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Der „Arbeitsweg“ oder „Ich bin dann mal weg!“1 

 

Der „Arbeitsweg“ ist ein innovatives Projekt des Jugendamtes/der JGH Dresden, ein speziel-

ler mobiler sozialer Trainingskurs wo unter intensiver sozialpädagogischer Betreuung Einzel-

erfahrungen im Kontext gruppendynamischer Prozesse Sozial- und Legalverhalten erprobt 

und verstetigt, als auch Verantwortungsübernahme (für sich, für die Gruppe und für den Pro-

jekterfolg) eingeübt werden. Laufen, Pilgern, Arbeiten, Gespräche, Ruhe und Natur, sich 

überwinden, an Grenzen stoßen, Erfolgs-/Misserfolgserlebnisse, an sich arbeiten, mit ande-

ren auskommen und sich arrangieren müssen, einordnen, Verantwortung übernehmen - Fol-

gen unmittelbar spüren, für sein Handeln einstehen müssen. Dies alles ist der „Arbeitsweg“, 

für viele junge Menschen aus der Stadt, für die die Wiesen östlich von Bautzen das „outback“ 

sind, neue und einmalige Erfahrungen. 

 

Junge straffällig gewordene Menschen haben beim „Arbeitsweg“ im Rahmen vorrangig einer 

Projektwoche auch die Möglichkeit, zusammenhängend bis zu 60 Sozialstunden unter Anlei-

tung und mit anderen zusammen abzuleisten. Damit können als Folge u. a. auch konzentriert 

und in einer besonderen Form jugendstrafverfahrensrechtliche Weisungen und Auflagen 

erfüllt werden, die z. B. bei Erfüllung letztendlich auch zur  Einstellung des Strafverfahrens 

führen können. Als Teilnehmer am speziellen mobilen sozialen Trainingskurs kommen zu-

nächst die Klienten in Betracht, für die die Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs 

grundsätzlich erforderlich wäre. Dies sind hier insbesondere junge heranwachsende Männer, 

die Selbstwertdefizite oder die Probleme hinsichtlich der Einübung und Erlangung eines 

strukturierten Tagesablaufes oder die dissoziales Verhalten aufweisen, denen es an Orien-

tierung (Persönlichkeitsentwicklung; Beruf; Schulabschluss; Bildung usw.) und „Durchhalte-

vermögen“ sowie der Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme mangelt. Des Weiteren 

auch Klienten, wo bedingt durch delinquentes Verhalten insbesondere bis zu 60 Sozialstun-

den „verhängt“ wurden und die einer intensiven sozialpädagogischen Betreuung in einer 

Kleingruppe bedürfen und wo ggf. noch weitere Nachbetreuungen erforderlich sind. Als spe-

zielle Zielgruppe kommen auch potentielle Kandidaten für den „Ungehorsamkeitsarrest“ in 

Betracht, die vorrangig mit der Ableistung von Sozialstunden in Verzug sind. Zunächst aus-

geschlossen sind Suchtabhängige. Der Kurs in seiner regelmäßigen Form ist zur Zeit auch 

nicht für etwaige „Wiederholer“ vorgesehen. Für diese könnte nach Bedarf ggf. ein „eigens-

tändiges“ vergleichbares Angebot, evtl. auch über eine längere Zeit, durchgeführt werden. 

Als weiterer spezieller Kurs könnte, sofern der Bedarf vorhanden ist, auch ein „Arbeitsweg“ 

für Teilnehmerinnen durchgeführt werden.  

                                                 
1
 überarbeiteter und aktualisierter Beitrag von Juni 2012 
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In Kooperation mit dem Netzwerk der Jugendgerichtshilfen des Gerichtsbezirkes Dresden 

(Dresden, Freital, Meißen, Pirna) werden auch gemeinsame Arbeitswege durchgeführt. Ver-

gleichbares kann auch perspektivisch grenzüberschreitend (mit Teilnehmern aus Polen und 

Tschechien) durchgeführt werden, wo der Länder verbindende Aspekt, ansatzweise interkul-

turelle Kompetenzen im grenzraumnahen Bereich mit eingearbeitet und vermittelt werden 

könnte. 

