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Um eine professionelle Arbeit zu leisten und der Vielfalt der Ansprüche gerecht zu werden, benötigen 
sozialpädagogische Fachkräfte ein »Handwerkszeug«, das sie befähigt, als Bestandteil dieser Komple-
xität zu agieren, d.h. sie auch gegebenenfalls zu reduzieren, um klare Auftrags- und Zielkriterien zu for-
mulieren, den eigenen Standort im Hilfeprozess zu reflektieren. Ausgehend von einer Summe aktuellen 
Ergebnissen verschiedener wissenschaftlicher und philosophischer Erkenntnisprozesse kann davon aus-
gegangen werden, dass bisher verwendete monokausalen Betrachtungsweisen sich als nur bedingt zur 
Lösung von Problemstellungen in lebendigen und sich stets verändernden Systemen geeignet erweisen. 
Hierzu erwiesen sich systemisch ausgerichtete und kundenorientierte Denk- und Handlungskonzepte in 
den unterschiedlichsten Arbeitsfeldern der sozialen Arbeit als brauchbar und höchst wirksam. Der sys-
temische Beratungs- und Handlungsansatz ist für die soziale Arbeit heute unverzichtbar, wenn es gilt 
die Strukturmaximen einer zeitgemäßen und zukunftsorientierten sozialen und pädagogischen Arbeit 
umzusetzen:

2. 3. Aufgabenstellungen
Aufgabenstellungen Teil 1: »Bericht über Ergebnisse, Leistungen und besondere Problemlagen der Ju-
gendhilfe im Landkreis Sächsische Schweiz«

Entwicklungen der Jugenddelinquenz im Landkreis Sächsische Schweiz
Im Landkreis Sächsische Schweiz nehmen die Verurteilungszahlen in den letzten Jahren kontinuierlich 
ab. Im Jahr 2007 war der Arbeitsbereich Jugendgerichtshilfe mit insgesamt 879 (Jahr 2000: 1573; Vorjahr: 
967) Straftaten jugendlicher bzw. heranwachsender Straftäter befasst. Davon wurden u. a. folgende De-
likte in größerer Anzahl begangen:

Straftaten nach Häufigkeit in Gegenüberstellung der Jahre 2005 und 2006

1: Diebstahl, 2: Sachbeschädigung, 3: Körperverletzung, 4: gefährliche Körperverletzung, 
5: Fahren ohne Fahrerlaubnis, 6: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Außerdem führte der Allgemeine Sozialdienst mit insgesamt 35 Kindern und deren Sorgeberechtigten 
(im vergangenen Jahr waren es 38 Kinder) aufgrund von deliktischen Handlungen Beratungsgespräche 
durch.
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Wie in den Vorjahren nahm aber die Komplexität der Probleme der straffällig gewordenen jungen Men-
schen zu. Innerhalb der sinkenden Fallzahl von Jugendstraftaten sind folgende Tendenzen festzustellen:

• Zunahme gemeinschaftlich begangenen Unrechts, zum Teil vorbereitet und einhergehend mit 
brutaler körperlicher Gewalt gegen Personen und deren Eigentum

• Starke Zunahme von Alkoholmissbrauch und Drogenabhängigkeit junger Menschen als Aus-
gangspunkt von Straftaten (Beschaffungskriminalität)

• Zunahme schwerer Fälle von Raub und Diebstahl
• über Jahre anhaltend vergleichsweise hoher Anteil an rechtsextremistischen Straftaten, welche 

zunehmend auch außerhalb der Landkreises oder im Zusammenhang mit Großereignissen und 
Sportveranstaltungen begangen wurden

• Tendenzen von Verrohungen im zwischenmenschlichen Bereich, darunter in sexuellen Bezie-
hungen mit zunehmenden strafbaren Übergriffen und Gewaltanwendungen ohne Hemm-
schwellen, auch sexueller Übergriffe

