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1.Einleitung
Das Soziale Jugendprojekt UZ verfügt nach über fünfzehn Jahren Arbeit mit jungen Menschen in beson-
deren Problem- und Lebenslagen über ein breites Spektrum von aus praktischen Erfahrungen entwickel-
ter Arbeitsmethoden. 
Innerhalb der letzten zehn Jahre beschäftigten wir uns intensiv mit der Übertragung systemisch-lö-
sungsfokussierter Arbeitsmethoden auf die Arbeit mit devianten und delinquenten Jugendlichen. Dar-
aus entstanden zum Teil eigene Handlungsansätze und Kursangebote wie der KICK-Kurs, die aufgrund 
ihrer Wirksamkeit nach wie vor eine sehr große Wertschätzung bei den mit uns zusammenarbeitenden 
Institutionen und Fachleuten erhalten.
Im Januar 2008 legt das Soziale Jugendprojekt »UZ« eine neue Gesamtkonzeption vor, die in Form einer 
Teilkonzeption auch das neue Angebot T-TRIS beschreibt. Dadurch wird es möglich, für unterschiedliche 
Problemfelder der Jugendhilfe spezifischere Lösungen zu finden. Unter Einbeziehung geschlechtsspezi-
fischer Arbeitsmethoden werden besonders straffällige und verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche 
mit ihren Familien oder mit der Erziehung überforderte junge Eltern in den Blick genommen. Dadurch 
besteht die Möglichkeit, dass neben der Jugendgerichtshilfe auch andere Leistungsanbieter der Jugend-
hilfe bzw. andere Institutionen diese Arbeitsmethoden und Handlungsansätze in einem größeren Um-
fang nutzen können.
Ziel der hier vorgelegten weiteren Teilkonzeption Projektnetzwerk T-TRIS ist die Vermittlung der von uns 
verwendeten systemisch-lösungsfokussierten Handlungsansätze an PraktikerInnen der Jugendhilfe oder 
Fachleute an Schnittstellen angrenzender Fachbereiche im Weißeritzkreis bzw. im durch die Kreisge-
bietsreform entstehenden Kreisverbund.
Außerdem soll schrittweise der Aufbau eines Netzwerkes unterstützt werden, das die Entwicklung ge-
meinsamer nachhaltiger Projekte und deren Durchführung zum Ziel hat.

2.Situationsanalyse
Im Rahmen der Richtlinie III zur Förderung der Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe des SMS 
im Freistaat Sachsen im Hinblick auf die bevorstehende Kreisgebiets- und Funktionalreform wurden für 
den Weißeritzkreis und den Landkreis Sächsische Schweiz innovative Projekte beantragt und bewilligt. 
Durch die in beiden Landkreisen unterschiedlich gewachsenen Strukturen der Jugendhilfe ergeben sich 
strukturelle Änderungsbedarfe, die Gegenstand einer gemeinsamen Analyse und Maßnahmeplanung 
sind. Zwischen den Landkreisen und dem Landesjugendamt wurde eine Kooperationsvereinbarung bis 
März 2010 zur Umsetzung von 5 Schwerpunktzielen geschlossen, von denen eines die Übertragung des 
Projektes »T-TRIS« auf den Weißeritzkreis ist.
Im Sinne einer Situationsanalyse wird im Folgenden kurz auf wesentliche Entwicklungen eingegangen, 
die aus unserer Sicht über den territorialen Rahmen hinaus für den Prozess relevant sind.

