„Alle Hindernisse und Schwierigkeiten sind Stufen,
auf denen wir in die Höhe steigen“
Friedrich Nietzsche
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Freiwilligendienste
Freiwilliges Soziales Jahr
Im Jahr 2014/15 absolvierten 138 Jugendliche ihr Freiwilliges Soziales Jahr in unterschiedlichen sozialen
Einrichtungen. Nach wie vor können wir als Träger den Freiwilligen ein vielfältiges Angebot an
Arbeitsfeldern sowie Einsatzstellen anbieten. Vor allem im Raum Zwickau, aber auch im Erzgebirgs- und
Vogtlandkreis sind wir stark vertreten. In Pirna, Freital und dem Raum um Borna arbeiten jeweils
vereinzelt Einrichtungen mit uns als Träger zusammen.
Wie bereits in den vergangenen Jahren führten wir auch im Durchgangsjahr 2014/15 unser bewährtes
Seminarkonzept auf hohem Standard fort. So ermöglichten wir unseren Teilnehmern drei
Übernachtungsseminare in Form eines Eröffnungs-, Halbzeit- und Abschlussseminares. Weitere
Begleitseminare im Umfang von drei bzw. fünf Tagen fanden regional vor Ort statt. Den Startschuss für
den Jahrgang 2014/15 bildete die feierliche Eröffnung im historischen Hörsaalgebäude des HeinrichBraun-Klinikums Zwickau am 01.09.2014. Die Seminar- bzw. Bildungstage sichern stets die pädagogische
Begleitung der Jugendlichen über den gesamten Zeitraum ihres Freiwilligen Sozialen Jahres.
Dabei stehen in den einzelnen Seminaren
neben dem Angebot der stetigen Reflexion mit
anderen Freiwilligen des Erlebten in den
Einsatzstellen, vor allem die Vermittlung
lebenspraktischen
Wissens
und
das
Gruppenerleben durch erlebnispädagogische
Aktionen im Vordergrund.
Abschließend ist festzustellen, dass das
Freiwillige Soziale Jahr nach wie vor eine
wichtige Bedeutung im Übergang von Schule zu
Beruf hat. Es ist auffällig, dass junge Menschen
sich zum Teil bewusst für ein Jahr freiwilliges
Engagement entscheiden, um dem Lernalltag für eine begrenzte Zeit zu entfliehen. Aber auch
kurzfristige Entscheidungen aufgrund von Schul- oder Ausbildungsabbrüchen sowie Wartezeiten für das
Studium nehmen weiter zu. Dies führt zu flexibleren Einstiegs- und Ausstiegszeiten im FSJ.
Freiwilliges Soziales Jahr „Bonsai“
Die Förderung des Projektes FSJ „Bonsai“ für Jugendliche mit einem besonderen sozialen Bildungsbedarf
lief zum 31.08.2014 aus und wird künftig nicht mehr durch die EU gefördert. Das Land Sachsen sah in der
Förderung von benachteiligten Jugendlichen weiterhin Handlungsbedarf und stellte durch den
Kommunalen Sozialverband (KSV) für das Jahr 2014/2015 finanzielle Mittel zur Verfügung. Das Projekt FSJ
„Bonsai“ konnte also fortgesetzt werden. Insgesamt nahmen 34 Freiwillige am Projekt teil.
Anliegen des Projektes mit dem Schwerpunkt Berufsorientierung ist es wie in der Vergangenheit, mittels
kleiner Seminargruppen und einem geringeren Betreuungsschlüssel individueller auf die Bedürfnisse der
Freiwilligen eingehen zu können, bisherigen Hemmnissen auf den Grund zu gehen und die Jugendlichen
zu motivieren, sich an ihrer beruflichen Zukunft aktiv zu beteiligen.
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Da die Aufmerksamkeitsspannen der Jugendlichen sehr unterschiedlich ausgeprägt sind, wir es mit
unterschiedlichen Lern- und Wahrnehmungstypen zu tun haben und mit Freiwilligen, die oft
Misserfolgserlebnisse in bisherigen Gruppen (z.B. Schule, Ausbildung) aushalten mussten, versuchen wir
mit dem Projekt FSJ „Bonsai“ alternative Zugänge zu finden, um bestehenden Hemmnissen
entgegenzuwirken. Demzufolge sind die Seminarinhalte weniger theoretisch angelegt, sondern zielen
auf Selbsterfahrung, Persönlichkeitsstärkung und Stabilisierung ab.
Bundesfreiwilligendienst
Der Bundesfreiwilligendienst konnte im Jahr 2015 durch die Anpassung von strukturellen Begebenheiten
weiter an Attraktivität gewinnen. Die Umsetzung eines neuen Bildungskonzeptes zum 01.01.2015 war
die logische Konsequenz eines mehrjährigen Entwicklungsprozesses seit der Einführung des Dienstes im
Jahre 2011.
Das neue Seminarkonzept im Bundesfreiwilligendienst wurde dabei sowohl der Altersstruktur, der
verschiedenen Einsatzfelder als auch den flexiblen Beginn- und Endzeiten angepasst. Vor Beginn des
Einsatzes können sich die Freiwilligen in vier verschiedene Themenbereiche einwählen. Die
Seminararbeit in den verschiedenen Themenbereichen lebt von Teilhabe und demokratischen
Prozessen.
In jedem der Themengebiete wird Raum und Zeit geschaffen sich in der Gruppe über den BFD und den
Alltag als Bundesfreiwilliger auszutauschen. Unter folgenden Themenschwerpunkten können die
Freiwilligen seit dem 01.01.2015 wählen:
Gesundes/Aktives/Bewusstes Leben
Dieses Themengebiet beschäftigt sich mit dem eigenen Körper. Dabei soll neben dem körperlichen
Wohlbefinden (Sport & gutes, gesundes Essen) auch das seelische Wohlempfinden (Entspannung, Yoga)
angeregt und gefördert werden. Neben theoretischer Kenntnisvermittlung werden die Freiwilligen sich
hauptsächlich aktiv betätigen.
Kreativität/ Kunst/ Handwerk
Das Themengebiet beschäftigt sich vor allem mit der eigenen Kreativität. Dabei soll die Möglichkeit
bestehen verschiedene Materialien für kreative Gestaltung kennenzulernen. Welche das sein werden,
wird im Gruppenprozess entschieden. Im Zentrum wird das eigene Tun stehen, aber es wird auch
versucht jedes Thema mit Theorie zu unterlegen. Platz haben sowohl externe Dozenten, die Meister in
ihrem Fach sind, als auch die Freiwilligen mit ihren eigenen Stärken und Hobbys.
Natur & Umwelt/ Mensch & Umwelt
In dieser Themengruppe werden sich die Freiwilligen mit zwei Schwerpunkten auseinandersetzen -Natur
und Mensch- und wie diese beiden jeweils mit der Umwelt interagieren. Dabei kann es um ganz
persönliche Themen gehen, wie Kommunikation, Motivation etc. oder auch globalere Sachverhalte wie
Natur- und Umweltschutz sowie Nachhaltigkeit im Alltag. Auch in dieser Themengruppe wird die
allgemeine Tendenz zusammen entwickelt, da einige „freie“ Seminartage zur Verfügung stehen.
Gruppe Vielfalt
Dem Themengebiet in dieser Gruppe sind keine Grenzen gesetzt. Die Teilnehmer haben auch hier die
Möglichkeit gemeinsam in der Gruppe über gewisse Themen abzustimmen. Es wird ein bunter Mix aus
den Themen Natur, Gesundheit, Kreativität, Lokales, Aktuelles etc. denkbar sein. Wichtig ist hier, dass
jede/r Freiwillige zu Wort kommt und Platz für seine individuellen Interessen findet!
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Wie in der Vergangenheit besteht auch weiterhin das Bestreben unseres Trägers darin, jungen
Menschen bis 27 Jahren vorrangig ein Freiwilliges Soziales Jahr anzubieten und demnach die Stellen im
BFD für Menschen ab dem 27. Lebensjahres vorzuhalten.
Im Jahr 2015 haben insgesamt 133 Freiwillige ihren BFD über unseren Träger absolviert.
Die Dienstzeit tendiert dabei deutlich zu
einer Verlängerung des BFD auf 18 Monate.