In der jetzigen Form wird der Arbeitsweg lediglich für männliche Heranwachsende aus kon-

zeptionellen, versicherungsrechtlichen und Praktikabilitätsgründen angeboten. Die jungen 

Menschen sind für sich verantwortlich, sie sollen für sich Entscheidungen treffen (Eigenver-

antwortlichkeit), z. B. auch wenn sie aus ihrer Sicht mit dem Projekt „Arbeitsweg“ aufhören 

wollen, müssen sie sich selbst (ohne Betreuerbegleitung) auf den Heimweg machen („sie 

klinken sich aus und sie haben auch die Konsequenzen zu tragen, müssen sich kümmern“), 

sie bekommen nichts „vorgefertigt“, sie sind nicht Konsumenten, denen alles vorbereitet und 

angeboten wird. Des Weiteren soll durch diese klar vorgegebene, für alle geltende Eigenver-

antwortlichkeit der Teilnehmer (und der damit verbundenen Pflicht und Notwendigkeit, sich 

der Aufgabe und Verantwortung zu stellen) möglichst die ansonsten oftmals eintretende Po-

larisierung Betreuer und Gruppe (mit entsprechender Rollenzuweisung, (aktiver) Handelnder 

und (passiver) Konsument) vermieden werden. Es wird keiner „gewickelt“ und „gepudert“, 

aktives Mittun, Verantwortungsübernahme und Einstehen für eigenes Handeln wird eingefor-

dert, für manchen erstmals „hartes Brot“! 

Sofern ein „Arbeitsweg“ für Jugendliche angeboten würde, welche z. B. zur Teilnahme am 

„Arbeitsweg“ in einem Urteil angewiesen werden, was grundsätzlich möglich wäre, müssten 

dahingehende inhaltliche und verfahrensmäßige Anpassungen (versicherungsrechtlicher Art, 

Betreuerschlüssel, Versorgung usw.) erfolgen. Ein für sowohl weibliche als auch männliche 

Teilnehmer gemeinsamer „Arbeitsweg“ wird zur Zeit nicht angestrebt, da dieser wegen sei-

ner zwangsläufigen Eigendynamik erhebliche inhaltliche Veränderungen zur Folge (Rollen-

verständnis „Gockelgehabe“; „Zickenkrieg“ usw.) hätte mit - und wie aus gemischten sozialen 

Trainingskursen bekannt - erheblichen „Zugangsproblemen“ der Betreuer zu den einzelnen 

Teilnehmern, wie Befangenheiten, Gruppenbildungen, Ersatzschaukampfplätzen, möglichen 

diffusen Gruppengefügen usw.  

 Beim Projekt „Arbeitsweg“ arbeiten die jungen Leute täglich entlang des östlichen Teils des 

(deutschen) Jacobsweges von Görlitz über Bautzen bzw. Kamenz („Pilgern statt Picheln und 

Pochen“ – Pilgern statt Trinken und Sich-kloppen) mit dem Zielort Dresden. 

Der Wochenstart beginnt nach zuvoriger Einweisung, Ausrüstungskontrolle usw. am jeweili-

gen Montag früh im Stammhaus der JGH Dresden durch den zuständigen Fachkoordinator 

und der förmlichen „Übergabe“ an die Arbeitswegbetreuer. Dies ist auch der bewusst ge-

wählte Zeitpunkt, wo die einzelnen Gruppenmitglieder sich erstmalig kennen lernen.  
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Damit sollen u. a. Vorabsprachen der Teilnehmer, etwaige bewusste „Seilschaftsbildungen“ 

möglichst ausgeschlossen werden. 

Die Anreise/Abreise erfolgt mit dem Zug. Während des Tagesmarsches (15 bis 20 km) wer-

den dann vielfältigste gemeinnützige Arbeiten unter Anleitung und Aufsicht, wie z. B. Müll 

und Unrat aufsammeln, Wege beräumen, Papierkörbe aufstellen, Beschilderung erneuern 

sowie Streich- und Malerarbeiten ausgeführt. Übernachtet wird in einfachen Pilgerübernach-

tungsstätten, wo auch selbst zu bezahlende Mahlzeiten eingenommen bzw. auch erforderli-

che Mitarbeit und Hilfestellungen (sei es z. B. kleinerer Verrichtungen, Holzhacken oder Ar-

beiten in den Gärten und Grünanlagen) erbracht werden.  

