vorzubereiten.

Im  Jahr  2014  standen  dem  Projekt  sieben  Zimmer  zur  Verfügung.
Insgesamt 27 Personen mit einem Altersmittel von 33 Jahren nutzten das
Angebot der Wendeschleife. Die durchschnittliche Verweildauer betrug 76
Tage.  Hiermit  ist  eine längere  Nutzung des  Wohnangebotes  von etwas
mehr  als  14  Tagen  im  Vergleich  zum  Vorjahr  (2013:  60  Tage)  zu
verzeichnen.

Etwas  mehr  als  die  Hälfte  der  Bewohner  (14)  sind  2014  aus  der
Justizvollzugsanstalt  Dresden  in  das  Kurzzeitwohnen entlassen  worden.
Die  verbleibenden  13  stammen  aus  den   sächsischen  Justizvollzugs-
anstalten  Waldheim,  Zeithain,  Torgau  und  Görlitz  sowie  der  Jugend-
strafanstalt Regis-Breitingen. 

Zusätzlich  erfolgten  auch  Anfragen  von  Inhaftierten  aus  der  JVA
Chemnitz, der JVA Bautzen und Haftanstalten außerhalb Sachsens, welche
aus verschiedenen Gründen, so z. B. aufgrund der aktuellen Auslastung,
Kurzfristigkeit  der Anfragen oder Ablehnung der Aufnahme wegen sich
gegenseitig  ausschließender  Straftaten,  nicht  aufgenommen  werden
konnten. 
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Diese Vielzahl der anfragenden JVAen schließt, wie bereits im Jahr 2013
festgestellt,  auf  einen  hohen  Bekanntheitsgrad  des  Projektes  auch
außerhalb  Dresdens  und  verweist  auf  die  gute  Zusammenarbeit  ins-
besondere  mit  den  Sozialdiensten  der  sächsischen  Justizvollzugs-
anstalten.

Mit 13 Bewohnern konnten ähnlich wie im vergangenen Jahr (15) nahezu
die  Hälfte  (48%)  in  eigenen  Wohnraum  vermittelt  werden.   Sieben
Personen fanden eine anschließende Unterkunft bei Familienmitgliedern
oder Freund_innen, ein Bewohner wurde 2014 in ein Übergangswohnheim
vermittelt.  Nach  wie  vor  bleibt,  wie  auch  in  den  vergangenen  Jahren
beschrieben,  festzuhalten,  dass  die  Realisierung  einer  Wohnungs-
anmietung durch die persönlichen Lebensumstände und der anhaltenden
schwierigen  Wohnungsmarktsituation  sowie  erhöhten  Zugangsvoraus-
setzungen zur Anmietung erschwert ist. 

Fünf  Personen  verblieben  aufgrund  der  Nutzungsdauer  über  den
Jahreswechsel hinaus auch nach 2014 im Kurzzeitwohnen.

Mit  den  Angeboten  des  VSR  Dresden  e.  V.  zur  Begleitung  und
Unterstützung erhielten die Bewohner auch weiterhin  die Möglichkeit zur
individuellen  Bearbeitung  ihrer  Anliegen  während  der  Wohnzeit  und
darüber  hinaus.  An  dieser  Stelle  möchten  wir  erwähnen,  dass  die
Lebenslagen  haftentlassener  Menschen  in  der  Regel  von  komplexen
sozialen Schwierigkeiten gekennzeichnet sind, die einer Unterstützung bei
den verschiedenen Themenbereichen bedürfen.

Verbleib nach Auszug

Individuelle
Unterstützung
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Wohnbedingungen

Nachtdienste

Zimmerausstattung

Ausblick

Mit  Blick  auf  das  Angebot  des  Kurzzeitwohnens  bedeutete  dies  im
vergangenen  Jahr  eine  stärkere  Beachtung  der  Ausgewogenheit  der
aktuellen Belegung so z.  B.  hinsichtlich der strafrechtlichen Vergangen-
heit, des Alters und der individuellen Belastungen, wie Suchtproblematik,
oder  psychischer  Besonderheiten,  um  eine  Wohnathmossphäre  zur
gewährleisten, die einen sicheren Ausgangspunkt für die Bewältigung der
individuellen Anliegen darstellte. Aus dem Grund wurde zugunsten dieser
Orientierung  teilweise auf eine Vollauslastung des Projektes verzichtet.

Die  auch  2014  fortgesetzte  durchgehende  personelle  Besetzung  der
Abende und Nächte erwies sich in diesem Zusammenhang erneut als eine
sinnvolle  Angebotsergänzung,  sodass  die  Bewohner  jederzeit  Mit-
arbeitende  des  VSR  Dresden  e.  V.  als  allgemeine  Ansprechpartner,  zur
Ausgestaltung  der  Abende,  oder  bei  Krisen  und  Notfällen  erreichen
konnten.

