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Anna Manser 
Bereichsleiterin des S.C.H.I.R.M-Projektes,
Diplom Pädagogin,
Systemische Familientherapeutin

Das Jahr 2011 ist ein besonderes Jahr für das S.C.H.I.R.M.-  Projekt: wir feiern seinen 20. Ge-
burtstag. Nun mögen Sie sich fragen: Ist das ein Anlass zum Feiern, dass das S.C.H.I.R.M.-  Pro-
jekt seit 20 Jahren regen Zulauf hat oder sollte es uns eher bekümmern, dass niedrigschwellige 
Sozialarbeit noch immer so nötig ist? Gestatten Sie mir beide Betrachtungsweisen. 
Wahrlich, es ist ein Grund zur Freude, dass es den Fördermittelgebern trotz knapper Kassen, 
seit 20 Jahren wichtig ist, Unterstützungsangebote für sozial benachteiligte Menschen zu fi-
nanzieren. Privatpersonen und Firmen spenden Geld- und Sachmittel, um die Lebenssituation 
gestrandeter Jugendlicher zu verbessern. Bürger unserer Stadt interessieren sich für unsere 
Arbeit, machen sich Gedanken über die Lebenslage wohnungsloser junger Menschen, schauen 
auf missliche Lebensumstände mit der Absicht, etwas zum Positiven zu verändern. 
Es ist ein Grund zur Freude, dass ein Projekt gefördert und gestützt wird, bei dem es darum 
geht, Schwächeren zu helfen. 
Andererseits macht es nachdenklich, dass wir mit unveränderter Klientenzahl von durch-
schnittlich 30 Besuchern pro Tag zu tun haben. Und dies trotz der Abwanderung gen Westen 
und dem gesunkenen Anteil junger Erwachsener an der Gesamtbevölkerung. Unsere Grund-
versorgungsangebote werden unvermindert genutzt und der Bedarf an Beratung und Beglei-
tung hält an. 
Wie sie dem vorliegenden Ergebnisbericht des Jahres 2010 entnehmen können, sind unsere 
Nutzerzahlen sogar gestiegen. Im vergangenen Jahr verzeichneten wir 83 Neuankömmlinge. 
Nach 20 Jahren praktischer Erfahrung stellen wir fest, dass jedes einzelne Schicksal auf seine 
Weise einzigartig ist, jedoch die Art der Problemlagen ähnlich sind. Die Anzahl derer, die in 
verzweifelten Situationen unsere Hilfe suchen, bleibt konstant. 
Die Vermutung liegt nahe, dass sich dieser Zustand nicht ändern wird. Es wird immer (junge) 
Menschen geben, die sich auf ihrem Weg verirrt haben. Sie sind in eine andere Lebenslage 
gekommen als sie sich vorgestellt hatten – aus welchen Gründen auch immer. Jene sozialen 
„Querschläger“ und „Randexistenzen“ gehören zu unserem gesellschaftlichen Zusammenle-
ben genauso dazu wie die Karrieristen, Gewinner und Überflieger. So sehr wir auch wünsch-
ten, sozialer Not ein Ende zu machen, es wird nicht gelingen, die Vielzahl menschlicher Le-
bensläufe in eine Norm zu pressen.
Bleibt die Frage: Wie gehen wir am besten mit den Randgruppen um, von denen sich große 
Teile unserer Mitbürger gestört fühlen? 
Es ist kein Qualitätsmerkmal für eine Gesellschaft, wenn es so wenig wie möglich dieser „schrä-
gen Vögel“ gibt, denn das kann gar niemand verhindern. Aber es ist ein Qualitätsmerkmal, wie 
wir mit ihnen umgehen. Es zeigt sich mit einer Einrichtung wie dem S.C.H.I.R.M.-  Projekt, 
dass es unserer Stadt, dem Land und dem Saalekreis wichtig ist, sozial benachteiligte Men-
schen gut zu behandeln und in ihren Eigenarten anzunehmen. Mit dem S.C.H.I.R.M.-  Projekt 
ist ein deutliches Signal gesetzt, dass wir schwierige Lebenswege nicht wegdiskutieren, son-
dern hinsehen und handeln.
Das ist ein Qualitätsmerkmal, welches uns erfreut. Es bedeutet schließlich, dass wir die Augen 
vor Menschen und Lebensformen nicht verschließen, die uns fremd sind.  
Das heißt auch, dass Toleranz und Achtung vor der Menschenwürde nicht nur leere Floskeln 
sind, sondern gelebt werden – und das ist der Anlass, den wir in diesem Jahr mit ihnen feiern 
möchten. 

In diesem Sinne grüßt sie herzlich

Ihre

Anna Manser
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Wir weisen darauf hin, dass im Jahresbericht keine geschlechtsspezifische Schreibweise verwendet 
wird. Es wird jeweils die männliche Schreibweise gebraucht.