Sofern die Teilnehmer nicht über eine eigene geeignete Wanderausrüstung verfügen (z. B. 

Isomatte, Rucksack usw.), wird dies durch das Jugendamt Dresden für die Projektwoche 

gestellt. Wer entgegen den Mitnahmeempfehlungen keinen Rucksack, sondern einen Reiset-

rolly mitnimmt, muss die Tasche halt über „Wald- und Feldwege“ tragen. Wer keine Regen-

kleidung mit sich führt, wird halt nass oder muss sich ggf. einen „Müllsack“ als Ersatz über-

stülpen, ganz nach dem Motto „Wer nicht hören will, muss fühlen.“. Unmittelbare Erfahrun-

gen am eigenen Leib spüren, Versäumnisse selbst „ertragen, erleiden“ müssen und keinem 

anderen die „Schuld“ zuweisen können, auch das ist ein Ergebnis des „Arbeitsweges“. 

 

Während dieser Arbeitswegwoche (von Montag bis einschl. Freitag) werden die vorgesehe-

nen sechs bis acht Teilnehmer von zwei Betreuern (Dipl. Sozialpädagogen/-arbeiter mit Zu-

satzqualifikationen, wie z. B. „Musiktherapeut“), die mit der Arbeit von straffälligen jungen 

Menschen vertraut sind und die Gruppenpilgerwochen schon mehrfach erfolgreich durchge-

führt haben, begleitet. Einzel- und Gruppengespräche bei der Arbeit, gemeinsame Arbeit 

„erfahren“, Sozialverhalten einüben, eine gelebte Tagesstruktur erlernen, sollen - neben der 

Möglichkeit, dass ein jeder Teilnehmer sich Gedanken über sich, sein bisheriges Verhalten 

und seine mögliche Zukunft machen kann - dazu beitragen, bei sich „Veränderungen“ einzu-

leiten. Erfahrungen auf dem Weg, der Beschäftigung mit sich selbst, seiner eigenen Lebens-

situation als auch selbst gesetzter Ziele, Erwartungen kann ein jeder Teilnehmer in einem 

persönlichen Tagebuch festhalten, was ihm auch im Nachhinein zur Erinnerung und Kontrol-

le seiner eigenen Ziele, Selbstverpflichtungen dienen kann. 

Eine Woche aus dem bisherigen sozialen Umfeld heraus in der Oberlausitzer Natur und 

Berglandschaft, die Ruhe und Einfachheit, ohne Handy, Laptop und MP3-Player, bisherigem 

Rollenverständnis und körperlich „ausgearbeitet“, können diesen Prozess, dieses eigenver-

antwortliche NACHDENKEN unterstützen. Dies erfolgt in einer speziellen Form, einem „mo-

bilen und inhaltlich flexiblen sozialen Trainingskurses“ mit musik- und erlebnispädagogischen 

Ansätzen, bzw. wo nach dem „Kohlberg-Konzept“ gearbeitet wird. 
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Die Ansätze werden sofort in der Praxis gelebt und münden in Aktionen. Wichtige weitere 

Ansätze dieses speziellen sozialpädagogischen Kurses sind dabei Entschleunigung, Entbeh-

rung und das Bewusstmachen und das Einfordern von Selbstverantwortung nebst kontinuier-

licher Reflexionsarbeit und das Beobachten und Auswerten von Interaktionsprozessen. Die 

Betreuer fungieren dabei primär als „Gestalter“, „Trainer“, Moderatoren und Gesprächspart-

ner oder „Mitläufer“ und übertragen und fordern von den Teilnehmern die inhaltliche Unter-

setzung sowie die Verantwortungsübernahme für die Projektwochengestaltung und  

-durchführung im vorgesehenen konzeptionellen und gemeinsam abgestimmten Rahmen 

des Trainingskurses ein. Die Betreuer/Trainer sind Konstante und Unterstützer von getroffe-

nen Entscheidungen und Festlegungen, gleichzeitig auch „Wächter und Hüter“ der getroffe-

nen Gruppenvereinbarungen. 