Dank der Zuwendungen des sächsischen Staatsministeriums für Justiz und
der  Verwendung  von  Eigenmitteln  des  VSR  Dresden  e.  V.  konnten  im
vergangenen Jahr   neue Schreibtische und Sitzgelegenheiten für  einige
Zimmer des Kurzzeitwohnens angeschafft werden. Darüber hinaus wurden
sieben neue Betten durch den Arbeitsbetrieb der JVA Dresden angefertigt.
Eine  angemessene  Zimmerausstattung  kann  damit  weiterhin  gewähr-
leistet werden.

Das Projekt Wendeschleife des VSR Dresden e. V. dient auch zukünftig  als
sinnvoller  Baustein  eines  Übergangsmanagementes  und hilft,  unsichere
Entlassungssituationen zu stabilisieren. Die  bestehenden Kontakte zu den
jeweiligen Sozialdiensten aller sächsischer JVAen und bei Bedarf darüber
hinaus  möchten  wir  bewährt  fortführen.  Außerdem  soll  auch  im
kommenden Jahr eine Optimierung der Wohnbedingungen des Kurzzeit-
wohnens  durch  Neuanschaffungen  von  Mobiliar  und  Einrichtungs-
gegenständen erfolgen.

Wir  werden  uns  weiterhin  mit  passenden  Wohnmöglichkeiten  unter
Berücksichtigung der  Ausgangssituation von haftentlassenen Menschen
auseinandersetzen.  Hierzu  ist  uns  der  Kontakt  und  die  Teilnahme  zu
relevanten  Arbeitsgemeinschaften  und  Netzwerken  in  Dresden  auch
künftig wichtig. 
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Das Ambulant Betreute Wohnen 

Diese Betreuungsform des Vereins für soziale Rechtspflege Dresden e.V.
richtet  sich  gemäß  den  Ausführungen  der  §§  67  ff.  SGB  XII an
haftentlassene  Menschen,  die  aufgrund  besonderer  Lebensverhältnisse
und  sozialer  Schwierigkeiten  sozialpädagogischer  Begleitung  bedürfen,
weil  Ihnen  z.  B.  die  Ressourcen  zur  Verselbstständigung  und  gesell-
schaftlichen Teilhabe fehlen. Damit wird eine intensive und kontinuier-
liche Begleitung der Anspruchsberechtigten ermöglicht.

Die Adressat_innen sollen in diesem Rahmen dazu befähigt werden, ihre
sozialen Schwierigkeiten perspektivisch ohne fremde Hilfe zu bewältigen
und  die  Teilhabe  am  Leben  in  der  Gesellschaft  aus  eigener  Kraft  und
eigenen Mitteln zu gestalten. 

Im Jahr 2014 wurden fünf Personen im Rahmen des ambulant betreuten
Wohnens  unterstützt,  wobei  vier  Betreuungen  schon  im  Jahr  2013
begannen und eine Person   im Jahr 2015 weiterführend begleitet wird.
Überwiegend haben Männer (vier) diese Hilfeform genutzt.

Von allen Teilnehmenden waren   nach der Haftentlassung vier Personen
übergangsweise  im  Projekt  Wendeschleife  untergebracht.  Die  durch-
schnittliche  Betreuungsdauer  belief  sich  bei  den  beendeten  Fällen  auf
17,5  Monate.  Im  Vergleich  zum  Jahr  2013  erhöhte  sich  damit  der
Unterstützungszeitraum um 3,5 Monate (2013: 14 Monate) was erneut
einen Hinweis für die  gestiegenen Bedarfe zur Entwicklung der Selbst-
ständigkeit und den Aufbau einer stabilen Arbeitsbeziehung darstellt.

Wie in den Vorjahren verdeutlichen die vielschichtigen Betreuungsinhalte
auch  in  2014  die  komplexen  Unterstützungsbedarfe  der  Anspruchs-
berechtigten.  Die  Betreuungszeit  wurde  zu  großen  Teilen  für  Wohn-
raumintegration  und  -erhalt  sowie  alltagspraktische  Hilfen  und  soziale
Anbindung (Leben) genutzt. Da die meisten Betreuungen in 2014 aus dem
Vorjahr  fortgeführt  wurden  und  eine  Sicherung  der  finanziellen
Grundbedürfnisse bereits geregelt war, nahm dieses Thema eine geringe
Rolle im Vergleich zum Jahr 2013 (12 %) ein. So konnte sich innerhalb des
Unterstützungsrahmens  zusätzlich  auf  längerfristige  Bedarfe  wie
Gesundheitsförderung, Arbeitsintegration und Reflexion von Straffälligkeit
konzentriert werden. 

