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6. Projektnetzwerk – T-TRIS
6.1. Grundgedanken
Im Januar 2007 wurden wir als eines von zwei Projekten im Landkreis Sächsische Schweiz für eine Finan-
zierung innerhalb der Richtlinie III »Weiterentwicklung« vorgeschlagen.
Dies empfinden wir als erneute Würdigung unserer bisher geleisteten Arbeit.
Seit Jahren besteht von unserer Seite ein großes Interesse daran, unsere Erfahrungen mit systemisch 
– lösungsfokussierten Handlungsansätzen an andere PraktikerInnen im Bereich der Jugendhilfe und dar-
über hinaus weiterzugeben. Ausgehend vom Gedanken sich ausbreitender konzentrischer Kreise (Steine 
in den See werfen, die Wellen bilden und auf die Wellen anderer geworfener Steine treffen) soll eine Be-
stands- und Bedarfsanalyse und später die Netzwerkarbeit erfolgen.
Dabei gehen wir davon aus, das auch für diese Prozesse die Kriterien für gelingende Lösungen berück-
sichtigt werden können: Da wir die System – und Rahmenbedingungen der jeweiligen Fachleute vor Ort 
nicht kennen ist es nicht möglich, »einen Ansatz einfach so zu übertragen«. 
Ziel des Projektnetzwerkes ist also ein gemeinsames Lernen auf der Basis der bisherigen Erfahrungen, 
Bedürfnisse und Ziele aller Beteiligten.
Wir sehen uns dabei in einer Rolle als Impulsgeber und gleichzeitig als Lernende von den anderen am 
Prozeß Beteiligten.
Aus unseren bisherigen Erfahrungen halten wir es für sinnvoll, in kleineren Gruppen mit PraktikerInnen 
bzw. Interessierten möglichst unterschiedlicher Berufsgruppen bzw. Arbeitsgebiete (z. B. Sozialpädago-
gen, Erzieher, Kindergarten, Kinderheime, Richter, Anwälte, Eltern, Lehrer) zu arbeiten und nur wenige 
Großveranstaltungen zur Information durchzuführen. Außerdem kann es sinnvoll sein, die Fachleute 
vor Ort mit einem »lösungsorientierten Blick« kurzzeitig bei ihrer Arbeit zu begleiten, um Kontexte der 
Arbeitsgebiete kennen zulernen und die Fachleute in ihrer Lösungsfindung zu unterstützen. Dies trägt 
auch dem Umstand Rechnung dass die PraktikerInnen vor Ort ist meist nur über sehr begrenzte Zeit-
reserven verfügen, da sie ja ihre »eigentliche« Arbeit leisten. In diesem Sinne könnten bei Bedarf auch 
Teamfortbildungen (z. B. im Heimbereich) durchgeführt werden. 

6.2. Zielformulierung
6.2.1. Zielstellung des Projektnetzwerkes T-TRIS 
Vor dem Hintergrund der bevorstehenden Kreisgebietsreform der Landkreise Sächsische Schweiz und 
Weißeritzkreis soll in Zusammenarbeit mit den entsprechenden PraktikerInnen vor Ort versucht werden, 
die im Sozialen Jugendprojekt »UZ« verwendeten und entwickelten systemisch-lösungsfokussierten 
Handlungsansätze sowie das neue Konzept T-TRIS auf Projektstandorte im Weißeritzkreis bzw. im neu 
entstehenden Kreisverbund zu übertragen.
Dazu wird ein Koordinator eingesetzt, der die Vorraussetzungen für eine solche Übertragung analysie-
ren und fördern soll. Die fachliche Arbeit mit Jugendlichen ist nicht Gegenstand der Förderung durch das 
Sächsische Landesamt für Familie und Soziales und kann dementsprechend nicht durch dieses Teilpro-
jekt geleistet werden.
Außerdem soll schrittweise der Aufbau eines Netzwerkes erfolgen, das die Entwicklung gemeinsamer 
zukünftiger Projekte und deren gemeinsame Durchführung unterstützt. 
Neben der bisherigen Arbeit wird das Soziale Jugendprojekt »UZ« dadurch auch als vernetzender Akteur 
im Sozialraum tätig.
Dies deckt sich mit einer Zielformulierung der Sächsischen Landesarbeitsgemeinschaft der Deutschen 
Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e.V. zur Thematik. 
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6.2.2. Zielgruppe
PraktikerInnen der Jugendhilfe oder an Schnittstellen angrenzender Fachbereiche sowie weitere Interes-
sierte im Weißeritzkreis bzw. durch die Kreisgebietsreform neu entstehenden Landkreis. In die Zielgrup-
pendefinition eingeschlossen sind die »letztendlichen« Adressaten einer gelingenden Übertragung bzw. 
einer erfolgreichen zukünftigen Arbeit des Projektnetzwerkes: die jungen Menschen und Familien bzw. 
Netzwerke, die durch die zu übertragenden Handlungsansätze noch besser darin unterstützt werden 
können, zu ihren Bedürfnissen und Netzwerken passende systemische Lösungen zu entwickeln, die im 
jeweiligen Lebensalltag auch praktisch anwendbar sind.