Verantwortungsübernahme liegt dabei z. B. darin, sich um die Gruppenessens- und Geträn-

keversorgung (es gilt Alkoholverbot) kümmern zu müssen, abgestimmte und gesteckte Ta-

gesaufgaben, sei es die Wegstrecke zu absolvieren, einen auszuarbeitenden Vortrag zu hal-

ten oder die vereinbarte gemeinnützige Arbeit zu erledigen und sich letztendlich auch an die 

selbstgestellten Regeln und Absprachen (z. B. wie gehen wir miteinander, wie mit Aggressi-

on und Meinungsverschiedenheiten um) zu halten.  

Hier geht es darum, das Prinzip der Eigenverantwortung auch vor Ort „leben“ zu lassen. 

Durch den Entschleunigungsprozess, die Ruhe und Einfachheit (ohne die tägliche „Reizüber-

flutung“,  vermeintlich existenziellen sonstigen „Notwendigkeiten“ und die zu Hause gelebte 

„Rolle“) sowie die Notwendigkeit, vor Ort unter den gegebenen Umständen mit sich, den an-

deren und den Aufgaben klar kommen zu müssen, prägen und geben der Projektwoche ei-

nen tatsächlichen Rahmen und die optimale Voraussetzung, dass über den Tag verteilt, 

auch gezielt sozialpädagogische Gesprächseinheiten und Übungen stattfinden können. Für 

denjenigen, der es nicht gewohnt ist, über sich, über eigene Schwächen und Stärken, über 

Probleme und Emotionen, die einen belasten und bewegen zu reden, für denjenigen sind die 

Gespräche, Feststellungen und Übungen ein ungewohntes „schweres Stück Arbeit“, anfangs 

oftmals auch unangenehmer Art. Auch einmalige Begegnungen entlang des Weges, wie das 

Übernachten in einem reinlichen, aber sehr spartanisch eingerichteten „Armenhaus“ in Kö-

nigsbrück, wo Bett, Tisch und Stuhl die Einrichtungsgegenstände sind (ohne Strom), oder 

der Einlass und die freundliche und herzliche Aufnahme in ein Kloster (Panschwitz-Kuckau), 

wo es zu interessanten  Gesprächen zwischen der Gruppe und den dort lebenden Nonnen 

gekommen ist, bis hin zu für einige Städter nicht gekannten Gastfreundschaft, wo entlang 

des Weges ein „Pilgerfrühstückstisch“ in einem Vorgarten gedeckt war, auf dem sich eine 

„Kasse des Vertrauens“ befand, sind Erfahrungen, die gemacht wurden. Auch die jedem 

Teilnehmer, wenn auch zunächst belächelt, am Projektwochenbeginn ausgereichte Mund-

harmonika wurde, nachdem die Spieltechnik erklärt wurde, spätestens ab dem dritten Wege-
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tag von jedem als „Pausenbeschäftigung“,    z. B. beim gemeinsamen Warten an Bahnüber-

gängen, bei kleinen Rasten oder am Abend genutzt. So können Gefühle ausgedrückt und 

anderen mitgeteilt werden. Um künftig auch verstärkt rhythmische Elemente einfließen las-

sen zu können und den Zugang zu den jungen Leuten über die Musik (Sozialmusiktherapie) 

zu intensivieren, ist zukünftig an einem Abend eine mehrstündige Session mit Cajon (eine 

Art „-Holzkiste“) und Mundharmonika angedacht. Musik als Ausdrucksform, Strukturerlan-

gung durch Rhythmus und eingeübtes Zusammenspiel, Kreativität  und hoffentlich die Ein-

sicht „Ich kann was, ich kann etwas erreichen“, Bestätigung und kleine Erfolgserlebnisse, 

positive (Lern-) Erfahrungen (Empowermentkonzept nach N. Heringer) – die sich möglicher-

weise auch auf andere Lebensbereiche auswirken können gekoppelt mit einem schönen 

Gemeinschaftserleben durch „handgemachte“ Musik als verbindendes soziales Element, 

Musik als Prozess, als Ausdruck von Beziehungsgestaltung, zur Förderung von Potentialen 

zur Mobilisation. 