Abschließend ist festzuhalten, dass in beiden
Formaten der Freiwilligendienste die
Teilnehmer
trotz
unterschiedlicher
Lebenslagen und Motiven eine hohe
Eigenmotivation mitbringen und das
freiwillige Engagement bei Jung und Alt einen
sehr hohen Stellenwert einnimmt.
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Modellprojekt „PerspektiVWechsel“
Finanziert von der Volkswagen-Belegschaftsstiftung handelt es sich bei diesem innovativen Projekt um
ein Angebot für Jugendliche, die aufgrund ihrer biografischen Besonderheiten wenig oder kaum Aussicht
auf langfristige berufliche Perspektiven haben. In Kooperation mit dem VW-Bildungsinstitut,
verschiedenen Praxisbetrieben der Region (Metallbranche) sowie dem BSZ August Horch hatten junge
Menschen
die
Möglichkeit,
innerhalb
des
Motivationsjahres
die
Berufsbilder
Maschinenanlagenführer/in und Fachlagerist/in kennenzulernen um sich dann gezielt für eine
Ausbildung zu entscheiden.
Im Juli 2015 haben 16 Jugendliche das Motivationsjahr erfolgreich beendet und starteten in die 2jährige
Berufsausbildung. 8 Jugendliche begannen im August 2015 ihre Ausbildung zum/zur Maschinen- und
Anlagenführer/in und 8 Jugendliche ihre Ausbildung zum/zur Fachlagerist/in. Auch während der
gesamten Ausbildung werden die Auszubildenden weiterhin intensiv sozialpädagogisch betreut.
Durch entsprechend bedarfsorientiert gestaltete Seminartage und Inhalte, aber auch durch
kontinuierlichen Kontakt zu den Jugendlichen im Praxisbetrieb oder im VW-Bildungsinstitut sowie
regelmäßiger Austausch mit den Berufsschulen können wir als Ausbildungsbetrieb und mittels
sozialpädagogischer Fachkräfte den Jugendlichen in der Stabilisierung ihrer Persönlichkeit und
Lebenssituation behilflich sein und somit die Chance auf berufliche und persönliche Integration
maßgeblich erhöhen. Neben haltgebenden Strukturen
(verbindlicher Terminplan, sichere
Räumlichkeiten, feste AnsprechpartnerInnen, Transparenz bezüglich der Tages- / Wochenstruktur,
festgelegte / erklärbare Konsequenzen, aber auch viel Geduld) die unsererseits vorgegeben sind, haben
unsere Jugendlichen die Möglichkeit, sich selbst strukturell in die Seminararbeit einzubringen. Auch
weiterhin werden wir von einem Therapeuten begleitet. Dieser arbeitet in Abständen mit unseren
Jugendlichen, aber auch mit uns (Supervision/Fallberatungen). Je nach Kontext wird das Projekt
zusätzlich von einer männlichen sozialpädagogischen Fachkraft unterstützt.
Ein wichtiger Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Reflexion. Wir ermutigten die Auszubildenden, das
eigene Verhalten und Emotionen in verschiedensten Kontexten (Ausbildungsgruppe, Praxisbetrieb,
Familie) zu erspüren und diese mittels verschiedenster Methoden zu verbalisieren bzw. sichtbar und
erlebbar zu machen. In der Biografiearbeit ist es unser Ziel, dass Jugendliche sich bewusst mit ihrer
eigenen Lebensgeschichte befassen, dosiert zurückblicken auf Schwierigkeiten, aber auch auf Schönes
und Gelungenes. Gleichzeitig sollen sie den Blick aufs hier und jetzt richten sowie einen Ausblick in die
Zukunft wagen („Was wünsche ich mir?“, „Wovon träume ich?“).
Ein hoher Anteil erlebnispädagogischer Elemente (in Kooperation mit dem Outdoorteam
Westerzgebirge) flossen bereits von Beginn an ein (Klettern in der Halle, Klettersteig in der Natur, GPSTouren, Abseilen aus ca. 20m Höhe), um persönliche Grenzen auszutesten, sich selbst und den eigenen
Körper positiv zu erleben, Problemlösungsstrategien kennenzulernen bzw. neue Strategien
auszuprobieren, sich und andere als wichtigen Teil der Gruppe zu erleben und die Wahrnehmung auf
verschiedensten Ebenen zu sensibilisieren.
Eine Seminarwoche im Februar 2015 verbrachten wir in Polen im Riesengebirge im Rahmen eines
erlebnispädagogischen
Schlüsselkompetenztrainings.
Medium
dieser
Woche
war
das
Schneeschuhwandern in unterschiedlichem Gelände, mit verschiedenen Distanzen und Höhenmetern.
Schwerpunkte lagen auf Kommunikationsfähigkeit der TeilnehmerInnen, Teamfähigkeit, Sozialverhalten,
Selbstvertrauen, genauso Motivation und Durchhaltevermögen.
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Auf Biografiearbeit, Sensibilisierung für das Thema Mobbing und Ausgrenzung sowie intensive
Halbjahresreflexion im Gruppen- und Einzelkontext lag der Focus in einer weiteren Seminarwoche in
Prora auf Rügen (Juni 2015).
Positive Erlebnisse und Erfahrungen im Denken, Fühlen und Handeln sowie in Verbindung mit dem
eigenen Körpererleben (gezielte Körperarbeit / Entspannung), unterstützen unseren ganzheitlichen
Ansatz und ermöglichen den TeilnehmerInnen eine Stabilisierung in umfänglichem Maße. Durch ein
begleitendes kontinuierliches sportliches Angebot (Kickboxen) in Kooperation mit Eva-Maria Möckel
(Final Fighters e.V.) hatten die Jugendlichen durch regelmäßiges Training die Möglichkeit, eigene
körperliche Fähigkeiten und Grenzen zu erleben, ein positives Körpergefühl zu entwickeln, koordinative
Fähigkeiten zu schulen, um Erfahrungen im Sport gut ins Alltagsleben zu übertragen.
Schlüsselqualifikationen wie Ausdauer, Durchhaltevermögen, Zuverlässigkeit etc. standen im
Mittelpunkt.
Die Zusammenarbeit mit den Praxisbetrieben, dem VW-Bildungsinstitut sowie dem BSZ August Horch
und dem BSZ Lichtenstein gestaltet sich sehr positiv, flexibel, bedarfsorientiert und einfühlend
gegenüber den Jugendlichen. Wir sind in sehr engem Kontakt und gutem Austausch über IST-Situationen
der Jugendlichen vor Ort, genauso hinsichtlich individueller Problemlagen oder organisatorischer
Fragen.
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Betreuungshilfe für Familien und junge Erwachsene
Projekt: Familienunterstützende Maßnahmen
Die Grundlage für die Arbeit der Betreuungshilfe bildet § 27 SGB VIII- Hilfe zur Erziehung sowie der §41
SGB VIII- Hilfe für junge Volljährige.
Dieses Projekt begleiten 2 Mitarbeiterinnen.
Zielgruppen sind:
 Familien mit multiplen Problemspektren, in materieller Notlage
 Eltern mit niedrigem Bildungsniveau und teilweise fehlenden Sozialkompetenzen
 Eltern mit Kontaktschwierigkeiten, Sprachbarrieren und/ oder Kommunikationsproblemen in
Ämtern und Behörden
 Eltern in familiären Trennungs- und Krisensituationen
 Eltern mit persönlichen und gesundheitlichen Problemen
Familien in schwierigen Lebenslagen (Krisensituationen) haben die Möglichkeit, beim zuständigen
Jugendamt als öffentlicher Träger der Jugendhilfe, Unterstützung zu beantragen.
Nach der Entscheidung des Sozialarbeiters des ASD für die ambulant flexiblen Hilfen wird über Anfrage
und Zustimmung des Trägers der Auftrag für den Hilfebeginn erteilt. Das Hilfeplanverfahren legt den
Bedarf der erzieherischen Hilfe fest. Die Fortschreibung des Hilfeplanes umfasst die regelmäßige
Überprüfung der eingeleiteten Hilfe auf Eignung und Erfolg.
Wir arbeiten unter Einbeziehung und Nutzung zahlreicher Kooperationspartner. Dies können andere
Ämter und Behörden sowie Institutionen und auch die jeweiligen Ursprungsfamilien sein. Ebenso nutzen
wir bei Erfordernis unsere anderen vereinseigenen Projekte, um unsere Hilfe optimal und ganz
individuell zu gestalten.