• steigende Anzahl von Straftaten von älteren Kindern (bis 14 Jahren), welche aufgrund ihres Al-
ters noch nicht strafmündig sind

Aufgabenstellungen Teil 2: Entwurf Teilfachplan »Jugendgerichtshilfe« gemäß §52 SGB VIII i.V. m den §§ 
38 und 50 Jugendgerichtsgesetz (JGG), Stand Mai 2007
Im Januar 2006 konstituierte sich die Arbeitsgemeinschaft »Jugendgerichtshilfe«, bestehend aus Mit-
arbeitern der Jugendgerichtshilfe, Vertretern der Staatsanwaltschaft, den Jugendrichtern, den freien 
Trägern von Angeboten und Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe sowie Vertretern von Städten und 
Gemeinden. Unser Projekt beteiligte sich aktiv an den Aufgaben im Planungsprozess. Eine Bestandser-
mittlung und ein Vergleich, inwieweit Projekte der damaligen Teilfachplanung umgesetzt wurden erga-
ben, das der während der Teilfachplanung ermittelte Bedarf des Jahres 2000 nur teilweise gedeckt ist 
und die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht in allen Punkten umgesetzt wurden. Wir arbeiteten in einer 
zeitweiligen Unterarbeitsgruppe mit, welche sich neben den regulären Sitzungen intensiv mit Qualitäts-
fragen der Angebote beschäftigte. Im Arbeitsprozess wurden außerdem für den Planungsbereich der 
§§ 52 SGB VIII i.V. mit den §§ 38 und 50 Jugendgerichtsgesetz (JGG) fachliche Standards erarbeitet und 
verabschiedet.
Die Ziele des verabschiedeten neuen Teilfachplans für das Arbeitsgebiet Jugendgerichtshilfe beziehen 
wir als Ausgangspunkt in unsere Überlegungen zu neuen Angebotsformen ein.

Aufgabenstellungen Teil 3: Wahrnehmungen im Arbeitsalltag 
»Die Jugendlichen sind immer ein Spiegel der sie umgebenden Gesellschaft.« 

R. Lempp

Wahrnehmung 1: »Wer hilft denn nun?« 
Wenn sich Praktiker unterschiedlicher Ausbildung und Orientierung in einem Fall engagieren, besteht 
leicht die Gefahr des Rangelns um den besseren, den wichtigeren, den kompetenteren Ansatzpunkt. 
Wenn mehrere Hilfesysteme unkoordiniert und ohne Kooperation arbeiten, steht dies einer optimalen 
Lösungsfindung im Wege.
Fazit: Hilfevorschläge, die sich aus den Blickwinkeln unterschiedlicher Professionen ergeben, müssen 
aufeinander abgestimmt werden. Die beteiligten Helfer sollten in einem Netzwerk kooperieren. Alle 
verwendeten Blickwinkel (psychisch, physisch, sozial und institutionell) sind hilfreich, solange eine Sicht 
nicht ausschließlich verwendet wird, was andere Sichtweisen ausschaltet. Jede Perspektive hat ihre eige-
nen Stärken und Schwächen, Entscheidend ist, daß die Betroffenen ihre Lösungen finden, d.h. auch, das 
sie an allen Entscheidungen beteiligt werden.
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Wahrnehmung 2: »Könntet Ihr nicht …?« 
Das Soziale Jugendprojekt »UZ« bekommt seit Jahren in steigendem Maße Anfragen nach einer Mög-
lichkeit der Nutzung der Angebote über den Bereich der Jugendgerichtshilfe hinaus. Interessenten sind 
Fachkräfte an Schnittstellen angrenzender Fachbereiche (Allgemeiner Sozialer Dienst, Schulen oder Kin-
derheime bzw. Eltern). Die Zahl der Nachfragen nimmt weiter zu.
Fazit: Aufgrund eines vorhandenen Bedarfes muß gemeinsam mit den zuständigen Fachabteilungen des 
Amtes für Jugend und Soziales nach Möglichkeiten und gesetzlichen Grundlagen gesucht werden, die 
entwickelten Angebotsformen über den Bereich der Arbeit mit straffälligen Jugendlichen hinaus für an-
dere Zielgruppen zu erweitern.