Projektbeschreibung

Statistik

Betreuungsthemen
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Ausblick

Die neu erfasste Kategorie „soziale Beziehungen“ soll einen Hinweis auf
den Einbezug weiterer Personengruppen im professionellen und privaten
Umfeld der Betreuten geben, die neben dem Kontakt zu den Angehörigen
eine wichtige Schnittstelle zu gelingender Integration bilden.

Das  ambulant  betreute  Wohnen  stellt  auch  künftig  ein  unverzicht-
bares  Angebot  im  Rahmen  der  ambulanten  Straffälligenhilfe  des
VSR Dresden e. V. dar.  Aufgrund der vereinsspezifischen Ausrichtung auf
Menschen mit Haft-, bzw. Straftathintergrund  sind biografische Brüche
und die Suche nach stabilen Lebenswentwürfen häufige Themen in der
Beratung.

Die  Entwicklung  und  Umsetzung  neuer  Lebensperspektiven  nach  einer
Haftstrafe,  verbunden  mit  den  individuellen  Herausforderungen  der
einzelnen  Klient_innen,  kann  durch  die  längerfristige  Möglichkeit  des
ambulant  betreuten  Wohnens  und  die  damit  verbundene  intensive
Begleitung  sinnvoll  unterstützt  werden.  Im kommenden Jahr  möchten
wir  die  Anschlussmöglichkeiten des  Projektes  an andere  Angebote  des
VSR Dresden e. V., insbesondere die sozialpädagogische Intervention (SPI),
als wichtige Ressource verstehen und wenn möglich intensiver nutzen. 
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Sozialpädagogische Intervention

Die  sozialpädagogische  Intervention  (SPI)  wurde  seit  Februar  2013  als
neues Projekt der ambulanten Straffälligenhilfe etabliert. Sie ist Bestand-
teil  der  Wohnungslosenhilfe  der  Landeshauptstadt  Dresden und richtet
sich  an  wohnungslose  Erwachsene,  die  zum  Personenkreis  nach
§67  SGB  XII  gehören.  Diese  Zielgruppe  verfügt  über  keinen  eigenen
Wohnraum und ist in einem Übergangswohnheim oder in einer Gewähr-
leistungs-/Trainingswohnung  der  Landeshauptstadt  Dresden  unter-
gebracht. 

Die  SPI  ist  ein  ambulantes  Hilfsangebot,  das  durch sozialpädagogische
Maßnahmen den o.g. Personenkreis unterstützt, die eigene Lebenslage zu
stabilisieren und soziale  Schwierigkeiten zu vermindern.  Ziel  ist  es,  die
materielle Lebensgrundlage der Klient_innen nachhaltig zu sichern und
eine eigenständige und eigenverantwortliche Lebensführung im eigenen
Wohnraum zu ermöglichen.  Die  Leistungsberechtigten werden befähigt,
Anforderungen des Alltags und die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
selbstständig zu erfüllen.

Im  vergangenen  Jahr  wurden  12  Klient_innen  im  Rahmen  der  SPI
unterstützt.  In  sieben  Fällen  wird  das  Betreuungsverhältnis  auch  2015
weitergeführt. Insgesamt gelang in fünf Fällen der Übergang in eigenen
Wohnraum.  Die  SPI  ergänzt  das  Beratungsangebot  des  Vereins  und
ermöglicht es, straffällig gewordene, wohnungslose Klient_innen, die ihre
Unterkunft in einem Übergangswohnheim beziehen, intensiv zu betreuen. 

Projektbeschreibung

Statistik
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Ambulante Straffälligenhilfe

Betreuungs-
schwerpunkte

Russischsprachige 
Klienten

Die  Schwerpunkte  in  der  Betreuung  des  vergangenen  Jahres  waren
zielgemäß das Erlangen eigenen Wohnraums (32 %) und die finanzielle
Sicherung des Grundbedarfs (17 %). Die Beratung und Unterstützung bei
alltagspraktischen Fähigkeiten (Gestaltung der Tagesstruktur, Aufbau trag-
fähiger  Beziehungen  etc.)  war  daneben  der  dritte  große  Schwerpunkt
(Leben 16 %) der Betreuungsarbeit. Dem folgen: Auseinandersetzung mit
der  Straftat  (8 %)  und die  Beratung und Vermittlung zum Abbau von
Vermittlungshindernissen:  Sucht  (5  %),  Soziale  Beziehungen  (5  %),
Schulden (4 %), Physische Gesundheit (3 %) Arbeitsintegration (3 %) und
psychische Gesundheit (2 %).