3

Jahresbericht 2010

20 Jahre S.C.H.I.R.M.-Projekt,
Entstehung und Entwicklung 
1991 entsteht das „Straßenkinder- 
und Communication-Haus mit Inte-
grations- und Resozialisierungs-Mög-
lichkeiten“, kurz S.C.H.I.R.M.-Projekt, 
im Stadtgebiet Halle aus einer Ini-
tiative einiger Sozialpädagogen der 
Aids-Hilfe e.V. Es war zunächst an 
das Begegnungs- und Beratungszen-
trum (BBZ) lebensart Halle e.V. an-
gegliedert. Hierbei ging es vorrangig 
um die Vorsorge, Beratung und Auf-
klärung über die Gefahr von Aids 
durch Streetwork im Strichermilieu. 
Bald darauf gab es eine erste Anlauf-
stelle in der Landsberger Straße. 
Nach einem Trägerwechsel 1993 zum 
DPWV LV Sachen-Anhalt e.V. ent-
wickelte sich die Einrichtung kon-
zeptionell zu einem Straßenjungen-
Straßenkinder-Projekt weiter. 1994 
bezog das S.C.H.I.R.M.-Projekt ge-
meinsam mit der Drogenberatungs-
stelle DROBS die Räumlichkeiten 
in einer alten Villa und ehemaligen 
Kindereinrichtung in der Rudolf-
Ernst-Weise-Straße 8 in der Nähe 
des Hauptbahnhofes. 1995 wird der 
S.C.H.I.R.M. als einziges Projekt die-
ser Art in den neuen Bundesländern 
Bundesmodelleinrichtung. 
Nach der Gründung eines Beirates 
und des Vereins „S.C.H.I.R.M.-Pro-
jekt e.V.“ im gleichen  Jahr  über-
nimmt der Verein  1996   die Träger-
schaft des Projektes. Die Anlaufstelle 
bietet seither Schutz, Grundversor-

gung und Beratung für Straßenkinder  
und sozial benachteiligte junge Men-
schen bis 27 Jahre. Mit dem Einzug 
und der Übernahme des FUN-Projek-
tes 1997 stellte das S.C.H.I.R.M.-Pro-
jekt zusätzlich noch ein Sport- und 
Aggressionsabbau-Angebot für Hooli-
gans und Straßenkinder bereit. 1999 
wurde weiterhin noch eine Notschlaf-
stelle eingerichtet. 
Nach dem Auszug der Drogenbera-
tungsstelle DROBS im Jahre 2001 
konnten die Räumlichkeiten vom 
S.C.H.I.R.M.-Projekt alleine genutzt 
werden. 2003 kam ein Arbeitsprojekt 
(Tagelöhnerprojekt) für Straßenkin-
der (Schirm-Service) hinzu. 2006 er-
folgte erneut ein Trägerwechsel: das 
S.C.H.I.R.M.-Projekt trat der Ju-
gendwerkstatt „Frohe Zukunft“ Halle 
und Saalekreis e.V. bei. 
Von 2006 bis 2008 übernahm ein von 
der ARGE SGB II GmbH geförder-
tes Projekt (Schirm-Impuls) die Be-
treuung aller Personen ohne festen 
Wohnsitz in der Stadt Halle. 
Es umfasste sowohl die sozialpädago-
gische Betreuung, die Auszahlung von 
ALG II in Form von Tagessätzen und 
die Beschäftigung in drei verschie-
denen Arbeitsprojekten. Dieses Pro-
jekt wurde 2008 nach Auslaufen der 
Förderung größtenteils eingestellt. 
Es blieb lediglich ein Arbeitsprojekt 
(Ein-Euro-Job-Projekt), welches zu-
sammen mit Schirm-Service in den 
Bereich Berufliche Qualifizierung der 
Jugendwerkstatt übergegangen ist. 

Aufgrund von Haushaltskürzungen 
und ungünstiger Förderbedingungen 
wurde 2008 das Übernachtungsan-
gebot, sowie 2009 die Streetwork der 
Anlaufstelle eingestellt. 2008 instal-
lierte die Einrichtung vor dem Hin-
tergrund des erhöhten Hilfebedarfs 
der Adressaten zusätzlich zu der An-
laufstelle verstärkt eigene ambu-
lante, erzieherische Hilfen nach §27 
SGB VIII. 

Arbeitsbereiche
Das S.C.H.I.R.M.-Projekt umfasste 
im Jahr 2010 folgende Arbeitsberei-
che, die u. a. nachfolgend dargestellt 
werden:
1. Anlaufstelle
2. Beratung und Case-Management
3. FUN-Projekt (Sportprojekt)
4. Hilfen zur Erziehung