6.2.3. Projektverlauf / Vorgehensweise
Zur Umsetzung der genannten Gedanken eignet sich das Konzept der Gemeinsinn-Werkstatt (Fänderl 
2006) nach dem sich der Gesamtprozess in neun Beteiligungsschritte gliedern läßt, die in drei Haupt-
phasen stattfinden und in denen sich der Kreis der Beteiligten schrittweise erhöht.

Abb. Hauptphasen und Beteiligungsschritte

Aktivierungsphase: Zeitraum: ca. April 2007 bis April 2008
Beteiligungsschritt 1
Ausgangspunkt: siehe Zielformulierungen der Richtlinie III sowie der Kooperationsvereinbarung bzw. 
Zielformulierung »Projektnetzwerk T-TRIS«

Beteiligungsschritt 2
Analyse: Erfassung der Planungs- und Sozialräume, Welche Projekte, Einrichtungen, Personen beider 
Landkreise oder darüber hinaus können in den Prozess einbezogen werden, wer könnte das Anliegen 
möglicherweise teilen (potentieller Interessentenkreis) gibt es zu berücksichtigende strukturelle Unter-
schiede? Formulierung von Anfragen, Knüpfen von Kontakten. 
Überlegungen, welche zusätzlichen »Schlüsselpersonen«, Netzwerke oder Projekte (auch über beide 
Landkreise hinaus) möglichst früh eingebunden werden können, die mit ihren Kontakten und Ressour-
cen zur Realisierung des Anliegens beitragen können.
Erweiterung der eigenen Fachlichkeit zum Thema Netzwerkentwicklung und Didaktik.
Bei Interesse mehrerer Mitwirkender an einem längeren Gestaltungsprozess, Bildung einer »Initiativ-
gruppe«, die den Prozess unterstützt. 

Beteiligungsschritt 3
Hinzuziehung weiterer Projektpartner, die sich z. B. mit Beratung, Moderation und Evaluation auskennen, 
Aufbau eines Begleitnetzwerkes (»Projektkreis/ Projektbeirat«), Planungsrunden durch Mitgestaltung 
des Projektverlaufes des Gesamtprozesses durch neue Interessierte
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Beteiligungsschritt 4
Eine größere Projektgruppe entwickelt Aktionen, Veranstaltungen, um weitere Interessierte zu errei-
chen, Formulierung eines Basisplans der auf die Möglichkeiten und Bedürfnisse der Beteiligten abge-
stimmt wird. Dieser beinhaltet alle wesentlichen Basisaktionen wie Finanzierung, Öffentlichkeitsarbeit, 
Internetpräsenz. 
Bei Bedarf werden aus dem Begleitnetzwerk weitere begleitende und unterstützende Personen 
hinzugezogen.

Realisierungsphase: ca. April 2008 bis Dezember 2009
Beteiligungsschritt 5
Die Beteiligten setzen in Einzelaktionen das Geplante um, halten Kontakt zu anderen Aktionen oder 
Gruppen.
Aufgrund konkreter Anfragen bei Außenstehenden entstehen neue Kontakte und neue Aktive stoßen 
zu den Aktionen dazu. Grundlage dafür ist Freiwilligkeit, aufgrund unterschiedlicher Ressourcen ist von 
einem unterschiedlichen Engagement der Beteiligten auszugehen, es kann sein, das einzelne Beteilig-
te Zusagen zurückziehen bzw. Aussteigen, Konflikte können auftreten. Evtl. Durchführung von Fortbil-
dungen oder Unterstützung durch Personen des Begleitnetzwerkes. 

Integrationsphase: Dezember 2009 bis März 2010
Beteiligungsschritt 6 
Viele Aktionen konnten erfolgreich umgesetzt werden, andere laufen noch. Die Projektgruppe richtet 
erneut einen Veranstaltungskreis ein, in dem ähnlich wie beim Aktivierungsforum durch alle Beteiligten 
begonnen wird, ein Resümee zu ziehen. Ziel ist die Sicherung, Vorstellung und Auswertung der Ergeb-
nisse. Projektbezogene Erfolge und Misserfolge werden besprochen, wesentliche Lernerfahrungen und 
Verbesserungsmöglichkeiten festgehalten.
Die Ergebnisse und die Mitwirkung aller werden gewürdigt. In Folge werden alle wichtigen Dokumente 
und Erkenntnisse zu einem Kooperationsbericht zusammengestellt und an alle Beteiligten verschickt 
bzw. über Internetseite zur Verfügung gestellt.

