Dresden – Radeberg - Kamenz

YOUBET - eine

Horizonterweiterung

Nach der Studienreise nach Nordirland führte uns der zweite Teil unseres EUProjektes YOUBET vom 17.-24. April nach Dresden und Umgebung. 17
TeilnehmerInnen aus 4 Organisationen wollten sehen und erleben, wie die
Jugendwohlfahrt im Osten der Bundesrepublik Deutschlands arbeitet. Unsere
Partnerorganisationen sind der Verein STI/TWG Mühle, die ARGE Noah und der
OBDS-OÖ.
Die „Jugendwohlfahrts-Szene“ ist recht ähnlich strukturiert, wie bei uns. Und einige
Probleme, die uns in Oberösterreich beschäftigen, stellen sich dort in sehr ähnlicher
Weise. Im Bereich der Einzel- und Familienbetreuung haben wir mehr Übereinstimmung
erkannt, als wir vermutet hatten. Bezüglich der Rahmenbedingungen bekamen wir den
Eindruck, fast auf einer „Insel der Seligen“ zu leben. Nachdem einige Freie Träger dort
Konkurs anmelden mussten, herrscht unter den verbliebenen Einrichtungen starke
Konkurrenz.
Unsere Partner in der BRD
Stellwerk e.V.
Der Verein hat zur operativen Umsetzung seiner Aufgaben die „Stellwerk GmbH“ gegründet. Sie leistet ambulante Sozialpädagogik für Jugendliche im Bezirk Kamenz und in
der Stadt Dresden. Das Projekt „Lok-o-motive“ bildet eine gemeinwesenorientierte
Möglichkeit, Jugendliche mit handwerklichen Tätigkeiten in Kontakt zu bringen und ihnen
– praxisnah - Berufsorientierung zu ermöglichen. Dieses Angebot haben wir mit besonderem Interesse studiert.
Eine Besonderheit ist das Instrument des „Sozialen Trainingskurses“, das in Österreich
nicht gesetzlich verankert ist und kaum angewendet wird. Vergleiche lassen sich am
ehesten mit der Gruppenarbeit in der Bewährungshilfe anstellen. Die KollegInnen von
„Stellwerk“ haben zu Ostern einen Brandanschlag auf ihre Büroräume erlebt, den sie mit
viel zusätzlichem Engagement bewältigt haben.
Diakonisches Werk – Sachsen und Dresden
Der Spitzenverband der Diakonie in Sachsen vernetzt zahlreiche Einrichtungen zur
sozialen und beruflichen Integration von Jugendlichen (darunter 50 Heime und
Wohngruppen für Jugendliche; 230 Beratungsstellen - auch für Erwachsene). Wir
erhielten – aktuell und praxisnah - Informationen über die historischen und aktuellen
Entwicklungen in der Jugendbetreuung. Besonders hervorzuheben sind die gesetzlichen
Änderungen in der Arbeitsmarktförderung, wodurch gewachsene Strukturen zerstört
wurden und wertvolle Erfahrungen verloren gegangen sind.
Der Fachbereich Jugendhilfe der Diakonie führt mehrere Einrichtungen - in Stadtteilen von
Dresden - zur sozialen Integration von Jugendlichen. Er ist unmittelbarer Auftragnehmer
des Jugendamtes in Dresden. Die Stadtmission Dresden konnte uns konkreten Einblick in
die Betreuungsarbeit geben. Ausführlich dargestellt wurden die Arbeitsbereiche
Jugendberufshilfe, Wohnformen für Kinder und Jugendliche, Flexible Hilfen, Sozialer
Trainingskurs. Wir besichtigten betreute Wohngemeinschaften für psychisch erkrankte
Jugendliche. Konzepte und Praxiserfahrungen wurden ausgetauscht und vertiefend
diskutiert.
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Kreative Lösungen für junge Menschen

Jugendämter in Dresden und im Landkreis Kamenz
Die Jugendämter sind Auftraggeber von sozialpädagogischen Maßnahmen, die die
Erziehung, Förderung und Berufsvorbereitung von Jugendlichen sichern. Wir erhielten
detaillierte Informationen über die Rahmenbedingungen von Jugendbetreuung und
konnten Erfahrungen in der Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und Freien Trägern
austauschen. Besonderes Augenmerk wurde auf die zukünftigen Anforderungen an
Jugendhilfemaßnahmen gelegt, die sich unmittelbar am Alltag der Jugendlichen und
Familien orientieren werden müssen. In der BRD gibt es eine größere Vielfalt an
gesetzlich geregelten Maßnahmen und die Jugendämter legen Wert auf eine klare
Differenzierung, um sie gezielt auszuwählen und einzusetzen.
Kolping-Bildungszentrum für Dresden GmbH
Das Kolpingwerk ist eine Einrichtung zur beruflichen Ausbildung von Jugendlichen mit
besonderem Förderbedarf. Sie betreibt 5 Ausbildungsstätten für die Berufsvorbereitung
und Berufsausbildung von Jugendlichen, die in besonderen Maßnahmen des „Bundesagentur für Arbeit“ sind. Darüber hinaus leistet sie Aus- und Weiterbildungsarbeit für
Jugendliche und Erwachsene. Wir konnten eine Einrichtung in Dresden und eine weitere
in Radeberg besichtigen und wir bewunderten das Engagement und die Professionalität
mit der schwierige Rahmenbedingungen bewältigt werden.
Malwina eV
leistet sozialraumorientierte Arbeit für Kinder, Jugendliche, Familien und Erwachsene. Die
Betreuung von jungen Müttern und Familien brachte uns interessante Einsichten in die
Lebenssituation „im Osten“.
Verband Sozialpädagogischer Projekte
Der „VSP“ ist basisdemokratisch organisiert und hat einen stark gemeinwesenorientierten
Charakter. Die MitarbeiterInnen berichteten davon, wie sie mit Subventionskürzungen
umgehen, neue Ideen anpacken und mitten in einem sozial benachteiligten Stadtteil
Familien, Kinder und Jugendliche unterstützen.
Evangelische Fachhochschule für Soziale Arbeit - Dresden
In dieser Ausbildungsstätte für SozialarbeiterInnen/SozialpädagogInnen zeigte sich die
große Diskrepanz in der Erstausbildung zwischen der BRD und Österreich. Allerdings
wurde auch sichtbar, dass bei Erhöhung des Niveaus der Ausbildung darauf geachtet
werden muss, dass auch Personen aus Lehrberufen eine Zugangsmöglichkeit haben.
Diese Personengruppe ist gerade für die Unterstützung der Jugendlichen bei der Integration in die Arbeitswelt von besonderem Wert.

Vertiefte Kontakte
Zur Erholung zwischen den vielen Programmpunkten und zur Vertiefung der Kontakte
haben uns die deutschen KollegInnen die Sächsische Schweiz und die Radeberger
Brauerei gezeigt, und am Ende gab es noch einen Ausflug an die polnische Grenze nach
Görlitz. Die positivste Auswirkung des Projektes waren der intensive Austausch und die
vertieften Beziehungen - sowohl mit den besuchten Einrichtungen als auch zwischen den
teilnehmenden MitarbeiterInnen und Einrichtungen.
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