Wahrnehmung 3: Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen 
»Wir!«- Familie als wichtigste Ressource! 

Betrachten wir das familiäre Eingebundensein der Kinder und Jugendlichen ist festzustellen, daß Eltern 
und Großeltern selbst bei Jugendlichen aus schwierigen Familienverhältnissen an erster Stelle stehen. 
Danach folgen Freunde, Partner und Geschwister. 
Oft ist die Lösung von (Multi-) Problemkonstellationen aus dieser Umgebung Gegenstand der Zielfor-
mulierungen zu Kursbeginn.
Fazit: Familien- und Bezugssysteme müssen mit ihren Ressourcen unbedingt mit in die Arbeit einbezo-
gen werden. Verwendete Methoden müssen Kontexte einbeziehen – Sozialarbeit muß in die Lebens-
welten gehen.

»Null Bock!«: Keine Motivation mehr

Bei einem immer größer werdenden Teil der Kursteilnehmer nehmen wir wahr, das eine Motivation zur 
Kursteilnahme auch nach einer richterlichen Weisung und in Kenntnis der Konsequenzen einer Nichter-
füllung nicht mehr vorhanden ist.
Diese Jugendlichen reagierten oft schon jahrelang schlecht oder zynisch auf die unterschiedlichsten Hil-
feangebote, die ihnen unterbreitet wurden. Oft haben sie gelernt, wie sie ein für sie durchschaubares 
System überlisten und manipulieren können. Oder sie haben aus ihrer derzeit erlebten Lebensrealität 
wirklich keinen Grund anzunehmen, daß sich diese ändern könnte.
Fazit: Jugendliche sollen nicht nur bestimmten Forderungen nachkommen, wenn sie unter Druck sind, 
sondern die Motivation entwickeln, sich zu ändern. Diese Änderungen beginnt bei den Experten und 
nicht bei den Jugendlichen. Außerdem erfordern diese Prozesse Zeit. 
Es müssen neue Arbeitsformen eingesetzt werden, die diese Jugendlichen erreichen und es müssen ge-
sellschaftliche Chancen zur Teilhabe geboten werden.

»Ich kann mich an nichts mehr erinnern« – Zunahme konsumierender, mißbrauchender abhängiger und süchtiger 
Verhaltensweisen junger Menschen im Zusammenhang mit Straftaten 

Jugendliche berichten im Rahmen der Bearbeitung der Straftat im Rahmen der Schweigepflicht von 
einem Zusammenhang ihrer Straftaten mit dem Konsum von Alkohol oder Drogen. Wenn sie z. B. auf-
grund des dauerhaften Konsums nicht mehr in der Lage sind, frei zu wählen, kann eine Entgiftungsbe-
handlung notwendig werden.
Da die Jugendphase schon immer auch eine Phase des Ausprobierens und Revoltierens war, scheitern die 
Modelle, die von vornherein nur eine Antwort haben – Jugendliche sind durch diese Angebote fast nie 
erreichbar.
Fazit: Die individuelle Ausprägung dieser Verhaltensweisen und ihre Verknüpfungen mit biologischen, 
psychischen und sozialen Gegebenheiten sind als Gegenstand der Arbeit zu betrachten. Klärungs- und 
Entscheidungsprozesse müssen eingeleitet und unterstützt werden, gegebenenfalls muß mit kompe-
tenten Kooperationspartnern aus dem Bereich der Suchttherapie zusammengearbeitet werden.
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»Der König von Pirna sein« – Arbeit mit Mehrfachtätern