Beteiligungsschritt 7 
Auswertende Projektgruppe: Das Projektteam trifft sich zu einer abschließenden Auswertungsrunde 
nach Abschluss der Dokumentationsarbeit. Es wird zusammengefasst, was sich im Projektverlauf gut 
entwickelt hat bzw. bei weiteren Projekten anders gemacht werden könnte. Einzelne Lerneffekte und Er-
folge werden aufgeführt, beschrieben wird auch, wie bei den einzelnen Aktionen Unterstützung gefun-
den wurde bzw. mit welchem Aufwand die gesteckten Ziele erreicht wurden.

Beteiligungsschritt 8 
Abschlussgespräch Initiativkreis. Abschlusstreffen und Fazit der Initiatoren, evtl. Planung weiterer Unter-
nehmungen, die aufgrund der Kooperation entstanden sind.

Beteilungsschritt 9. / Fazit
Aus dem initiierten Projekt sind kleine Gruppen, Arbeitskreise entstanden, die sich zu einem oder meh-
reren Netzwerken zusammengeschlossen haben besteht, das nachhaltige Lösungen entwickeln konnte 
bzw. neue Projekte angeht. Die Ergebnisse sind als Qualitäten »spürbar«, in der täglichen Arbeit wirksam 
bzw. in der Öffentlichkeit sichtbar. 



14

6.2.4. Projektdauer
Das Projektnetzwerk T-TRIS hat eine Projektdauer vom 01.04.2007 bis 31.03.2010.

6.2.5. Finanzierung
• Landesmittel über Richtlinie III Landkreismittel
• Eigenmittel des Trägers

6.2.6.Personal
1 Diplomsozialpädagoge (FH) mit 0,5 VZÄ als Koordinator 

6.3. Öffentlichkeitsarbeit 
6.3.1. Webprojekt
Als Bestandteil unseres Gesamtkonzeptes ist es uns wichtig, unsere Arbeit transparent zu machen, die 
Öffentlichkeit sachgemäß zu informieren und andere PraktikerInnen der Sozialarbeit an unseren Erfah-
rungen teilhaben zu lassen. Daneben sollen auch junge Menschen zu Wort kommen bzw. sich als Exper-
ten austauschen können. Nach langer Vorbereitung wird es Anfang des Jahres 2008 eine wesentliche 
Erweiterung der »UZ« Website unter www.diakonie-pirna.de geben, die mit einem neuen Layout unser 
Gesamtkonzept sowie die Teilkonzeptionen darstellt. Neben der Entwicklung neuer Logos werden Temp-
lates erstellt und erstbefüllt, so dass zukünftig u.a. ein Downloadbereich für Audiodateien, Galerien, Lite-
raturempfehlungen, Methodenkoffer, Linkempfehlungen für Interessenten nutzbar sein werden.
Dadurch wird es auch möglich, extern den Prozess des Projektnetzwerk T-TRIS zu verfolgen bzw. unsere 
Arbeit zu unterstützen.

6.3.2. Ausstellung
Um die Ergebnisse unserer Arbeit einem breiteren Interessentenkreis zugänglich zu machen konzi-
pierten wir im Jahre 2004 die Wanderausstellung »Ansichtssachen«, die mit Unterstützung der Stiftung 
Sächsische Jugendhilfe ins Leben gerufen wurde.
In der Ausstellung sind auf 18 großformatigen Tafeln Bilder und Texte von Jugendlichen sowie metho-
dische Texte dargestellt. 
»AnsichtsSachen« war nach der Eröffnung im Amtsgericht Pirna mit Besuch des damaligen Sächsischen 
Innenministers unter anderem auf dem Deutschen Jugendgerichtstag in Leipzig und 2005 im Lichthof 
des Dresdner Rathauses und auf dem Sächsischen Jugendgerichtstag in Zwickau zu sehen. 
Im Rahmen der Arbeit des Projektnetzwerkes T-TRIS wird »AnsichtsSachen« zur Vorstellung unserer bis-
herigen Arbeit verwendet und kann von Interessenten im Weißeritzkreis kostenlos ausgeliehen werden.

6.3.3. Flyer
Im Rahmen des Gesamtprozesses wird ein neuer Flyer entwickelt, layoutet und gedruckt, der unsere Ar-
beitsmethoden und Angebotsformen in moderner Form einer breiten Öffentlichkeit präsentieren soll.