2.1. Entwicklungen in Gesellschaft und Hilfelandschaft
In unserer modernen, pluralisierenden und individualisierenden Gesellschaft lösen sich Normalarbeits-
verhältnisse und tradierte Lebensmuster immer mehr auf. In einem bisher unbekannten Ausmaß müs-
sen die Menschen zwischen verschiedenen Möglichkeiten der Lebensführung wählen, ihre Lebens-, 
Wohn- und Beziehungsformen selbst gestalten und gewonnene Orientierungen im Laufe ihres Lebens 
mehrfach verändern. Im Kontext dieser Veränderungen ist sowohl ein Anstieg als auch eine Ausweitung 
der Problemkonstellationen zu verzeichnen. Dabei löst sich der traditionelle Begriff der Problemgruppe 
immer stärker auf, d. h. Problemlagen sind nicht mehr nur gesellschaftlichen Randgruppen zuzuordnen. 
In einer sich individualisierenden Gesellschaft kann inzwischen jeder im Rahmen seiner Biographie von 
Problemsituationen betroffen sein. Bislang als Abweichungen beschriebene Phänomene reichen als per-
manente Risiken und temporär erlebte Lagen auch in andere Schichten hinein. Im Zuge der Auflösung 
der Normalarbeitsverhältnisse ist die prinzipielle Reintegration für partiell bzw. temporär Ausgegrenzte 
im Rahmen des sozialstaatlichen Lebensentwurfs hinfällig geworden. Gleichwohl für verschiedene ge-
sellschaftliche Gruppen, die mit dem lohnarbeitszentrierten Normalitätskonzept verbundenen Lebens-
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entwürfe nicht einfach außer Kraft gesetzt sind, existieren hier verschiedene Realitäten der Mehrheit 
und der Minderheit nebeneinander, wodurch die für die Sozialarbeit zentrale Unterscheidung von Nor-
malität und Abweichung, von Hilfe und Kontrolle zersetzt wird. 
Um diesen Problemstellungen gerecht zu werden, werden sowohl der Bereich der Jugendhilfe als auch 
der Sozialpädagogik radikal umgestaltet. Erforderlich ist eine unabdingbare Neuorientierung der Sozi-
alen Arbeit, deren institutionelle Kapazität begrenzt und deren derzeitige professionellen Konzepte und 
pädagogischen Handlungsformen teilweise wenig innovativ und flexibel sind. 
Bei der sich immer mehr verschlechternden finanziellen Situation der Kommunen und Landkreise ist es 
notwendig Strukturen, Prozesse und die Wirksamkeit der Jugendhilfemaßnahmen zu überprüfen. Da 
den kommunalen Trägern immer weniger finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, um Justizaufgaben 
zu finanzieren, ergibt sich mit Sicherheit ein zukünftiger Diskussionsbedarf auch auf politischer Ebene. 
Der Sparzwang schafft aber auch Auswahlnotwendigkeiten für qualitativ überlegene Angebote, die viel-
leicht auf den ersten Blick teurer wirken, aufgrund ihrer Ergebnisse aber mittel- und langfristig Erspar-
nisse erzeugen. Eine institutionell und sozialräumlich - nicht nur auf dem Papier - organisierte Vernet-
zung könnte Kräfte bündeln und weitere vorhandene Ressourcen nutzbar machen. Eine unterstützende 
Funktion wird auch zukünftig ehrenamtliches Engagement besitzen, wenn es nicht zur Verdrängung 
professioneller Jugendhilfeangebote freier Träger führt.

2.2. Fachliche Anforderungen an eine moderne Jugendhilfe 
2.2.1 Sozialraumorientierung
In dem Begriff »Sozialraumorientierung« sind unterschiedliche historische Ansätze sozialer Arbeit, aber 
auch neuere betriebswirtschaftliche, sozialpolitische und steuerungstheoretische Aspekte enthalten. 
Ebenso werden ihm Dezentralisierungs- und Flexibilisierungsstrategien der Sozialleistungsträger zuge-
ordnet. Auch neue Steuerungsformen kommunaler Sozialleistungsverwaltung, die eine stärkere Vernet-
zung kommunaler Hilfebezüge vorsehen, werden unter diesem Begriff verstanden. 
Gemeinwesenarbeit knüpft dabei an vorhandene sozialräumlich bestehende Netzwerkstrukturen und 
das Aktivieren der Selbsthilfefähigkeit an, wodurch eine Fixierung auf den Einzelfall Sozialer Arbeit 
überwunden werden soll. Der Lebensweltansatz (Thiersch 1989, 8. Jugendbericht) geht davon aus, dass 
vorhandene konkrete Lebensverhältnisse zwar durchaus problematische und defizitäre Formen der Pro-
blemlösung, aber auch nutzbare Ansätze und produktive Ressourcen aufweisen.
Zeitgleich mit dem Lebensweltansatz entwickelte sich ein weiterer sozialwissenschaftlicher Theorie-
strang, dem im Hinblick auf sozialräumliche Konzepte Bedeutung zukommt. Die Dienstleistungsorien-
tierung betont den Gedanken des Zusammenwirkens zwischen den Dienstleistungserbringern und den 
Dienstleistungsberechtigten, wobei der Schwerpunkt dieser Theorie auf der Aktivierung der von Sozialer 
Arbeit besonders betroffenen Bevölkerungsgruppen und der Aufnahme ihrer Interessen und Vorstellun-
gen in den jeweiligen Leistungsprozess liegt.