Arbeitsweise:
o Einzel und Familienarbeit, dabei bilden Beratungsgespräche das Kernstück in unserer Arbeit
o Der Schwerpunkt liegt auf familienorientierter, familienfördernder und familienerhaltender
Wirkung
o Unser Ansatz ist systemisch, lebensweltorientiert und ganzheitlich unter Einbeziehung der
familiärer Ressourcen, des individuellen sozialen Umfeldes und des territorialen Netzwerkes
o Unser Fokus liegt auf Motivation, Stärkung und Aktivierung der Persönlichkeiten
o Wir unterstützen, beraten und begleiten bei der Beantragung und Durchsetzung aller Ansprüche
sowie bei Terminen und Vorsprachen in Ämtern, Behörden und Institutionen
o Vorrang besitzt eine ziel- und lösungsorientierte individuelle Beratung und praktische Hilfe in
schwierigen Lebensphasen
o Wir bieten Hilfestellung bei der Suche nach Kooperationspartnern und Netzwerken in
pädagogischer und/oder therapeutischer Hinsicht und vermitteln zu weiterführenden
Fachdiensten und Beratungsstellen
In der Arbeit der Betreuungshelfer wurden 2015 folgende Ergebnisse erzielt:
o Betreuung von 33 Familien und 2 Fälle junge Erwachsene insgesamt
o 23 Familien sind im Laufe des Jahres hinzugekommen.
o 19 Hilfen wurden beendet, wobei
o 5 in andere Hilfeformen übergeleitet wurden.
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Von den betreuten Familien waren:
o 6 gemeinsam erziehend
o 23 alleinerziehend
o 5 ein Elternteil mit neuem Partner
o 21 mit mehr als einem Kind.
Die durchschnittliche Betreuungsdauer pro Familie betrug 8,2 Monate. Die durchschnittliche
Jahresauslastung lag bei 91,7%.
Insgesamt haben sich im Laufe des Jahres 2015 zusätzlich 9 Personen ratsuchend an die
Betreuungshelfer gewandt. In 3 Fällen wurde eine Hilfe installiert. In den anderen kann davon
ausgegangen werden, dass diese Beratungen zur Stabilisierung in der Familie beigetragen haben.
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Mobile Jugendsozialarbeit Zwickau Land
„Blue Elephant Contest“ – Rollgarten Crimmitschau

Seit Dezember 2014 ist der Skate- & BMX – Park „Rollgarten“ in Crimmitschau eröffnet. Dieser ist seither
beliebter Treffpunkt einer jungen wachsenden Szene von BMX-, Skateboard, Scooter- und
Mountainbikefahrern. Die jugendlichen Nutzer äußerten den Wunsch einen eigenen Contest auf die
Beine zu stellen. In einer ersten Planungsrunde mit den Jungs wurde schnell deutlich, dass diese für die
Realisierung einer solchen Veranstaltung Unterstützung benötigen. Zum einen sind die Jugendlichen mit
einer Altersspanne von ca. 10 – 16 Jahren noch sehr jung, zum anderen ist der Organisatorische
Aufwand immens. Ziel dieses Projektes war es, das Ideen Jugendlicher für szenetypische
Veranstaltungen und damit die Gestaltung ihres Sozialraumes aufgegriffen werden und mit ihnen
gemeinsam in die Tat umgesetzt werden. Sie werden intensiv in den Planungsprozess einbezogen,
übernehmen konkrete Aufgaben und Verantwortung, erleben Fortschritte ebenso wie Rückschläge auf
dem Weg ihrer Ideenverwirklichung.

Der „Blue Elephant Contest“ fand am 12.09.2015 statt. Circa 30 Jugendliche traten in den 3 Disziplinen
BMX, Scooter und Skateboard in den Leistungsklassen Anfänger und Fortgeschrittene gegeneinander an.
Am Tag der Veranstaltung mussten zudem zahlreiche Aufgaben und Herausforderungen gemeistert
werden, welche die Jugendlichen größtenteils in Eigenregie bewältigten. Dies bot den jungen Menschen
die Möglichkeit, durch ihr fahrerisches Können und ihr Engagement positive Anerkennung für ihre
Leistung zu gewinnen und das nicht nur bei den anderen Fahrern, sondern auch von einer breiteren
Öffentlichkeit. Etwa 150 Besucher verfolgten gespannt diesen sportlichen Wettbewerb, welcher auch in
der lokalen Presse Beachtung fand.
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Mobile Straßenweihnacht

Gerade in den letzten Wochen eines Jahres sind die Kontakte auf der Straße witterungsbedingt
schwieriger zu gestalten. Zudem entsteht zwischen den Feiertagen eine längere Kontaktpause. Um
zusammen mit den Jugendlichen, welche wir das gesamte Jahr über begleiten, das Jahr gebührend
abzuschließen, planten wir 2015 erstmalig eine mobile Straßenweihnacht. Angepasst an unseren
Wochenrhythmus organisierten wir für jeden Ort ein kleines Weihnachtsevent. Dabei soll es zu
Weihnachtsmusik und festlich geschmücktem Weihnachtsbaum wärmenden Kinderpunsch und
Plätzchen geben.
In gemütlicher Runde wurde das individuell oder auch gemeinsam Erlebte reflektiert. Es war Raum sich
zu erinnern, zu freuen, Vergangenes abzuhaken und Pläne für das neue Jahr zu schmieden. Insgesamt
konnten wir 70 Jugendliche mit der mobilen Straßenweihnacht erreichen und mit ihnen einen
gelungenen Jahresausklang begehen.
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Mobile Jugendsozialarbeit Zwickau Stadt
Ein großer Schwerpunkt im Jahr 2015 war sexualpädagogische Arbeit.
Die Themen Sexualität, sexuell übertragbare Krankheiten und Geschlechter, Identitäten und
Beziehungsformen waren Fokus des Interesses der Zielgruppe. Deshalb schenkten die Mitarbeiter_innen
der Mobilen Jugendsozialarbeit diesen Themen sowohl in der Arbeit im öffentlichen Raum als auch in
einigen Kleinprojekten verstärkt ihre Aufmerksamkeit. Seither folgten intensive Gespräche und
gemeinsame Recherchen über die Funktionalität von Körpern, über verschiedene Möglichkeiten der
Empfängnisverhütung, Risiken und mögliche Folgen bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr wie auch
der Besuch in der Aidshilfe Zwickau.
Highlights dieses Prozesses waren die Ausstellungsbesuche „Große Freiheit“ in Zwickau und „Schamlos Sexualmoral im Wandel“.
Die Ausstellungen thematisierten ausgiebig die Themen Sexualität, Pornografie, Gleichberechtigung und
verschiedenste Lebens- bzw. Liebesformen. Darunter fällt nicht nur der intensive Wandel der
Rollenbilder von Mann und Frau in Verbindung mit dem Wunsch nach Gleichberechtigung in allen
Lebenslagen, auch das Thema sexuelle Selbstbestimmung und der damit verbundene, nach wie vor
anhaltende Kampf nach ganzheitlicher Akzeptanz regte bei den Jugendlichen zu heftigen Diskussionen
an. Außerdem wurden sie mithilfe von Filmen und Tonstücken, Zeitungsausschnitten und Bildern mit
dem früher vorherrschenden („Zusammen-“) Leben konfrontiert, welches teils großes Entsetzen
auslöste.
Zusammenfassend gelang es den Fachkräften der MJSA einen bewussten Umgang mit dem Thema
Sexualität zu generieren. Die Adressat_innen agieren umsichtiger und kritischer. Verhütung nimmt einen
größeren Stellenwert ein und die Diskussion und Haltung bezüglich Geschlechtern, Rollen- und
Geschlechterbildern sowie Lebensentwürfen hat sich geweitet.
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Ein weiterer Schwerpunkt im Jahr 2015 war die Etablierung von Veranstaltungen im öffentlichen Raum
mit dem Ziel, den Stadtteil Eckersbach für junge Menschen attraktiver und lebenswerter zu gestalten.
So war die MJSA Teil des Stadtteilfestes. Ebenso fand die Sport- und Spielaktion FaNiP im Stadtteil statt.
Zusammen mit Jugendlichen gründeten die Mitarbeiter_innen eine Sport- und Laufgruppe. Darüber
hinaus gab es eine Kinovorstellung sowie Jahresabschlussfeiern.