Letzteres Angebot wird in diesem Be-
richt nur kurz dargestellt. Da es ein 
eigenständiger Arbeitsbereich ist, der 
gesondert von der Arbeit der Anlauf-
stelle finanziert und geleistet wird, 
geben wir hierzu einen eigenen Jah-
resbericht heraus.
Bei der Anlaufstelle des S.C.H.I.R.M.-
Projektes handelt es sich um eine 
so genannte freiwillige Leistung der 
Jugendhilfe, d. h. zu deren Finan-
zierung die öffentlichen Träger der 
Jugendhilfe (Stadt  / Land) nicht ver-
pflichtet sind. 
Als Folge dieser Entwicklung ging die 
Förderung der öffentlichen Träger 
seit 2006 um ca. 11% zurück. Die Ge-
samtausgaben (Personal- u. Betriebs-
kosten) stiegen trotz Einsparungen 
im gleichen Zeitraum jedoch  erheb-
lich. Mit Beginn des Jahres 2009 
musste deswegen das Leistungsange-
bot des S.C.H.I.R.M.-Projektes durch 
die Beendigung der Straßensozialar-
beit verringert werden. Im Jahr 2010 
blieb  das Leistungsangebot auf dem 
Niveau des Vorjahres erhalten.
Bislang konnten die Finanzierung 
und damit die Aufrechterhaltung der 
Angebote der Anlaufstelle durch Ei-
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genmittel sowie Spenden gestützt 
werden, sodass wir seitdem über 
keine weiteren Einschränkungen 
nachdenken mussten. 
Wir hoffen, dass es uns weiterhin ge-
lingen wird, die existenziell wichtigen 
Grundversorgungsangebote und die 
Öffnungszeiten im bisherigen Um-
fang und Qualität aufrechtzuerhal-
ten.
Dennoch ergeben sich für uns Unsi-
cherheiten für den Fortbestand un-
serer Leistungen/Einrichtung ange-
sichts der zunehmenden Kürzung 
freiwilliger Leistungen durch die öf-
fentlichen Träger der Jugendhilfe.
Der Familienberichterstattung (1. 
Teilbericht zur Kinderarmut der 
Stadt Halle (Saale) 2009) zufolge 
wachsen zwei von fünf Kindern unter 
15 Jahren in Haushalten mit ALG-II-
Bezug auf. 1  
Die Arbeitslosenquote der Stadt 
Halle ist weiterhin relativ hoch und 
liegt aktuell bei etwa 11, 3% und im 
Jahresdurchschnitt bei 12,5 %. 2 3  
Der Arbeitsmarkt konnte sich trotz 
Wirtschaftskrise erholen, dennoch 
hat Sachsen-Anhalt im Länderver-
gleich die vierthöchste Arbeitslosen-
quote. 4 
Aus dem Schuldner-Atlas der Wirt-
schaftsauskunftsdatei Creditreform 
des Jahres 2009 geht hervor, dass der 
Stadtteil rund um den Hauptbahn-
hof (in dem auch das S.C.H.I.R.M.-
Projekt beheimatet ist) mit 23,84% 
die höchste Verschuldungsquote auf-
weist, d. h. annähernd jeder Vierte in 
diesem Stadtgebiet ist überschuldet. 5 
In diesem Viertel wohnen deutlich 
mehr Kinder und Jugendliche als 
in anderen Stadtteilen. Dies bestä-
tigt die Einschätzung des Jugendam-
tes als auch statistische Angaben des 
Kinderarmutsberichtes zu der An-
zahl von Bedarfsgemeinschaften im 
ALG-II-Bezug mit Kindern, nach de-
nen es in diesem Gebiet eine statis-
tische Häufung von kinderreichen 
Familien (2 bis 7 Kinder pro Fami-
lie) gibt. 6 Aus diesen exemplarischen 
Zahlen leiten wir unter anderen den 
bestehenden Bedarf an unseren An-
geboten ab.

Evaluation der Klientendatenbank

Mit Beginn des Jahres 2009 wurde eine neue Klientendatenbank aufgebaut. Im 
vergangenen Jahr nutzen 250 verschiedene Jugendliche und junge Erwachsene 
bis 27 Jahre die Angebote unserer Anlaufstelle. 248 Personen wurden im Jahr 
2010 durch die Mitarbeiter der Anlaufstelle in unserer Datenbank erfasst. Zum 
Stichtag 31.12.2010 ergibt sich folgendes Bild zur Situation der Jugendlichen, die 
unsere Einrichtung nutzen:

Wie schon in den vergangenen Jahren stellt die Altersgruppe der 21 bis 27-  jähri-
gen den größten Anteil unserer Nutzer dar, hat aber im Vergleich zum vergange-
nen Jahr abgenommen (2009: 55%). Bemerkenswert ist weiterhin, dass sich der 
Anteil der unter 16-jährigen von 14,3 auf 18,5 % erhöht hat. 
Die Anlaufstelle erweist sich als wichtiges niedrigschwelliges Basisangebot zur 
Kontaktaufnahme zu sozial benachteiligten jungen Menschen. Dazu gehören 
auch junge werdende Müttern, bei denen die Vermittlung in höherschwellige An-
gebote, wie z.B. die Hilfen zur Erziehung, sehr effektiv gelingt. (s. auch Punkt 1.1)
Die Nutzer der Anlaufstelle werden in den meisten Fällen durch Freunde oder 
Bekannte an die Einrichtung vermittelt. Ansonsten erschließen sich die Jugend-
lichen Informationen über das S.C.H.I.R.M.-  Projekt aus Kontakten zu Koopera-
tionspartnern oder dem Faltblatt der Einrichtung, welches bei vielen Institutio-
nen und Trägern ausliegt. In einigen Fällen vermitteln andere Einrichtungen wie 
z.B. die Bahnhofsmission, die Stadtmission, das Sozialamt, die DROBS etc. Kli-
enten an uns weiter. Von den 248 registrierten Personen waren 61 (24,6%) zum 
Zeitpunkt der Aufnahme in die Datenbank ohne Einkommen. Über 70% beziehen 
ALG II. Darüber hinaus wurde Ende 2010 über einen Zeitraum von vier Wochen 
eine anonyme Befragung unter den Besuchern des S.C.H.I.R.M.-Projektes durch-
geführt, an der insgesamt 30 Personen teilnahmen. 
Dabei ergaben sich auch interessante Rückschlüsse auf die Qualität der geleis-
teten Arbeit durch die Mitarbeiter der Anlaufstelle (siehe auch Punkt 1.5). Der 
Leistungsbereich der Beratung und des Case-Managements ist weiterhin der 
Schwerpunkt unserer sozialpädagogischen Arbeit in der Anlaufstelle, auch wenn
im vergangenen Jahr die Gesamtzahl der Beratungskontakte rückläufig war.  