 

Jeder Teilnehmer erhält zu Projektbeginn auch ein Pilgertagenachweisbuch (wo es – wie bei 

den bekannten Pilgern auf dem Jacobsweg - „Stempel“ gibt), in dem u. a. die Strecke nebst 

den  Anlaufstellen und Übernachtungsmöglichkeiten aufgeführt sind, so dass jeder den Weg, 

seinen Weg auch nach der Projektwoche weiter gehen kann. 

 

Für dieses Projekt ist ein (neben dem geringen von den Teilnehmern zu entrichtenden Bet-

rag für Mahlzeiten, Getränke) Sachkostenbetrag für die Vor- und Nachbereitung, die Pro-

jektwochendurchführung (Übernachtung, An- u. Abreise) und evtl. erforderliche allgemeine 

Materialausstattung, wie Müllbeutel, Farbe, Taschenlampen, Werkzeug, Wegekarten usw.) 

pro Teilnehmer i. H. v. insgesamt 80 bis 100 Euro erforderlich. 

Bis dato wurden ab 2011 jährlich seitens der JGH Dresden drei bis vier „Arbeitswege“ mit 

großer Resonanz durchgeführt. 

Ab dem dritten „Arbeitsweg“ 2012 ist pro Projektwoche auch ein „Pate“ einen ganzen Tag mit 

gelaufen. Ab morgens um 07:30 Uhr - nach einem gemeinsamen Frühstück – geht auch er 

mit auf den Weg und verrichtet mit den jungen Leuten die anstehenden Arbeiten erledigen. 

Über die gemeinsame Arbeit, Anstrengung und Erlebnisse, bei der Arbeit, bei Pausenge-

sprächen und Gesprächsrunden soll der Pate – in einer auch für ihn ungewohnten Rolle und 

Funktion – einen anderen Zugang zu den jungen Menschen, zu ihrer Lebenswelt erlangen. 

So war z. B. bei einem „Arbeitsweg“ der Jugendrichter M. Vogel Pate, der nie gedacht hätte, 

dass ihm ein Heranwachsender, den er verurteilt hatte, u. a. einen gelungenen Vortrag über 

die Geschichte des Klosters „Panschwitz-Kuckau“ halten würde. 
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Als Paten der Projektwochen nahmen u. a. weitere Jugendrichter, Staatsanwälte und Ober-

staatsanwälte als auch der Jugendamtsleiter teil. Auch hier zählt das vorgelebte Beispiel. 

 

Durch die aktive Teilnahme exponierter Verfahrensbeteiligter erfolgt u. a. wiederum eine In-

formationsrückkopplung in die jeweiligen Berufsfelder und kann akzeptanzstärkend fungieren 

und auch neue Welten und Sichtweisen eröffnen. 

 

Das Projekt „Arbeitsweg“ ist ein vom Jugendamt/von der JGH Dresden initiiertes, geleitetes 

und verantwortetes soziales Projekt (ein spezieller durch verschiedene sich ergänzende Zu-

gangsverwandte Arbeits- und Zugangstechniken „mobiler (auf dem Weg in der Natur) Trai-

ningskurs“. Er wird seit 2016 von der AWO Dresden unter Anleitung von dem Begründer, 

Herrn Sven Enger (Sächs. Jugendstiftung), ansprechend und engagiert durchgeführt. Das 

Projekt wurde im Dezember 2011 mit dem Kriminalpräventiven Jugendhilfepreis EMIL aus-

gezeichnet und erfreut sich bundesweiter Nachfragen. Auch hier ist es dem Dresdner Ju-

gendamt wieder gelungen, ein innovatives, beispielgebendes Projekt auf die Beine zu stellen 

und „Hilfe, die ankommt“ und weiter wirkt, zu etablieren. 

 

Der „Arbeitsweg“, „sie sind dann mal weg – um für sich andernorts anzukommen!“ 

 

Der nächste „Arbeitsweg“ ist am 18. April 2016 vorgesehen. 

 

Weitere Informationen dazu unter www.jgh-dresden.de oder bei Frau M. Weise (Tel.: 0351 

488 75 27, E-Mail: MWeise@dresden.de 

 

 

 

R. Mollik 

Sachgebietsleiter Jugendgerichtshilfe Dresden 

 

http://www.jgh-dresden.de/