Bei all diesen Aktionen und Veranstaltungen haben junge Menschen direkt und indirekt dazu
beigetragen, dass ihr Sozialraum aufgewertet und ihren Bedürfnissen entsprechend genutzt wird.
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Schulsozialarbeit an der Lindenschule Crimmitschau
Rückblickend zeichnet sich das Jahr 2015 dadurch aus, dass wegen Elternzeit die Schulsozialarbeit durch
einen neuen Kollegen besetzt wurde.
Im Vordergrund standen Kontakt- und Beziehungsaufbau zu den Kindern, Jugendlichen, Lehrern und
Eltern.
In der zweiten Jahreshälfte stand die Weiterführung, von drei bereits in den vergangenen Jahren
kontinuierlich stattgefundenen Projekten:
 „PACK`S AN I und II“ – Soziales Kompetenztraining in Vorbereitung auf
berufliche Zukunft – (Klassenstufe 8 und 9)
 „NATUR PUR“ – Lernen mal anders: 4 Tage im Zeltlager an der Kober
bachtalsperre (Klassenstufe 6)
NATUR PUR – Lernen mal anders
Das Projekt stellte für die Klassenstufe eine Alternative zu einer Woche
Heimarbeit dar. Da in dem Zeitraum an der Lindenschule das
Diagnostikverfahren für die neuen Erstklässler stattfindet.
In Kooperation mit dem FAB e.V. bekommen die Kinder der Klassenstufe 6 die
Möglichkeit, das Zeltlager des FAB e.V. zu verschönern und als Dank dafür
sponsert der Verein eine Übernachtung.
Neben dem Arbeitseinsatz standen die Themen Natur und Umwelt im
Vordergrund. Es wurden Traumfänger gebaut, mit Naturmaterialien musiziert,
Umweltschutz betrieben, Naturbilder gelegt, u.v.m. Neben den genannten
Themen finden unterschwellig zahlreiche gruppendynamische Prozesse statt bzw. werden durch
verschiedene Rituale und Regeln soziale Kompetenzen gestärkt.
Auch das Erleben der Klassenlehrerinnen ihrer Schüler im außerschulischen Kontext fördert das weitere
Zusammenarbeiten in Schule.
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Schulsozialarbeit an der Sperlingsbergschule Kirchberg
Im Berichtszeitraum 2015 wurden in den beiden Schuljahren jeweils rund 160 Kinder und Jugendliche in
den Klassen 1 – 9 beschult. Dabei waren es 2014 / 2015 162 SchülerInnen (64 weiblich, 98 männlich) in
14 Klassen und 2015 / 2016 155 SchülerInnen (64 weiblich, 91 männlich) in 15 Klassen. Die strukturellen
Rahmenbedingungen an der „Sperlingsbergschule“ für die Schulsozialarbeit waren gleichbleibend
optimal. In allen Klassenstufen konnten Angebote im sozialpädagogischen Bereich (soziales Lernen,
Projekte und Einzelarbeit) stattfinden.
2015 war das Jubiläumsjahr der Schulsozialarbeit: „Kaum zu
glauben, wie schnell die Zeit vergeht! Es scheint als hätten wir
gestern erst angefangen – doch dieses Jahr begehen wir unser 15
jähriges Jubiläum an den Förderschulen des Landkreises Zwickau
und unser 19 Jähriges an der Pesta-lozzi Oberschule Zwickau!“
Diesem Einladungstext folgend wurde in einer kleinen Feierstunde
im September mit Vertretern des Jugend- und Schulamtes sowie
den Schulen das Jubiläum würdig begangen.

Die Ereignisse der anhaltenden Flüchtlingswelle waren auch im Landkreis Zwickau spürbar und wurden
in aufklärender Weise durch Projekte, Gruppenarbeiten und Elternabende den Zielgruppen näher
gebracht. Intensiv wurde die Thematik mit der Klassenstufe 6 in Kooperation mit der DAZ Klasse der
Theodor-Neubauer-Oberschule Kirchberg im
Projekt „Gemeinsam tolerant“ bearbeitet.
Schwerpunkte waren dabei Berührungsängste
und Vorurteile abzubauen und verschiedene
Kulturen und Lebensweisen der Menschen
kennenzulernen. Das Projekt fand von
September bis Dezember im Wechsel an der
Theodor-Neubauer-Oberschule
und
der
Sperlingsbergschule statt.
Aber auch Themen wie Soziale Netzwerke, Handy und Onlinespielsucht rückten in den Mittelpunkt der
sozialpädagogischen Arbeit an der Sperlingsbergschule.
So konnte die Schulsozialarbeiterin in Kooperation mit dem Sachgebiet Prävention des Landkreis
Zwickau dem Landesfilmdienst Sachsen, dem SAEK Zwickau und der Fachstelle für Suchtprävention
Chemnitz die Projektwoche „we like“ mit den Klassen 6 und 7 durchführen. Die Sperlingsbergschule war
dabei die erste Förderschule, die an diesem Projekt teilgenommen hat.
Umgesetzte Projektziele waren dabei: sicheren Umgang mit neuen
Medien lernen, sich vor Gefahren im Internet schützen,
Onlinespielsucht entgegen wirken, Abbau von Ängsten (Mißbrauch von
Bildrechten, Mobbing …) und Förderung der Kommunikation
untereinander (nicht alles muss über soziale Netzwerke und Handy
laufen).
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Gleichbleibend intensiv blieb die Einzelarbeit auch 2015. Es bestand generell das Angebot der
informellen Beratung und begleitenden Unterstützung sowie der Weitervermittlung für alle Kinder und
Jugendliche bei schulischen, familiären oder persönlichen Problemlagen. Oft wurden aus kurzen
Beratungen längerfristige Einzelfallbegleitungen, da die Kinder- und Jugendlichen mit vielschichtigen
Problemlagen konfrontiert waren. Daraus folgend ergab sich ein hoher Bedarf an Elternarbeit (präventiv,
beratend oder Krisenintervention).
Die Schulsozialarbeiterin der Sperlingsbergschule arbeitete auch 2015
aktiv im Netzwerk Jugendsozialarbeit der Stadt Kirchberg, der
Facharbeitsgruppe Schulsozialarbeit des Landkreis Zwickau und bei den
Arbeitstreffen des Netzwerkes zur Förderung des Kindeswohls Bereich
Kirchberg aktiv mit.
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Schulsozialarbeit an der „Schule im Mülsengrund“ Mülsen
Im Berichtszeitraum 2015 betrug die Schülerzahl unserer Förderschule für Erziehungshilfe
durchschnittlich 75 Kinder in den der Klassen 1-3, und zwar 69 Jungen und 6 Mädchen.
Neben dem normalen Alltag der Schulsozialarbeit zog sich durch dieses Jahr ein besonderes Projekt:
eine Klang-Wand-Murmel-Bahn-Reise, bestehend aus 6 MODULEN.
Uns wurde durch die Bundesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung eine finanzielle Förderung
bewilligt. Im Februar 2015 starteten wir mit 17 interessierten Kindern ins 2. Projektjahr.
In erster Linie als offenes Freizeitangebot der Schulsozialarbeit konzipiert, nahmen die Kinder freiwillig
teil und konnten sich jede Woche neu entscheiden, ob sie sich diesen einen Nachmittag Zeit für ihre
Schulkameraden nehmen möchten.
Von 3 KünstlerInnen wurden sie zu kulturell-künstlerischen Erlebnissen und
Kreativität angeregt. Damit wurde ihnen die Teilhabe am kulturellen Leben
in der Region Zwickau ermöglicht und eine Gelegenheit geschaffen, ihre
künstlerischen Talente zu entfalten.
Was auf sie zukommen würde, konnten sie bereits im Einstiegsmodul (i)
ermitteln und ausprobieren. Einigen war das Projekt bereits aus dem
Vorjahr bekannt.
Alle 75 Kinder der Schule waren an 6 verschiedenen Stationen im Schulhaus
eingeladen, unsere KünstlerInnen und deren Angebote rund um die Murmel,
um Klänge und das Material Holz kennenzulernen. Danach trafen sie
gemeinsam mit ihren Eltern bzw. BetreuerInnen der Tagesgruppen bzw.
Kinderheime die Entscheidung, ob sie sich zum Projekt anmelden wollen.