Grafik 1:
Altersverteilung (Auswertung bezogen auf 227 Jugendliche; nach Häufigkeit, 
prozentualer Anteil)

1 s. Stadt Halle (Saale): „Familienberichterstattung – 1. Teilbericht Kinderarmut“; S.12
2 s. http://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Rubrikensuche/Rubrikensuche_Suchergebnis_Form.html?nn=32022&year_month=201012&page
Locale=de&view=processForm&topicId=22410&regionInd=967;Stand: 15.02.11
3 s. http://www.halle.de/de/Rathaus-Stadtrat/Aktuelles-Presse/Nachrichten/?NewsId=26253;Stand: 15.02.11
4 s. http://statistik.arbeitsagentur.de/nn_31892/SiteGlobals/Forms/Rubrikensuche/Rubrikensuche_Form.html?view=processForm&resourceId=210368& 
 input_=&pageLocale=de&topicId=17300&year_month=201012&year_month.GROUP=1&search=Suchen;Stand: 15.02.11
5 s. Stadt Halle: „Familienberichterstattung …“; S.12
6 s. a. a. O.
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Grafik 2:
Problemlagen  (Auswertung bezo-
gen auf 248 Jugendliche; nach Häu-
figkeit, prozentualer Anteil)
Am häufigsten wird die „fehlende 
Ausbildung/Bildung“ vor „Überschul-
dung“ und „Sucht“ durch die betreu-
enden Sozialarbeiter angegeben. Der 
Anteil der psychischen Auffälligkeiten 
hat gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
zugenommen (s. auch Punkt 1.2).

Grafik 3:
Familienstatus 
(Auswertung bezogen auf 248 Ju-
gendliche; nach Häufigkeit, prozentu-
aler Anteil)
Der überwiegende Anteil unserer Nut-
zer ist allein stehend. Nur eine Min-
derheit lebt in einer festen Partner-
schaft.

Grafik 4:
Bildung (Auswertung bezogen auf  
99 Jugendliche; nach Häufigkeit, pro-
zentualer Anteil)
Lediglich 30,2 % verfügen über einen 
Schulabschluss bzw. haben eine Be-
rufsausbildung oder das berufsvor-
bereitende Jahr absolviert. Der Anteil 
ehemaliger Sonderschüler sowie von 
Personen ohne Schulabschluss ist mit 
einem Anteil von 46,5 % sehr hoch.
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Grafik 5:
Wohnsituation ( Auswertung bezo-
gen auf 248 Jugendliche; nach Häu-
figkeit, prozentualer Anteil )
Etwa ein Drittel der registrierten 
Klienten hat eine eigene Wohnung. 
Der Anteil der Personen ohne festen 
Wohnsitz hat sich gegenüber dem Vor-
jahr mehr als halbiert (2009 :  29,4 %). 
Neben dem relativ hohen Prozentsatz 
derer, über die keine klaren Anga-
ben zum Wohnstatus gemacht wer-
den konnten, kommt die relativ hohe 
Anzahl derer hinzu, die noch bei den 
Eltern wohnen. Es gibt lediglich eine 
verschwindend geringe Anzahl Ju-
gendlicher, die im Haus der Wohnhil-
fe (Obdachlosenheim) wohnt.

Grafik 6:
Grund für Wohnungslosigkeit 
(Auswertung bezogen auf 49 Jugend-
liche; nach Häufigkeit, prozentualer 
Anteil )
Ein Fünftel der registrierten woh-
nungslosen Klienten ist aus der elter-
lichen Wohnung meist aufgrund von 
Konflikten geflüchtet oder verwiesen 
worden. Danach folgen Inhaftierung, 
Mietschulden und die Entlassung aus 
Einrichtungen der Jugendhilfe bzw. 
anderen stationären Einrichtungen 
als Grund für die Wohnungslosigkeit.

Grafik 7:
Vermittlung (Auswertung bezogen 
auf 138 Jugendliche  nach Häufigkeit, 
prozentualer Anteil)
Die meisten Besucher der Anlaufstelle 
werden durch Freunde bzw. Bekannte 
an uns vermittelt.
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Dies lag in erster Linie daran, dass 
junge Mütter relativ schnell an hö-
herschwellige Hilfen, u.a. den Ar-
beitsbereich der Familienhilfen des 
S.C.H.I.R.M.-Projekts weitervermit-
telt werden konnten und sie damit 
fortan aus der Statistik des Case-Ma-
nagements herausfielen. 
Die Ergebnisse des FUN-Projektes 
bewegten sich in etwa auf dem Vor-
jahresniveau. Es gab lediglich Ver-
schiebungen in der Nutzung von Be-
suchern der Anlaufstelle und dem 
Fanumfeld des HFC.