Die Betreuung russischsprachiger,  straffällig gewordener Klienten wurde
2014  fortgesetzt.  Das  Leistungsangebot  sowie  die  personelle  Voraus-
setzung des Vereins und die  enge Zusammenarbeit  mit  dem Sozialamt
eröffneten  den  Zugang  zu  dieser  Personengruppe.  Es  wurden  zwei
russischsprachige  Klient_innen  im  Rahmen  der  SPI  betreut.  Auch  bei
diesen lag der Schwerpunkt der Betreuung bei den Themen Sicherung des
finanziellen Grundbedarfs und Erlangen eines Wohnraums. Ein besonderes
Augenmerk in der Betreuungsarbeit lag außerdem auf der Unterstützung
zur  Integration.  Barrieren  wie  z.  B.  Schwierigkeiten  mit  der  deutschen
Sprache,  fehlende soziale  Netzwerke  und Unsicherheit  im Umgang mit
Behörden erschweren die gelingende Integration in die Gesellschaft.

Die  SPI  ist  eine  wertvolle  Ergänzung  des  Beratungs-  und  Betreuungs-
angebotes  des  Vereins.  Der  Verein  wird  sich  auch  2015  an  der
„Arbeitsgemeinschaft Sozialpädagogische Intervention“ beteiligen und an
der Weiterentwicklung der SPI mitwirken.
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Anhang

Vorstandsmitglieder

Herr Zeeh Vorsitzender, Rechtsanwalt/Fachanwalt für Strafrecht

Frau Jaschinski Stellvertreterin, Richterin am Amtsgericht Kamenz

Herr Schulze Stellvertreter, Verwaltungsleiter der Helene-Maier-Stiftung

 sowie Verwaltungsleiter der Gesellschaft für gesunde Arbeit 

Dresden mbH

Herr John Dipl.-Kaufmann (FH), Steuerberater

Herr Vogel Richter am Amtsgericht Dresden

Herr Haase Oberstaatsanwalt, Abteilungsleiter Jugend bei der

Staatsanwaltschaft Dresden

Frau Krmasch Dezernentin der Generalstaatsanwaltschaft Dresden

Herr Mühe Rechtsanwalt

Frau Große Sozialpädagogin der Jugendgerichtshilfe Dresden

Frau Stieber Sozialarbeiterin beim Sozialen Dienst der Justiz des 

Landgerichtes Dresden
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Anhang

aktuelle Kontaktdaten:

Verein für soziale Rechtspflege Dresden e. V. 
Karlsruher Straße 36
01189 Dresden 

Fax:
Web:

0351 / 40 20 8 30
http://www.vsr-dresden.de

Geschäftsführung

Geschäftsstelle

Anke Söldner

Antje Garn

Tel:
Mobil:
Mail:

Tel:
Mail:

0351 / 40 20 8 20
0170 / 98 18 68 4
vorstand@vsr-dresden.de

0351 / 40 20 8 31
info@vsr-dresden.de

Wohnprojekt „Wendeschleife“ Christiane Ludwig Tel:
Mail:

0351 / 40 20 8 23
beratung@vsr-dresden.de

Ambulante Straffälligenhilfe Georg Pester

Christiane Ludwig

Dimitri Gargulia

Tel:
Mobil:
Mail:

Tel:
Mail:

Tel:
Mail:

0351 / 40 20 8 22
0170 / 98 19 05 7
beratung@vsr-dresden.de

0351 / 40 20 8 23
beratung@vsr-dresden.de

0351 / 40 20 8 26
beratung@vsr-dresden.de

Täter-Opfer-Ausgleich und
That`s it

Michael Schaarschmidt Tel:
Mail:

0351 / 40 20 8 25
toa@vsr-dresden.de

Betreuungsweisung/
Entlassungsbegleitung und 
Hilfen zur Erziehung 

Martin Schmutzler

Ina Püschel

Robert Rehberg

Susanne Burkhardt

Tel:
Mobil:
Mail:

Tel:
Mobil:
Mail:

Tel:
Mobil:
Mail:

0351 / 40 20 8 27
0151 / 26 68 95 82
betreuung@vsr-dresden.de

0351 / 40 20 8 21
0170 / 98 18 34 0
betreuung@vsr-dresden.de

0351 / 40 20 8 29
0157 / 57 00 65 15
betreuung@vsr-dresden.de

0351 / 40 20 8 28
0175 / 71 67 78 9
hze@vsr-dresden.de

Projekt Heimspiel Sarah Blume

Michael Kittler

Julia Wieland

Tel:
Mobil:
Mail:

0351 / 40 20 8 34
0152 / 21 30 57 71 
heimspiel@vsr-dresden.de
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