Unser Ziel war es, eine Kerngruppe mit 15 Kindern aufzubauen. Mit zunehmendem Verlauf
interessierten sich mehr Kinder für das Projekt. Nach einer wohlüberlegten Auswahl in den
Klassenstufen 2 und 3 sowie nach Wohnorten des Landkreises (Zwickau, Werdau, Crimmitschau,
Limbach-Oberfrohna, Glauchau, Meerane, Waldenburg und Lichtenstein) wurden Taxi-Unternehmen
nach der Kurs- und Projektarbeit (Modul III) mit dem Rücktransport beauftragt.
In dieser Gruppenarbeit waren die Sozialkompetenzen jedes Kindes gefragt. Nach einem Schultag von 6
Stunden erwies sich das für die Kinder und Erwachsenen stets als eine Herausforderung. Mit
zunehmendem Kennenlernen untereinander wuchs das Vertrauen und es entstand eine frohe
Gemeinschaft, die sich mit verschiedenen künstlerischen, handwerklichen, bildgestalterischen,
musikalischen und darstellerischen Angeboten befasste. Woche für Woche entstanden kleine
Gegenstände, wurde aber auch am Großen und Ganzen gearbeitet, so dass schließlich eine Installation
entstand, die von allen Kindern der Schule gern zum Spielen genutzt wird.
Manchem Kind fiel es schwer, sich an die Regeln des guten Miteinanders zu halten, sei es aus
Überforderung, Müdigkeit, Überreiztheit oder mangelndem Selbstwertgefühl. Dann wurden
Erfahrungen der pädagogischen Fachkräfte in der Einzelfallarbeit nützlich. Denn es sollte selbst Kindern
mit besonders herausforderndem Verhalten die Gelegenheit zur Teilnahme an diesem Freizeitangebot
ermöglicht werden.

Seite 17

J a h r e s b e r i c h t 2 0 1 5 - G e m e i n s a m Z i e l e E r r e i c h e n e .V.

Mit unserer Kerngruppe gingen wir auf ErkundungsReise (Modul II):
zunächst im Mülsengrund selbst am 9.6.2015 zur „Klangforschung“ in der
Jacobuskirche mit ihrer Orgel, den Glocken und einer wunderbaren Akustik.

Dann im nächsten Projekthalbjahr waren wir am 8.9.2015 zu Gast auf der 7. Sächsischen
Landesgartenschau in Oelsnitz mit ihren besonderen Spielplätzen rund um das Thema Bahn
(Lokomotiven, Reisezüge, Güterverkehr) und einer Klang-Murmel-Bahn mit dem Steigerlied als Melodie.
Ebenso war der Besuch (MoDUL iv) von kulturellen Veranstaltungen in der Region ein wichtiger
Baustein. Also organisierten wir mit 14 TeilnehmerInnen den Konzertbesuch in der Zwickauer Stadthalle
zu „MovieHits for Kids“.
Als eine weitere Gelegenheit zum Kennenlernen von kulturellen Einrichtungen der Region nutzen wir
das Workshop-Modul (V), das wir durch den guten Kontakt unseres Bündnispartners Daetz Centrum
Lichtenstein mit dem Holzgestaltungsatelier Rene Lämmel realisierten. Hier bauten sich die Kinder aus
einer „Riesenmurmel -Kokosnuss“ ein Rhythmusinstrument und gestalteten es nach ihren eigenen
kreativen Vorstellungen.
Darüber hinaus war die Präsentation (Vi) ein weiteres Modul, um die
Ergebnisse unserer künstlerischen und sozialen Arbeit mit anderen
Menschen zu teilen.
Voller Enthusiasmus waren unsere Projektkinder beim 25.Kinderfest in
Hohenstein-Ernstthal am 6.6.2015 und beim Straßenfest „EigenART“
auf dem Zwickauer Hauptmarkt am 5.9.2015 dabei.
Auf diese Weise kamen wir gut in Kontakt mit unserem Gemeinwesen
und leisteten einen wichtigen Beitrag zur Lobbyarbeit für unsere Kinder
mit besonderen Bedürfnissen. Dafür steht auch die Tatsache, dass wir
die Basis für dieses Projekt in einem „Bündnis für Bildung“ zwischen dem
sozialräumlichen Partner Gemeinsam Ziele Erreichen e.V., der „Schule im
Mülsengrund“ als schulischer Partner und dem Daetz Centrum
Lichtenstein als kultureller Partner geschaffen hatten.
Die Pläne ließen sich nur dadurch realisieren, weil wir stets engen Kontakt zu den Eltern unserer
Projektkinder hielten. Diese nahmen an verschiedenen Angeboten dieses Projektes teil, brachten sich
ein als Mitgestalter, Betreuungspersonen bzw. als Fahrdienste und konnten so ihre Kinder in den
außerschulischen Gruppenkonstellationen erleben. Dies wiederum ließ die Kinder stolz darauf sein, dass
sie mit ihren Eltern gemeinsam etwas unternahmen.
In der Rückschau betrachtet war das Projekt eine sehr aufwendige und anstrengende Aufgabe, die
gleichzeitig eine gute Bereicherung der Schulsozialarbeit darstellte und hervorragend für die
kontinuierliche Kontakt- und Beziehungsarbeit mit den Teilnehmern geeignet war. Bezüglich der
Nachhaltigkeit gibt es nun eine Installation von Murmelbahnen im Gruppenraum der Schulsozialarbeit,
die auch noch nachfolgende Schülergenerationen nutzen können.
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Schulsozialarbeit an der Pestalozzi-Oberschule Zwickau
Projektvorstellung: „Die Sprachpaten & die Schule im Bus“
Mit dem neuen Schuljahr 2015/16 hat sich die Zahl der SchülerInnen mit Migrationshintergrund und
Einschulung in die Deutsch-Integrationsklasse (DAZ) erneut verdoppelt. Dies ist vor allem der aktuellen
Lage im Nahen Osten geschuldet. 2/3 der SchülerInnen stammen aus dem Irak oder Syrien. Sie haben mit
Ihren Familien die Heimat wegen Krieg und Gewalt verlassen. Diesen Heimatverlust gilt es durch gezielte
Integration und partnerschaftlicher Interaktion mit deutschen, gleichaltrigen SchülerInnen, zu
thematisieren.
Je besser es gelingt die soziale Interaktion anzuregen, umso besser werden Integration und neue
Bindungen gelingen. Gerade bei der direkten Kommunikation zwischen Gleichaltrigen und
obengenannter sozialen Interaktion, entstehen auf beiden Seiten Vertrauen und Empathie welche den
Grundstein legen für gelingende Integration, nicht Assimilation.
Die Projekte „Sprachpaten“ und „Schule im Bus“ setzt hierbei auf einen konstruktivistischen Ansatz. Im
Mittelpunkt steht nicht ein Wissen, das von außen an die Kinder und Jugendlichen herangetragen und
von ihnen bearbeitet wird, sondern die Schüler selbst, der sich aus seiner Wahrnehmung eine Sichtweise
aufbaut. Jeder konstruiert, diesem Ansatz folgend, seine eigene Wirklichkeit, die sich an seinen
Erfahrungen, seinen Lebensumständen und seinen sozialen Bezügen orientiert.
Beschreibung des Lernprozesses
Der Lernprozess ist an sich sehr offen. Er wird als Prozess der individuellen Konstruktion von Wissen
gesehen. Da es nach dieser Theorie sozusagen kein richtiges oder falsches Wissen gibt, sondern nur
unterschiedliche Sichtweisen, die ihren Ursprung in der persönlichen Erfahrungswelt des Einzelnen
haben, liegt der Schwerpunkt nicht bei der gesteuerten und kontrollierten Vermittlung von Inhalten,
sondern beim individuell ausgerichteten selbstorganisierten Bearbeiten von Themen.
Das Ziel besteht nicht darin, dass die Lernenden richtige Antworten auf der Basis richtiger Methoden
finden, sondern dass sie fähig sind, mit einer Situation umzugehen und aus ihr heraus Lösungen zu
entwickeln.