Öffentlichkeitsarbeit  
Neben der Homepage der Einrich-
tung, die wesentliche Informationen 
über das Projekt vermittelt und bis zu 
60.000 Zugriffe im Jahr verzeichnet, 
betreibt das S.C.H.I.R.M.-Projekt Öf-
fentlichkeits- und Lobbyarbeit. 
Im Jahr 2010 wurden drei Zeitungs-
artikel in den kommunalen Printme-
dien und ein Interview bei Radio Co-
rax mit Frau Manser über die Arbeit 
des Projektes veröffentlicht.
Aufgrund der abnehmenden Reso-
nanz in den vergangenen Jahren und 
des ungleich hohen organisatorischen 
Aufwands fand dieses Jahr kein Tag 
der offenen Tür statt.
Die Einrichtungen repräsentierte 
sich auf einer Tagung zum Thema 
Kinderarmut in Deutschland vom 06. 
bis 08.05. des Vereins Children for a 
better world in Oberursel. 
Am 09.06. besuchten uns sozialpä-
dagogische Fachkräfte und Mitglie-
der der Amtsleitung des Jugend- und 
Sozialamtes der Stadt Bern/Schweiz 
in Begleitung des Sozialdezernenten 

der Stadt Halle Herrn Kogge und der 
Amtsleitung des Jugendamtes der 
Stadt Halle, Frau Brederlow, um sich 
über die Arbeit des Schirm-Projektes 
zu informieren.
Des Weiteren war eine Mitarbeiterin 
der Anlaufstelle an der Vorbereitung 
und Durchführung des Tages der ge-
waltfreien Erziehung am 30.04. so-
wie dem Tag gegen Gewalt an Frauen 
am  25.11.  an öffentlichen  Plätzen 
in der Stadt Halle beteiligt. Dabei la-
gen Informationsmaterialien über 
das Schirm-Projekt aus. Ferner stand 
die Mitarbeiterin  als  Ansprechpart-
ner zur Verfügung. 
Auf konkrete Anfragen von Grup-
pen oder Ausbildungsklassen wurde 
das Haus und die Arbeit zu verein-
barten Besuchsterminen im Haus 
(5-mal) oder extern (2-mal) vorge-
stellt. Die Besucher wurden im per-
sönlichen Gespräch und durch Vor-
träge der Mitarbeiter über die Arbeit 
informiert. Darunter waren drei 
Schul- bzw. Berufsschulklassen; die 
Hochschule der Polizei in Aschersle-
ben, eine Kirchengemeinde und eine 
Gruppe Sozialarbeiter aus Weißruss-
land. Das S.C.H.I.R.M.-Projekt hatte 
einmal Besuch des Sozialpädagogi-
schen Teams Südliche Innenstadt des 
ASD des Jugendamtes, um seine An-
gebote vorzustellen und den fachli-
chen Dialog zu suchen. 

Schnittstellen und Netzwerk-
arbeit 
Im Jahr 2010 bestanden sehr enge 
Kooperationsbeziehungen zum Ju-
gendamt der Stadt Halle, der ARGE 
SGB II Halle GmbH, der Drogenbera-

tungsstelle DROBS und dem Sozialen 
Dienst der Justiz. Weiterhin wird mit 
der Agentur für Arbeit Halle/S., dem 
Sozialamt der Stadt Halle sowie dem 
Amtsgericht Halle-Saalkreis zusam-
mengearbeitet. In Kooperation und in 
enger Abstimmung mit dem Jugend-
amt erfolgte die Fortentwicklung der 
Grundkonzeption der Anlaufstelle 
des S.C.H.I.R.M.-Projektes. Dazu gab 
es zwei Arbeitstreffen. 
Darüber hinaus bestehen regelmä-
ßige Kontakte zu Wohnungseigentü-
mern  / Vermietern (HWG u. a.), den 
Justizvollzugsanstalten in Halle und 
Saalekreis, Schuldnerberatungs-
stellen (z. B. Verbraucherzentrale), 
Rechtsanwälten, Krankenhäusern 
und Ärzten (z. B. Praxis Jeschke u. 
Bertram). Am 26.05.10 fand unser 
Sommerfest statt, zu dem Koopera-
tionspartner sowie Freunde und För-
derer des S.C.H.I.R.M.-Projektes ein-
geladen wurden. Insgesamt konnten 
wir über 60 Personen begrüßen.
Im Rahmen dieser Veranstaltung 
wurde umfassend über unsere Ar-
beit informiert. Die Gäste hatten da-
bei die Möglichkeit, mit den Mitarbei-
tern in einen fachlichen Austausch 
zu treten und die Einrichtung zu be-
sichtigen. Die Mitarbeiter beteiligten 
sich regelmäßig an den Quartiersrun-
den des Sozialraumes I; Mitte-Nord-
Ost und dem Sozialraum II; Silber-
höhe /Ammendorf (insgesamt zehn 
Termine).
Darüber hinaus arbeiteten die Sozial-
arbeiter insgesamt 18 Mal an fünf re-
gelmäßig stattfindenden Arbeitskrei-
sen (AG Drogen; AK Armut /AG gegen 
Gewalt an Kindern und Jugendli-
chen / PSAK, AG Schuldenpräven-
tion) mit. Der Arbeitsaufwand betrug 
dafür durchschnittlich zwei Stunden 
pro Veranstaltung.