Eine kleine Gruppe von Mehrfachtätern begeht einen Großteil der Taten, steigt aber nach unseren Erfah-
rungen in langjährigen Prozessen auch aus gewalttätigen extremistischen Jugendszenen aus. Dazu ist 
langfristige Beziehungsarbeit und Zeit zum »Warten auf den richtigen Moment« notwendig (In Klein-
städten kann man nicht »einfach mal aussteigen«.).
Fazit: Für diese Tätergruppe ist so schnell wie möglich auf Taten zu reagieren, es sind Modelle gesucht, 
mit denen es möglich wird, komplexere Wirklichkeiten zu beschreiben, Perspektivwechsel anzuregen 
und dadurch langwierige Lösungsprozesse zu begleiten und zu unterstützen. Hierbei sind die Besonder-
heiten vorhandener Bezugssysteme und des Sozialraums zu berücksichtigen.

»Den Faden verloren« – mehr Kursbesucher in Krisensituationen

Im Laufe der Arbeit mit den Jugendlichen stellt sich oft eine große Komplexität mehrerer gleichzeitig 
vorhandener Probleme beziehungsweise eine akute Krisensituation heraus. Jugendliche erscheinen, die 
keine sozialen Leistungen mehr empfangen damit keine Krankenkassenkarte, kein Geld mehr für einen 
Arztbesuch haben.
Die MitarbeiterInnen leisten in immer größerem Zeitumfang Einzelfallhilfe.
Fazit: Komplexere Problemstellungen sind in Einzelgesprächen u.U. mit zwei MitarbeiterInnen zu bear-
beiten und erfordern Fachkenntnisse im Bereich der Krisenintervention, Methoden zur Vermittlung von 
Krisenbewältigungsstrategien.

»Ich kann heute nicht kommen« – Terminabsagen 

Terminabsagen oder Unpünktlichkeit passieren bei den uns besuchenden Jugendlichen häufiger. Hinter-
grund ist ein flexibel veränderter Arbeitsrhythmus, auch außerhalb des Freistaates. 
Fazit: Veränderte und flexiblere Lebenswelten fordern flexiblere Kursverläufe/Hilfemöglichkeiten

3. Rahmenbedingungen
3. 1. Gesetzlicher Auftrag
Das SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) bildet die wesentliche gesetzliche Grundlage unserer 
Arbeit.
In dessen erstem Kapitel (Allgemeine Vorschriften §§ 1-10) sind die Leitlinien der Kinder- und Jugendhilfe 
definiert. Hier kommen die tragenden Grundsätze der öffentlichen Jugendhilfe zum Ausdruck, insbeson-
dere die grundlegenden Bestimmungen für das Verhältnis Eltern - Kind - Staat sowie für die Zusammen-
arbeit zwischen der öffentlichen und der freien Jugendhilfe. 
Der § 1 SGB VIII hat die Funktion einer Generalklausel und Leitnorm, die über den Bereich der öffentlichen 
Jugendhilfe hinaus für alle Erziehungsträger bedeutungsvoll ist. 
§ 1 Abs.1 SGB VIII normiert das Recht eines jeden jungen Menschen »auf Förderung seiner Entwicklung 
und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit«, welche 
im Rahmen von »Leistungen und anderen Aufgaben« (§ 2 Abs.1 SGB VIII) durch die Jugendhilfe zu ge-
währleisten sind (§ 79 Abs.1 SGB VIII). 
In § 1 Abs.3 SGB VIII findet sich der Auftrag der Jugendhilfe formuliert u.a. als » junge Menschen in ihrer 
individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden 
und abzubauen« sowie »Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen«.
Der Gesetzgeber orientiert sich hier eindeutig am Menschenbild des Grundgesetzes (GG), das durch die 
Grundrechte, vor allem durch die Artikel 1 bis 3, sowie 6 GG geprägt ist.
Die Adressaten des Rechtes auf Erziehung nach § 1 Abs.1 SGB VIII sind alle »jungen Menschen«, also ge-
mäss § 7 Abs.1 Nr. 4 SGB VIII alle Minderjährigen und jungen Volljährigen unter 27 Jahren. 