Der Schulsozialarbeiter setzt mit der Klassenlehrerin den Rahmen und die Struktur dieser Projektarbeit
fest. Die Sprachpaten sind Begleiter und helfen bei der Interpretation der Inhalte, aus einer Sichtweise
des Gleichaltrigen. Sie begleiten die Migrantenkinder durch den Schulalltag und helfen bei der Erlernung
ihrer Muttersprache. Schulsozialarbeiter und Lehrerin „coachen“ die SchülerInnen bei der Bewältigung
dieser Aufgabe. Die Lernsituation ist somit authentisch mit der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen
verknüpft. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass sich Spracherwerb und
Integrationsfähigkeit durch Sprachgebrauch deutlich beschleunigt haben. Einmal monatlich treffen sich
alle Sprachpaten mit dem Schulsozialarbeiter zum Coachinggespräch.
Hierbei werden etwaige Probleme im Umgang, sowie die Erfahrungen miteinander, thematisiert und
weitere Aktionen bzw. Vorgehensweisen abgestimmt.
Mit dem Projekt „Schule im Bus“ verfolgt die Schulsozialarbeit das Ziel der Verwurzelung von
Migrantenkindern aus Krisengebieten in den deutschen Alltag.
Dabei stehen das gemeinsame Lernerlebnis, Kommunikation und Kooperation mit gleichaltrigen,
deutschen Kindern im Zentrum der sozialpädagogischen Aktion.
Bei dem Projekt Schule im Bus reisen die Sprachpaten mit ihren ausländischen Partnern in die Region,
um über die regionalen, geschichtlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Aspekte ihrer Heimat wichtige
Fakten zu erfahren. Dabei erstellen beide eine Präsentation, die dann der gesamten Klasse vorgestellt
wird. Wichtig hierbei ist, dass beide Sicht- und Verstehensweisen beinhaltet sind.
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Es entsteht auch eine andere Wahrnehmungsebene in der Klasse. Der Schüler, um den man sich
kümmern soll und der „nichts versteht“, leistet genau das gleiche(es wird auch das gleiche vom ihm
gefordert)! Damit ist auch ein weiterer Schritt in Richtung Integration in das soziale Gefüge einer
Schulklasse getan.
Schule im Bus 2015:
In diesem Jahr fahren 15 Neuankömmlinge und 15 deutsche Sprachpaten im Projekt „Schule im Bus“ mit.
Die aktuell geplante Bustour führt ins Erzgebirge, wo die SchülerInnen in einer Werkstatt
regionaltypische Traditionen (Räucherkerzchen) selbst anfertigen lernen. Die dabei verwendeten Zutaten
stammen allerdings aus dem Kulturkreis der Migrantinnen.
(Weihrauchharz, Sandelholz, Zimt) Diese offensichtliche Schnittmenge in Tradition und Kultur soll
zwischen den Schülern besprochen und erfahren werden.
Des Weiteren treffen wir in einem soziokulturellen Zentrum mit Kindern und Jugendlichen aus der
Region zusammen, um über ihren Umgang mit Traditionen zu reden. Natürlich wird auch die aktuellpolitische Lage thematisiert. Nach gemeinsamen Essen und Spiel geht es zur Rückfahrt nach Zwickau,
wo der gemeinsame Abschluss mit den Eltern erfolgt. Darüber hinaus fertigen die Kinder gemeinsame
Vorträge (Erfahrungs- und Reiseberichte) an, die in den Klassen dann gehalten werden.
Die besondere Nachhaltigkeit dieser Projekte besteht in der Signalwirkung auf den Schulalltag mit
dem „scheinbar unbemerktem“, aber auch offenem Kulturaustausch der zwischen den SchülerInnen
stattfindet. Da dieser Prozess langfristig angelegt ist, werden den Kindern und Jugendlichen jene
„Handwerkszeuge“, jene sozialen Kompetenzen zur Seite gestellt, welche es ihnen ermöglicht
emphatisch und selbstbewusst in ihrer Lebenswelt zu agieren. Anderen dabei zu helfen, sprachliche
und kulturelle Barrieren zu überwinden, ist ein Gewinn und eine Bereicherung für beide Seiten.
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Schule im Bus 2015
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Sozialpädagogische Betreuung im GBVJ/BVJ am BSZ Glauchau
Als Schulversuch hat sich die GBVJ-Maßnahme am Schulstandort mit zwei Fachkräften fest etabliert und
wird von den Pädagogen positiv beurteilt. In den letzten Jahren stieg die Anzahl der Bewerbungen im
GBVJ stetig. Von Seiten des BSZ Glauchau ist nur eine begrenzte Aufnahme ins GBVJ möglich, da nur ein
festgelegtes Kontingent an Lehrerstunden zur Verfügung steht. Aus diesem Grund muss immer häufiger
eine Vorauswahl zu Ungunsten der über 18-Jährigen getroffen werden.
Unsere primäre Zielgruppe sind Jugendliche und junge Erwachsene ohne Schulabschluss und ohne
Ausbildungsverhältnis (Berufsschulpflicht nach § 78a SchG), die an einem Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)
bzw. einem Gestreckten Berufsvorbereitungsjahr in zweijähriger Form (GBVJ) teilnehmen. Außerdem
erfolgt eine enge Zusammenarbeit und Kooperation mit Schulleitung und Lehrkräften. Zur erweiterten
Zielgruppe gehören auch die Eltern und Sorgeberechtigten/ Betreuer der Jugendlichen und jungen
Volljährigen.
Schwerpunkte der methodischen Arbeit waren Einzelfallarbeit (systemische, ressourcenorientierte
Beratung), Beratungen, sozialpädagogische Gruppenarbeit (Soziales Lernen und Förderung sozialer
Kompetenzen, Lern- und Selbstmotivation z.B. Filmprojekte, BSZ-übergreifendes Fußballturnier),
erlebnispädagogische Angebote (Förderung sozialer Kompetenzen), freizeitpädagogische Angebote
(positive Erfahrungsräume schaffen und eine sinnvolle Freizeitgestaltung). Bei den jungen
Heranwachsenden ist ein Mehrbedarf an Einzelfallarbeit zu verzeichnen. Durch das Auftreten multipler
Problemlagen (z.B. Schulabbrüchen ohne Abschluss, Drogenmissbrauch, Schulverweigerung, psychische
Erkrankungen, Wohnungslosigkeit uvm.) bei den Jugendlichen und die immer stärker werdende
Handlungsunfähigkeit und Verantwortungsabgabe im familiären Bereich, benötigen die jungen
Heranwachsenden eine umfangreichere Unterstützung, um sich positiv zu entwickeln. Nur wenige junge
Menschen haben nach einem Jahr die Ausbildungsreife und eine ausreichende Selbstkompetenz
erreicht. Insgesamt lagen 95 Jugendlichen in 5 GBVJ und 3 BVJ Klassen im Zuständigkeitsbereich der
Fachkräfte.
Die initiierten Projekte sind vorrangig präventiv, bedarfsorientiert und zielen auf eine ganzheitliche,
ressourcenorientierte und lebensweltgestaltende Hilfe für junge Menschen.
Die praktische Umsetzung erfolgt über einen ausgewählten eingesetzten sozialpädagogischen
Methodenpool. Im Jahr 2015 wurden medienpädagogische, erlebnispädagogische, freizeitpädagogische
und sportpädagogische Projekte angeboten.
Auf zwei Projekte, die uns besonders wichtig waren, möchten wir verweisen.
Mit dem berufsorientierten BSZ-übergreifendem Projekt Spiel des
Lebens am 09.01.2015 wurden die Jugendlichen nicht nur auf den
Übergang Schule- Beruf vorbereitet, sondern auch auf das Leben
mit allen positiven und negativen Herausforderungen. Dieses seit
Jahren gewachsene Projekt vereint die GBVJ/BVJ Maßnahmen mit
den Wirtschaftsträgern (z.B. geeignete Ausbildungsbetriebe,
Wohnungsgenossenschaften, Finanzunternehmen), Jugendhilfe,
Agentur für Arbeit und diverse Beratungsangebote der Region.
Erstmals wurde den Jugendlichen ein dreitägiges BSZübergreifendes, freizeit- und erlebnispädagogisches Projekt „ElbAdventure“ vom 14.-16.07.2015 angeboten. Insgesamt nahmen
14 Jugendliche aus dem GBVJ daran teil. Das Projekt zeigte, dass
es wichtig ist, solche Angebote durch Projektmittel zu
finanzieren.