2.2.2. Flexible und Integrierte Hilfen zur Erziehung
Die Diskussion über flexible Erziehungshilfen vollzieht sich vor dem Hintergrund einer Neuorientierung 
der Jugendhilfe, die das SGB VIII im Sinne eines modernen Sozialleistungskonzeptes versteht. Konzepte 
flexibler Hilfen wenden sich von einer Versäulung einzelner Hilfeformen ab, wobei diese zwar als sozial-
pädagogische Konzepte, nicht aber als deren Institutionalisierung in speziellen Einrichtungen verstan-
den werden. Es wird sich vielmehr darauf konzentriert, die notwendige und geeignete Hilfe im Einzelfall 
durchzuführen (§ 27 SGB VIII). Daraus ergibt sich das Erfordernis, Jugendhilfe so zu organisieren, dass 
sie geeignete, für die Persönlichkeiten von Kindern und Jugendlichen maßgeschneiderte sozialpädago-
gische Arrangements für den Einzelfall kreativ stets neu schaffen kann. Dies stellt eine Abkehr von der 
gängigeren Repräsentation dar, wonach Fachlichkeit in der Zuordnung von Fällen zu den im Gesetz auf-
geführten Hilfeformen besteht. Daher sollten nicht Konzepte zum Ausgangspunkt organisatorischer 
Strukturbildungen gemacht werden, sondern die Problemlagen von Kindern und Jugendlichen. 
Die im Praxisalltag synonym verwendeten Begriffe »Flexible Hilfen« bzw. »Integrierte Hilfen« meinen 
dabei kein spezifisches Angebot neben anderen, sondern bezeichnen eine Richtung, in die die gesamte 
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Infrastruktur umzugestalten ist. 
»Erst dieses Verständnis flexibler, integrierter und sozialräumlicher Hilfen als übergreifendes Strukturprinzip 
einer regionalen Jugendhilfe ermöglicht und befördert die Weiterentwicklung lebensweltorientierter 
Angebote und bedarfsgerechter flexibler Hilfesettings im konkreten Einzelfall.« 

(Koch, 2006, S. 152) 

2.3. Jugendstrafrecht – Jugendhilfe
Das Jugendgerichtsgesetz (JGG) hat im Vergleich zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) unter-
schiedliche Zielsetzungen, Handlungsansätze und Reaktionsformen. In der Sichtweise der Justiz erschei-
nen sozialpädagogische Aufgaben als funktionales Äquivalent zur Strafe. Im Unterschied zum Erwachse-
nenstrafrecht ist aber auch hier eine erzieherische Beeinflussung der jugendlichen Straftäter geradezu 
als Gesetzeszweck des JGG anzusehen. Dies ergibt sich. aus den Vorschriften des § 10 JGG (Weisungen 
sollen die Erziehung fördern) und § 12 JGG (Anordnung von Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII). Die 
von uns hauptsächlich durchgeführten Sozialen Trainingskurse wurden 1990 vom Gesetzgeber in den 
Weisungskatalog des §10 JGG aufgenommen. Das Ziel hierbei bestand darin, den Erziehungsgedanken 
des JGG durch konstruktive sozialpädagogische Maßnahmen zu stärken. 
»Damit entspricht der Entwurf einer durch zahlreiche kriminologische Forschungen bestätigten Tendenz im 
Jugendstrafrecht, freiheitsentziehende Sanktionen nach Möglichkeit zu vermeiden und durch ambulante 
Maßnahmen zu ersetzen.«

