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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-