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Aufgrund der unterschiedlichen familiären Voraussetzungen (z.B. finanziell und mangelndem Interesse
der Sorgeberechtigten an einer sinnvollen und altersgerechten Freizeitgestaltung) haben die meisten
Heranwachsenden kaum regionale und überregionale Kenntnisse. Aufgrund des Einbezuges der
Jugendlichen in den organisatorischen Ablauf, übernahmen die Heranwachsenden Mitverantwortung
für das Gelingen des Sommercamps. Während der Schlauchboottour und der Wanderung mussten die
Jugendlichen körperliche Belastungen und ausgetragene Konflikte aushalten (z.B. kein
Ausweichverhalten möglich). Es wurden eigene Grenzen erkannt, überwunden und vor allem Vertrauen
in die eigenen Fähigkeiten entwickelt.
Die Arbeit in regionalen Netzwerken und Kooperation mit internen und externen Partnern gilt als ein
sehr wichtiger Punkt in der alltäglichen Arbeit. Aufgrund der immer größeren Netzwerke in der
Einzelfallarbeit, werden ein kontinuierlicher Kontakt und ein einheitliches Vorgehen unerlässlich, um
Ziele mit den Jugendlichen realisieren zu können.
Zu verzeichnen ist eine zunehmende Zahl von Drogenkonsumenten bzw. Jugendlichen mit psychischen
Erkrankungen/Therapiegänger und auch die Zahl von Jugendlichen, deren Eltern psychisch erkrankt bzw.
drogenabhängig sind ist steigend. Damit nehmen multiple Problemlagen bei den Jugendlichen wie auch
bei den Kern- und Stieffamilien und deren Umfeld deutlich zu.
Aufgrund von Kürzungen der finanziellen Unterstützung in der Jugendhilfe entfallen niedrigschwellige
Beratungsangebote. Dies wirkt sich negativ auf die Arbeit im Projekt aus. Vermittlungen werden
schwieriger, beanspruchen einen immer größeren zeitlichen Aufwand, lange Wartezeiten erschweren
das passgenaue und zielorientierte Handeln. Es wurden bislang auch Volljährige mit Rücksicht auf ihren
nicht geradlinigen Lebenslauf (z.B. junge Mütter, Straftäter, Schulverweigerer, Therapierte) ins GBVJ
aufgenommen (derzeit Modellversuch). Dafür gibt es aber noch keine klaren gesetzlichen Grundlagen
seitens des Schulgesetzes.
Die Einzelfallhilfe wird aufgrund der oben aufgeführten Probleme der primären Zielgruppe weiterhin
einen steigenden Anteil der täglichen Arbeit einnehmen.
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Sozialpädagogische Betreuung im BVJ am BSZ Wilkau-Haßlau
Am BSZ für Wirtschaft, Ernährung und Sozialwesen Lichtenstein, Außenstelle Wilkau - Haßlau, gab es im
Jahr 2015 jeweils vier GBVJ – Klassen. Bis zu den Sommerferien wurden in diesen vier Klassen insgesamt
44 Jugendliche und junge Volljährige in den Berufsbereichen Ernährung, Gästebetreuung und
hauswirtschaftliche Dienstleistungen zusammen mit Gesundheit und dem Berufsbereichen Ernährung,
Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistungen zusammen mit Körperpflege betreut. Zum
Schuljahresbeginn im August 2015 wurden wieder zwei neue Klassen mit 27 jungen Erwachsenen
aufgenommen. Die Zahl der zu Betreuenden erhöhte sich also auf 51.
Die Altersspanne der Jugendlichen lag zwischen 15 und 20 Jahren.
Wie auch in den Jahren zuvor ist die Nachfrage nach dem GBVJ ungebremst. Es konnten nicht alle
Anmeldungen berücksichtigt werden. Gerade Jugendliche ohne Abschluss, die über 18 sind, haben es
schwer einen Platz zu bekommen, da erst der Bedarf der Schulpflichtigen gedeckt werden muss. Die
Jugendlichen sind zwischen der 6. und 9. Klasse von der Schule abgegangen und kamen aus Ober- und
Förderschulen. Im Sommer 2015 konnten 13 Jugendliche die Schule mit dem Hauptschulabschluss
verlassen. Zur erweiterten Zielgruppe der sozialpädagogischen Betreuung im BVJ gehören die
Pädagoginnen und Pädagogen des BSZ. Es besteht weiterhin eine enge Zusammenarbeit zwischen den
Pädagogen und der Sozialpädagogin, sowie dem Praxisbegleiter.
Die Projektarbeit steht neben der Einzelfallarbeit im Mittelpunkt. Durch die zahlreichen Projekte hatten
die Jugendlichen die Möglichkeit sich auszuprobieren, Neues zu erfahren, neue Eindrücke zu sammeln
und sich mit den verschiedensten Themen auseinander zu setzen.
Hier nur ein kleiner Einblick:
Zu den Highlights im letzten Jahr gehörten die BSZ-übergreifenden Projekte, wie das Spiel des Lebens,
das Fußballturnier und besonders das Sommercamp in der sächsischen Schweiz.
Unter dem Motto „und wie lebst du?“ gestalteten die
Jugendlichen über mehrere Wochen hinweg einen Tisch und
setzten sich mit ihrer eigenen Zukunft auseinander. Der
Übergang von der Schule in den Berufsalltag ist mit vielen
Veränderungen und einem Muss an persönlicher Kompetenz
verbunden. Mit dem Erwachsenwerden grenzen sie sich ab,
entwickeln ihren eigenen Stil und gestalten ihr Umfeld nach
eigenen Vorstellungen. Dabei bot sich die Möglichkeit noch
einmal intensiv auf den Lebensordner einzugehen und
lebenspraktische Themen wie Finanzen, Versicherungen,
Wohnung etc. zu besprechen.
Oft waren die Endergebnisse ein Gemeinschaftsprodukt. Dabei konnte auch die Arbeit des Anderen
anerkannt und gelobt werden. Auch fand sich bei der Arbeit Zeit für Einzel- und Gruppengespräche. Die
Jugendlichen benötigen Unterstützung und jemanden, der sich ihre Sorgen, Ängste und Nöte anhört. Oft
kommt es dann auch untereinander zu einer möglichen Lösung.
Rückblickend ist festzustellen, dass sich die sozialen Kompetenzen der jungen
Erwachsenen verbessert haben. Noch zu Beginn des GBVJs war eine ruhige
und harmonische Zusammenarbeit nicht möglich und unvorstellbar.
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Bei der Befragung zu den Highlights aus den vergangenen
Jahren wurde auch folgendes Projekt benannt.
Um ein gemeinsames Erlebnis zu schaffen und den
Klassenzusammenhalt zu stärken, machte sich eine Klasse
auf zur Go-Kart-Bahn in Fraureuth.
Hier gab es für die Jugendlichen einen Höhepunkt, den sie
sich aus eigenen finanziellen Mitteln nicht hätten schaffen
können. Alle waren begeistert und knüpften einen neuen,
noch engeren Kontakt zur Klassenlehrerin und
Sozialpädagogin. In der ungezwungenen Atmosphäre
konnten leichter Probleme und Wünsche für die Zukunft
besprochen werden. Alle vereint das gemeinsame Ziel, im nächsten Sommer ihren Hauptschulabschluss
in der Hand halten zu wollen. Nach diesem Projekt wurde die Klasse zunehmend ruhiger und kam auch
besser miteinander zurecht.
Die Kooperation mit dem Jugendamt und der Jugendgerichtshilfe erfolgte vor allem über Einzelfälle.
Durch das Netzwerk Wilkau – Haßlau fand ein reger Kommunikationsaustausch zwischen Schulen,
sozialen Einrichtungen, der Polizei und Stadtverwaltung statt.
Durch die hohe Anzahl an Minderjährigen ohne Abschluss wird es immer schwieriger für junge
Volljährige auf diesem Weg einen Schulabschluss zu machen. Gerade mit kleinen Kindern oder von
kleineren Ortschaften ist ihnen der Weg über die Abendschule meist nicht möglich
Es hat sich wieder gezeigt, dass dieser Weg für viele ein Neubeginn sein kann. Ihnen stehen mehr
Möglichkeiten für eine Ausbildung zur Verfügung und der Ausbildungsmarkt hat sich zum Positiven
verändert.
Eine kontinuierliche, professionelle und vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Beteiligten ist nach wie
vor Voraussetzung für das Gelingen des GBVJ.