Fachkräfteaustausch (Kl. Brederlow, T. Kogge, A. Manser und Mitarbeiter des Berner Sozialamtes)
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15 Jahre später  -  Interview mit 
Tanja
Wir haben Tanja, 28 Jahre, durch Zu-
fall wieder getroffen. Sie war bereit, 
uns von ihrem Leben auf der Straße 
und ihrem Weg aus der Szene in ein 
„normales“ Leben zu berichten. 
Hinweis: Ortsnamen, Namen von In-
stitutionen und Namen der genannten 
Personen sind geändert bzw. unkennt-
lich gemacht worden.

Wenn du dich heute vorstellen 
würdest, wie würdest du dich vor-
stellen? 
Ich heiße Tanja, bin nicht verheira-
tet, geschieden, 2 Kinder, 28 Jahre 
alt, und in der Gastronomie tätig. 
Hab aber eigentlich Bürokauffrau ge-
lernt. 
Und du lebst hier in Halle mit 
zwei Kindern, wie alt sind die 
Kinder? 
Neun und zwei. 
Das war aber nicht immer so, es 
gab auch mal andere Zeiten … ? 
Genau. Da war ich ziemlich allein... 
Vielleicht erzählst du einfach mal, 
du hattest ja früher Berührungs-
punkte mit dem S.C.H.I.R.M.-Pro-
jekt ... 
Wie ging es dir vor 15 Jahren? 
Tja... angefangen hat alles… da war 
ich 11, da erfolgte mein erster Auszug 
aus dem Elternhaus. Mit zwölf kam 
ich dann auch das erste Mal mit Dro-
gen in Kontakt, das war dann auch 
mein erster Kontakt mit der Drogen-
beratung hier im Haus. (Anmerkung: 
bis 2001 waren die Drogenberatungs-
stelle DROBS und SCHIRM in einem 
Haus ansässig)
Mit 11 bist du weggelaufen? 
Ja, genau. 
Und mit zwölf hattest du schon 
den ersten Kontakt mit Drogen? 
Ja, richtig. 
Wie kommt man schon mit 12 Jah-
ren mit Drogen in Kontakt, das ist 
ja schockierend ... 
Ich hatte eine Schulfreundin die war 
etwas älter als ich, die war 4 Klas-
sen weiter und die hat Folie geraucht 
(Anmerkung:  Heroin geraucht). 
Und dann haben wir zusammen die 
Schule geschwänzt, waren dann bei 
ihr zuhause und dann haben wir das 
halt mitgemacht. Da wusste ich aber 
nicht direkt was es war. Ich habe mir 
da ehrlich gesagt auch nicht viel Ge-
danken gemacht weil damals. In ih-
rer Gesellschaft war ich zumindest 
nicht allein. Das was wir da geraucht 
haben hatte mir jedenfalls das Ge-

fühl gegeben, dass um mich herum 
alles besser ist. Sie hat mir gezeigt, 
wo man das kriegt und wie man das 
kriegt und wie man an Geld kommt. 
Sie war die perfekte Lehrerin. Sie 
hat mir gezeigt wie man Antifalten-
cremes in der Drogerie klaut und wo 
man die am besten wieder los wird  
und wo man dann dafür seine Dro-
gen kaufen kann. Meinen ersten Dro-
genentzug hatte ich dann mit 13. Das 
war in Leipzig, das weiß ich noch. 
Vom Elternhaus her, da gab es 
Konflikte? 
Ich habe ganz normale Eltern. Meine 
Eltern sind selbstständig. Nach der 
Wende haben sie sich selbstständig 
gemacht, sind ganz normale Leute 
aber sie haben damals Stress gehabt 
mit ihrer Firma, wenig Zeit für ihre 
Kinder. Ich habe auch eine Schwes-
ter, eine Halbschwester, die ist da-
mals als ich elf war zur Welt gekom-
men. Meine Eltern waren auch immer 
recht gewalttätig mir gegenüber mit 
sehr viel Ablehnung.
Du bist dann nachdem du von zu 
Hause raus bist mit 12 kamst du 
erst in ein Heim? 
Genau über den Allgemeinen Sozia-
len Dienst erstmal und dann war ich 
in einem Heim.
Dann hast du aber auch wahr-
scheinlich nicht lange in diesem 
Heim ausgehalten? 
Nein, ich war immer auf Achse. 
Dieses ewige Spiel vermutlich: auf 
der Straße, dann wieder von der 
Polizei aufgegriffen, wieder hin-
gebracht, maximal 24 Stunden 
geblieben und dann wieder abge-
hauen... 
Genau. 
Das ging dann wie lange? 
Bis 16. Da war ich dann irgendwann 
in einer betreuten Wohneinrichtung 
in B. gelandet. Die hatten sich dann 
vorgenommen sich meiner viel Mühe 
zu geben, mit mehr oder weniger gro-