Jugendhilfe arbeitet auf der Grundlage des §1 SGB VIII, Jugendliche bei der Bewältigung ihrer Lebens-
schwierigkeiten zu unterstützen, die sich auch in Straftaten widerspiegeln können. Junge Straftäter 
werden hier als jemand behandelt, in dessen Person soziale, familiäre und auch individuelle Benachtei-
ligungen wirksam geworden sind, der Entwicklungs- und Verhaltensprobleme zeigt und der deshalb 
ein Recht auf Förderung seiner individuellen und sozialen Entwicklung sowie auf Abbau der ihn hem-
menden Benachteiligungen hat - ein Recht, das in § 1 Abs. 3 SGB VIII festgeschrieben ist. 
Unsere Arbeit findet im Spannungsfeld von Jugendhilfe und Strafrecht statt. Die sozialpädagogischen 
Gebote von Parteilichkeit und Autonomie stehen dem zum Teil eingreifenden Charakter des Strafrechtes 
gegenüber. Dies kann – bei einer seit Jahrzehnten in regelmäßigen Abständen immer wieder auf emo-
tionaler Basis geführten öffentlichen Diskussion über ein notwendiges »härteres Durchgreifen« gegen 
jugendliche Straftäter zu einem Rollenkonflikt führen, der nur durch eine Frage nach der Verhältnismä-
ßigkeit und Wirksamkeit der jeweiligen Angebote im Einzelfall beantwortet werden kann.
Vor dem verfassungsrechtlichen Hintergrund, dass jede jugendrichterliche Sanktion notwendig, ange-
messen und geeignet sein muss, der Wiederholung einer Straftat vorzubeugen und eine neue Straftat zu 
verhindern sind folgende Fakten relevant:
»Jugendarrest hat hiernach eine Rückfallquote von 70 % zur Folge, Jugendstrafe ohne Bewährung 77,8 %, 
Jugendstrafe mit Bewährung 59,6 %, ambulante Sanktionen im Jugendstrafrecht 31,7 %« (Quelle H. Os-
tendorf, Vortrag 2006 Dresden). 
Nach einer Wirksamkeitsprüfung der sog. »Neuen ambulanten Maßnahmen« nach dem Jugendgerichts-
gesetz formulierte schon 1998 die Bundesratsdrucksache 484/89: »Es hat sich weiterhin gezeigt, dass 
die in der Praxis vielfältig erprobten neuen (Betreuungsweisung, Sozialer Trainingskurs, Täter-Opfer-Aus-
gleich) die traditionellen Sanktionen (Geldbuße, Jugendarrest, Jugendstrafe) weitgehend ersetzen kön-
nen, ohne dass sich damit die Rückfallgefahr erhöht«.

(siehe dazu ausführlicher Gesamtkonzeption »UZ«)

2.4. Veränderungen im Bereich der sozialpädagogischen Arbeit 
In Folge der geschilderten Gesamtentwicklung haben sich in den letzten Jahren auch die Aufgabenstel-
lungen an den Bereich der sozialen Arbeit grundlegend geändert. Es entstanden eine Vielzahl von diffe-
renzierten ambulanten und stationären Angeboten, um einerseits den vielfältiger gewordenen Problem-
stellungen und Bedarfslagen und andererseits dem steigenden Kostendruck Rechnung zu tragen. 
Angesichts der Komplexität der Klienten und Hilfesysteme steht die Lebenswirklichkeit der jungen 
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Menschen weiterhin im Mittelpunkt der Betrachtungen, darüber hinaus aber immer mehr das Klien-
tensystem und dessen Ressourcen sowie z. B. die Interaktion zwischen PraktikerInnen und Klientensys-
tem. Sozialarbeiter und -pädagogen betrachten und bearbeiten auffällige Verhaltensweisen z. B. junger 
Menschen oder Ereignisse in deren Familien vor dem Hintergrund komplexer Systeme wie z. B. dem 
gesellschaftlichen Kontext, Entwicklungen im Gemeinwesen, sozialer Hilfesysteme und institutioneller 
Netzwerke. Von den unterschiedlichen Systemen werden teils sehr unterschiedliche Auftragsstellungen 
formuliert, die Hilfen oder auch deutliche Abgrenzungen auf den jeweiligen System- oder Organisati-
onsebenen verlangen. Um eine professionelle Arbeit zu leisten und der Vielfalt der Ansprüche gerecht zu 
werden, benötigen sozialpädagogische Fachkräfte ein »Handwerkszeug«, das sie befähigt, als Bestand-
teil dieser Komplexität zu agieren, d.h. sie auch gegebenenfalls zu reduzieren, um klare Auftrags- und 
Zielkriterien zu formulieren, den eigenen Standort im Hilfeprozess zu reflektieren. Ausgehend von einer 
Summe aktueller Ergebnisse verschiedener wissenschaftlicher und philosophischer Erkenntnisprozesse 
kann davon ausgegangen 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:

• Lebensweltorientierung
• Integration
• Partizipation
• Prävention
• Dezentralisierung 

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. 


