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Presseinformation 

Angebote für benachteiligte Jugendliche mit vereinten Kräften realisieren 
Fachtag „Jugendsozialarbeit stärken“ am 19. Juni 2013 in Weißwasser 

Stuttgart und Weißwasser, den 24.06.2013: Alle wollen gemeinsam etwas dafür tun, dass Jugendliche 
im Landkreis Görlitz erfolgreich aus der Schule in eine Ausbildung gelangen können und gute Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt haben. 35 Personen waren der Einladung von IMPULS e.V. Weißwasser (Korczak-
Haus) und der Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit (BAG EJSA) zum regionalen 
Fachtag „Jugendsozialarbeit stärken“ in die Aula des Beruflichen Schulzentrums gefolgt. Vertreterinnen 
und Vertreter des Landkreises, der Kommune, des Jobcenters, Freier Träger der Jugendhilfe und 
verschiedener Schulen aus dem Landkreis stellten gemeinsam Überlegungen an, welche  
Voraussetzungen (personell, finanziell und strukturell) von Bedeutung sind, damit insbesondere 
benachteiligten Jugendlichen weiterhin bedarfsgerechte Unterstützungsangebote zur Verfügung stehen. 
Diese Frage erhält zusätzliche Brisanz, weil Ende des Jahres die Bundesförderung für die Programme 2. 
Chance Schulverweigerung, Kompetenzagentur und Aktiv in der Region beendet wird. 

Die Kommunen sind gefordert, etwas für benachteiligte Jugendliche zu tun 

Drei Grußworte stellten unterschiedliche Aspekte in den Vordergrund. So erinnerte Tatjana Eckert 
(Jugendamt Weißwasser) daran, dass Erwachsene gut daran tun, sich bei ihrer Bewertung der „heutigen 
Jugend“ immer wieder auch an ihre eigene Jugendzeit zu erinnern. Rocco Zoschke /(Arbeitskreis 
Jugendsozialarbeit der Arbeitsgemeinschaft der Träger der Jugendhilfe im Landkreis Görlitz und Mobile 
Jugendarbeit Zittau) verwies auf die zentrale Bedeutung des § 13 im SGB VIII, der vorgibt, dass in den 
Kommunen für sozial benachteiligte und individuell beeinträchtigte junge Menschen im Übergang ins 
Berufsleben sozialpädagogische Hilfe vorgehalten werden müssen. Für die BAG EJSA stand dieser Tag in 
einer Reihe von Veranstaltungen unter dem Motto „Jetzt schlägt’s 13! – Jugendsozialarbeit stärken!“ 
Erreicht werden soll, dass sich in den Kommunen und Landkreisen die verschiedenen AkteureInnen 
zusammensetzen, um notwendige und sinnvolle Angebote der Jugendsozialarbeit mit vereinten Kräften 
zu realisieren. 

Der Perspektivlosikeit entgegenwirken 

Prof. Dr. Wolfgang Scherer von der Hochschule Mittweida zeigte anhand aktueller Strukturdaten die 
grundsätzliche Problematik im Landkreis Görlitz in seiner Randlage auf: Die junge Generation zieht weg, 
insbesondere die jungen Frauen. Einen besonderen Schwerpunkt legte Prof. Scherer in seinem Vortrag 
auf die psychosoziale Komponente der Perspektivlosigkeit, die einerseits von Eltern in prekären 
Lebenssituationen an die Kinder als Prägung weiter gegeben wird und andererseits auch durch das 
grundlegende Gefühl, benachteiligt zu sein, in den jungen Menschen kumuliert. „Wenn die Zukunft 
verschwunden oder zumindest völlig vernebelt und unsicher ist, dann gilt offenbar nur noch die schiere 
Gegenwart und in ihr nur noch die Parole: ICH, ALLES, SOFORT“, so Scherers Fazit. 

  



 
V.i.S.d.P.: BAG EJSA, Michael Fähndrich (Geschäftsführer) 

Jugendsozialarbeit wird gebraucht 

Erfolgreiche Angebote des Jobcenters allein reichten nicht aus, so die Einschätzung von Stephan 
Schmidt (Sachgebietsleiter im Jobcenter Görlitz). Ergänzende Unterstützung durch Maßnahmen der 
Jugendsozialarbeit – wie z.B. die Kompetenzagenturen oder mobile und aufsuchende Arbeit würden 
dringend benötigt. Auch von schulischer Seite wurde die dringende Notwendigkeit von 
Jugendsozialarbeit betont. „Ich bin ein glücklicher Mensch, weil ich einen Sozialpädagogen eines freien 
Trägers an meiner Schule habe, der den Schülern zurück in die Schule bzw. zu neuer Lernmotivation 
hilft“, erklärte der Schulleiter der Mittelschule Weißwasser Dirk Nieter. Er wies darauf hin, dass die 
gezielte und professionelle Unterstützung bei Problemlagen, wie es durch das Projekt „Lernen ohne 
Frust“ in Weißwasser erfolgt, möglichst frühzeitig beginnen sollte und auch schon die 11 bis 13jährigen 
in ihrer jeweiligen Lebenswelt in den Blick nehmen muss. 

Dranbleiben trotz Förderlücken 

Betroffenheit erzeugte Claudia Seibold von der BAG EJSA mit ihren Informationen, dass die 
Nachfolgeprogramme in „Jugend stärken plus“ für die Kompetenzagenturen und die Projekte der 
„2.Chance – Schulverweigerung“ voraussichtlich erst in 2015 beginnen werden und somit zumindest 
eine Förderlücke von einem Jahr zu überbrücken ist. Auch ist heute noch nicht absehbar, welche 
Projekte dann gefördert werden und welchen Umfang die Förderung haben wird.  

Wie können mit solchen Ungewissheiten kontinuierliche und qualitativ gute Förderangebote vorgehalten 
werden? Die Teilnehmenden wollen sich nicht entmutigen lassen. Zum Abschluss der Veranstaltung 
trafen sie Vereinbarungen zum weiteren Vorgehen. Sie betonten die Notwendigkeit, dass die 
kontinuierliche Fortführung bedarfsgerechter Angebote für junge Menschen mit schwierigen 
Startbedingungen dringend notwendig ist. Und sie wollen ihre Erkenntnisse im Blick auf personelle, 
strukturelle und finanzielle Voraussetzungen und die Suche nach ressortübergreifenden, stabilen 
Förderungen bei den Verantwortlichen im Landkreis und auf Landesebene zum Thema machen.  
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