ßem Erfolg. Nach auch dortigen stän-
digen Entzügen, man hatte ja dann 
quasi mehrere hinter sich. 
Hast du den Entzug dann auch in 
B. gemacht? Und dann…?
Nach meinem letzten dortigen Auf-
enthalt haben sie mir dann auch ge-
sagt, dass ich Hepatitis C habe. Da-
mals war ich auch schon in einer 
echt grottigen Verfassung. Da ging 
es schon auch körperlich nicht mehr 
weiter bergab. Und da hat mich dann 
der Lebenswille gepackt! 
Das war dann so der Wacheffekt, 
wo du gesagt hast: „Jetzt ist Fei-
erabend !“  ?  
Ja, da hatte ich schon ordentliche or-
ganische Probleme, mit der Hepatitis 
C dann noch dazu ... da hat die Stati-
onsleiterin schon gesagt, lange ist da 
nicht mehr mit mir. 
Ja und jetzt sitzt du hier wie das 
strahlende Leben! 
Ja... Dann war ich ein Jahr in A., 
habe mich dort einkerkern lassen. 
Was heißt das, einkerkern lassen? 
In die geschlossene Anstalt einweisen 
lassen.  
Aus Selbstschutzgründen? 
Aus Selbstschutzgründen, weil ich 
wusste, wenn ich dort wieder raus 
komme, mache ich genauso dort wei-
ter wo ich aufgehört habe. Weil ich 
das eben nicht wollte, und weil ich 
genau wusste, dass man mit der Re-
alität Probleme hat, mir ging es je-
denfalls immer so, dass ich nach ei-
nem Entzug mit der tatsächlichen 
Draußenwelt gar nicht klar gekom-
men bin. Für mich war das eine to-
tal fremde Welt. Und ich wusste aber 
dass der Weg nur darüber führt in-
dem man lernt, mit dieser Realität 
dann auch wieder klarzukommen. 
Wie ging es denn nach A. weiter  ?
Da war ich 17 als ich rauskam ... oder 
in die Pampa nach K. im Harz. Die 
hatten so eine spezielle Außengruppe. 
Da ging es dann steil bergauf. 



9

Jahresbericht 2010

Ich hatte ja keine Schulbildung, da 
habe ich dann über das Arbeitsamt 
eine Maßnahme bekommen, häus-
licher Krankenpfleger war das da-
mals, wo eine gewisse mathematische 
Grundausbildung und Deutschgrund-
ausbildung stattgefunden hat und die 
besten zwei von dem Kurs konnten 
sich dann zwischen einer Lehrstelle 
entscheiden. Da habe ich natürlich 
rangeklotzt damit ich das schaffe und 
konnte mich dann entscheiden zwi-
schen Hotelfachfrau und Konditor 
und habe dann eine Ausbildung als 
Konditor angefangen.
Na ja, kurz vor meinem 18 Lebens-
jahr, im zweiten Lehrjahr, hat dann 
noch mal das Schicksal zugeschla-
gen. Da hatte ich einen Arbeitsunfall 
…, womit ich dann den Beruf an den 
Nagel hängen konnte. Berufsunfähig-
keit...
Kann man jetzt sagen bei deiner 
Entwicklung, ist das eine Sache 
die nur aus deinem eigenen Wil-
len entstanden ist oder gab es da 
Menschen, die dir geholfen ha-
ben?
Sagen wir mal so, es gab viele Men-
schen, die versucht haben mir zu hel-
fen und sehr viel Energie in mich 
reingesteckt haben aber ich nicht 
wollte. Solange wie ich nicht wollte, 
führte da auch kein Weg rein, defini-
tiv nicht. Da haben sich viele an mir 
die Zähne ausgebissen.
Zum Beispiel? 
Zum Beispiel das Jugendamt. Zum 
Beispiel das Heim, die haben sich 
richtig an mir die Zähne ausgebis-
sen, was die an Gesprächen mit mir 
geführt haben, wenn ich da mal nach 
zwei Wochen Streifzug doch wieder 
irgendwie ein Bett gebraucht habe, 
und dann wieder mal das ernste Ge-
spräch im Erzieherraum stattgefun-
den hat und ich dann so dasaß, ja 
komm labert, wann seid ihr fertig, 
ich will schlafen. Da führte kein Weg 
rein, solange wie ich nicht wollte. Da 
konnte man machen was man wollte. 
Wie sah denn dein Leben auf der 
Straße aus? 
Ganz gut, also so schlecht war das 
nicht muss ich sagen. 
Was war denn das Gute daran? 
Dass mir keiner gesagt hat, was ich 
zu tun und zu lassen habe. 
Maximale Freiheit. 
Richtig! 
Da habt ihr im Abriss gewohnt 
oder? 
Unterschiedlich. Da gab es ja das 
Haus in der Ludwig-Wuchererstraße, 