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Sozialpädagogische Betreuung im BVJ am Beruflichen Schulzentrum
für Bau- und Oberflächentechnik des Landkreis Zwickau
Außenstelle Limbach-Oberfrohna
Im Jahr 2015 waren es durchschnittlich 33 Jugendliche und junge volljährige, welche das gestreckte
Berufsvorbereitungsjahr am Beruflichen Schulzentrum für Bau- und Oberflächentechnik besuchten. Mit
dieser Maßnahme streben sie ihren Hauptschulabschluss und eine Ausbildungsstelle auf dem freien
Arbeitsmarkt an.
Im Sommer 2015 beendeten 12 Jugendliche und junge Erwachsene das GBVJ, 19 gingen vom 1. Jahr ins
2. über und 14 begannen den 8 Jahrgang GBVJ am BSZ Limbach-Oberfrohna. In diesem Jahr stand erneut
die intensive Kontakt- und Beziehungsarbeit mit den Jugendlichen und jungen volljährigen im
Vordergrund.
Folgende weitere allgemeine Schwerpunkte für die sozialpädagogische Arbeit ergaben sich im Jahr 2015:
o
o
o
o

Unterstützung der Jugendlichen bei der Berufsfindung bzw. beruflichen Orientierung
Förderung der sozialen bzw. gesellschaftlichen Integration (Vermeidung und Abbau von
Stigmatisierungstendenzen)
individuelle Hilfen für sozial benachteiligte bzw. beeinträchtigte Jugendliche (Hilfe und
Unterstützung bei der Alltagsbewältigung)
Unterstützung der Außenöffnung der Schule (Aktivierung von Netzwerken und
Hilfesystemen, um die Betreuung der Jugendlichen über die BVJ-Zeit zu gewährleisten)

Die Schwerpunkte der sozialpädagogischen Gruppenarbeit im Jahr 2015 lagen auf der Entwicklung von
sozialen Kompetenzen, der Steigerung des Selbstbewusstseins, Berufswahl und – orientierung und der
Gestaltung des Schulalltags in den Berufsalltag. Ein ebenso wichtiger wie immer wiederkehrender
Bestandteil ist die Kontakt- und Beziehungsarbeit mit der Sozialpädagogin. Des Weiteren konnte es
partiell erreicht werden, dass sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit an der Planung von
Projekten beteiligten.
Highlights in der Projektarbeit 2015 waren:
 Kick it like (G)BVJ- mit diesem BSZ übergreifenden Fußballturnier wird seit dem Jahr 2015 der
Grundstein für einen Teil der neuen Klassen gelegt. Dieses Projekt dient nicht nur der Förderung
der Teamfähigkeit und des Selbstbewusstseins, sondern wird zugleich als Grundlage für weitere
BSZ übergreifende Projekte genutzt, wie zum Beispiel das Spiel des Lebens.
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 Gemeinsam Fahrt aufnehmen- Am 28.09.2015 fand das erlebnispädagogische Projekt statt. Im
Rahmen dieser Schlauchboottour sollen sich die neuen Klassen kennenlernen, eigene Grenzen
testen und bereits hier ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen.

Im Jahr 2015 konnte die sozialpädagogische Betreuung im BVJ weitere Kooperationspartner für Projekte
gewinnen. Desweiteren erfolgte eine aktive Beteiligung an der FAG SSA und dem Arbeitskreis Jugend
der Stadt Limbach-Oberfrohna.
Die sozialpädagogische Betreuung im BVJ sieht im Jahr 2016 ihren primären Auftrag in der fachlich
fundierten Umsetzung ihrer sozialpädagogischen Arbeit. Ein Ziel wird dabei die Weiterführung und –
entwicklung der bisher stattgefunden Arbeit sein.
Ein weiterer Schwerpunkt ist immer wieder aufs Neue eine intensive Kontakt- und Beziehungsarbeit,
welche bei den Jugendlichen und jungen Erwachsen im GBVJ durch kontinuierliche Präsenz und
Transparenz ermöglicht werden kann.
Nur durch diese intensive Arbeit mit den Jugendlichen ist es möglich, sie bei ihrer Zielerreichung
(Hauptschulabschluss, Ausbildung) zu unterstützen. Um somit förderlich bei der Entwicklung ihrer
sozialen und personalen Kompetenzen zur Erreichung der Ausbildungs- und Berufswahlreife zu wirken.
Weiterhin sollen auch die Weiterführung der kooperativen Zusammenarbeit zu den Fachlehrern, sowie
die Erweiterung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Einzel- und Gruppenarbeit im Fokus stehen.
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Zwickauer Tafel
Wir füllten jede Woche für 80 Schüler an 3 verschiedenen Schulen unserer SchulsozialarbeiterInnen
einen Frühstücksbeutel mit gesunden Lebensmitteln wie ein belegtes Körnerbrötchen, Obst, eine kleine
Milch oder Quark sowie etwas Nervennahrung (Schokolade).
Das Zwickauer Obdachlosenheim wurde wöchentlich von der Zwickauer Tafel beliefert.
Am 14.07.2015 fand unser alljährliches Sommerfest statt. Bei viel Sonnenschein und guter Musik ließen
unsere Tafelkunden für ein paar Stunden die Sorgen und Nöte zu Haus. Zum Nachmittag gab es Kaffee
und Kuchen. Gleichzeitig wurde eine Gulaschkanone in Gang gesetzt und Getränke standen ebenfalls
jedem zur Verfügung.

Für die Kinder gab es eine Hüpfburg, ebenso ein Glücksrad und eine Bastelecke.
Im August bekamen 16 kleine Schulanfänger mit Unterstützung von Spendern eine gefüllte und liebevoll
gepackte Zuckertüte. Außerdem wurden 16 nagelneue Schulranzen an die ABC Schützen überreicht.

Die Aktion Tafelgärten bedurfte eines hohen logistischen Aufwandes und viel Organisationstalent. Die
Verbände der Kleingärtner waren im Stadt – und Landkreis Zwickau zu finden. Obst und Gemüse wurde
aus 23 Tafelgärten abgeholt und an unsere Tafelkunden verteilt.
Von Ende September bis Anfang Oktober wurde in Deutschland Erntedank gefeiert. Aus dem Stadt– und
Landkreis Zwickau erklärten sich 30 Kirchgemeinden bereit, die gespendeten Lebensmittel an die
Zwickauer Tafel weiter zu geben. Es wurden 4 Tafelautos zum Abholen der Lebensmittel eingesetzt.
Gespendet wurde sehr viel Obst und Gemüse, aber auch Konserven, Säfte, Süßigkeiten, Dauergebäck
sowie Mehl, Nudeln und Zucker. Diese Lebensmittel sind für uns sehr wichtig, da wir aus Erfahrung
wissen, dass das Lebensmittelaufkommen in den ersten drei Monaten eines Jahres stark abnimmt.
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Jedes Jahr zur Vorweihnachtszeit ruft die Zwickauer Tafel in den Medien zur Aktion
„Weihnachtspäckchen für Tafelkinder“ auf. An dieser Aktion beteiligen sich lokale Großbetriebe sowie
viele private Personen und Kirchgemeinden. Die Resonanz ist jedes Jahr überwältigend. Für jedes
Tafelkind standen zwei Weihnachtspäckchen zur Verfügung.

Ein absolutes Highlight für uns, war am 24.12.2015 in die Flüchtlingsunterkünfte (Turnhalle Campus
Scheffelstraße und Kopernikusstraße) zu gehen und den Kindern, die dort untergebracht waren, eine
Freude mit Weihnachtsgeschenken zu machen.
Im Jahr 2015 wurden der Zwickauer Tafel im Stadt und Landkreis von 85 Lebensmittelspendern 244 t
Lebensmittel zur Verfügung gestellt. Diese Lebensmittel konnten mit 4 Transportern abgeholt bzw.
weiterverteilt werden. Rund 77.200 km wurden dafür zurückgelegt.
Diese enorme Leistung wurde mit ca. 7500 Ehrenamtsstunden geleistet. Es waren 55 ehrenamtliche
Helfer im Einsatz. Davon 5 Personen „BFD“.
2015 konnte die Zwickauer Tafel mit den gespendeten Lebensmitteln wöchentlich 2400 Menschen,
davon 450 Kinder, mit dem Nötigsten versorgen.
An dieser Stelle möchten wir uns auch bei all unseren MitarbeiterInnen für die großartig geleistete
Arbeit ganz herzlich bedanken.
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