wo man 3 Nächte pro Woche schlafen 
konnte. Und ja, Abrisshaus, Schlaf-
sack. Das war etwa vor 15/16 Jahren, 
d. h. 1996/1997. 
Ich glaube wir waren eine Gruppe von 
20-30 Leuten oder so. Da gab es ein 
Abrisshaus am Rannischen Platz ne-
ben dieser Apotheke, da auf der Ecke, 
dann in der Merseburger Straße in 
einer Seitenstraße, dann auf dem 
Bahnhof, dieses Hochhaus was sie 
abgerissen haben, hinterm Maritim. 
Es gab schon viele Möglichkeiten. 
Mitunter gab es auch mal jemanden, 
der eine Wohnung hatte, auch wenn 
er mit Kakerlaken zuhause gewohnt 
hat, aber es war zumindest seine.
Habt ihr da nicht Angst gehabt im 
Abriss? 
Nein, es waren ja immer mehrere 
Leute, mitunter auch Hunde. Man 
hat sich schon gegenseitig beschützt, 
Angst brauchte ich keine haben. Ich 
war ja sowieso das Nesthäkchen. An 
mir durfte sich keiner vergreifen. Ich 
war ja auch recht jung, ich denke da 
haben auch schon die anderen reali-
siert, dass man ein bisschen aufpas-
sen muss. Aber ich hatte keine an-
dere Chance. Aus meiner Familie 
haben, zumindest zum damaligen 
Zeitpunkt, alle nur weggeschaut. Vor 
ein paar Wochen kam das Thema bei 
meinen Großeltern auf. Meine Groß-
eltern waren für mich immer meine 
Eltern, das ist auch heute noch so. Da 
hat mein Partner, mit dem ich jetzt 
sieben Jahre zusammenlebe, meinen 
Opa gefragt: „Warum habt ihr da-
mals alle weggeschaut?“ Da habe ich 
meinen Opa das erste Mal weinen se-
hen... 
Was war denn da so die Überle-
bensstrategie? Ich erinnere mich, 
wir haben ja Streetwork gemacht 
vom S.C.H.I.R.M.-Projekt aus, sind 
wir dir da auch begegnet oder bist 
du uns begegnet? 
Mit Sicherheit! Also ich war auch 
hier. 
Warst du schnorren? 
(Anmerkung: Betteln)
Ja, ja.
Wie oft warst du in etwa hier im 
Haus? 
Ich weiß, dass es hier immer Mittag-
essen gab, zum Mittagessen waren 
wir immer hier und zum Duschen. 
Also gefrühstückt haben wir auf dem 
Bahnhof, in der Bahnhofsmission, 
Mittagessen dann entweder hier oder 
in der Stadtmission. Um das Essen 
brauchte man sich keine Gedanken 
zu machen. 

Sind dir noch irgendwelche Mit-
arbeiter oder Personen in Erinne-
rung? 
Nein, vieles aus der Zeit ist gedank-
lich auch weg, Einzelheiten und sol-
che Sachen sind da nicht extrem viel 
vorhanden. Ich weiß nicht ob man das 
einfach nur wegschiebt oder ob man 
damals einfach nicht hingeguckt hat. 
Du hast dann bald geheiratet mit 
18? 
Nein, geheiratet habe ich mit 19. 
War das dann so wie der Traum 
vom Glück? 
Ich denke da hat man sich gut ver-
rannt. 
Das ging dann nicht sehr lange 
gut? 
Na, ja, was heißt ging nicht lange 
gut? Ich habe dann mit 19 mein ers-
tes Kind bekommen und war ja dann 
auch in der Ausbildung als Bürokauf-
frau. Wir haben dann vereinbart, 
dass er das Erziehungsjahr nimmt 
und ich weiter meine Lehre machen 
kann, weil er schon fertig war. Er war 
dann mit dem Kind zuhause und hat 
angefangen zu trinken und Drogen zu 
nehmen. Er ist dann auch abgedreht, 
psychisch, hat plötzlich alles durchei-
nander genommen, hat irgendwelche 
Freunde kennen gelernt. Dann ging 
es mit Crystal und Excstasy einher.
Er hat dann vermutlich alles 
schleifen lassen? 
Ja, nicht nur das. Er ist dann auch ir-
gendwann gewalttätig geworden. Das 
habe ich dann auch nicht mehr allzu 
lange mitgemacht. Dezember 2003 
habe ich ihn verlassen.
Wie ging es dann weiter? 
Mitte Dezember habe ich meinen jet-
zigen Partner kennen gelernt, durch 
Zufall. Von Männern wollte ich ei-
gentlich sowieso Nichts wissen, aber 
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wie es der Zufall so will … Mein 
Freund raucht nicht, er trinkt nicht, 
Drogen sowieso nicht. Er ist voll der 
Familienvater, aus sehr geordne-
ten Verhältnissen. Als mein Part-
ner das erste Mal seinen Eltern er-
zählt hat, dass ich verheiratet bin, ein 
Kind habe und so weiter und sofort, 
und wie mein Leben in groben Zügen 
verlaufen ist, ist denen wirklich die 
Kinnlade heruntergeklappt, sie wa-
ren erstmal sprachlos.  
Aber nur sprachlos, jetzt mittler-
weile reden sie mit dir  ?! 
Ja… Aber wie gesagt, sie haben mich 
sehr gut in die Familie aufgenommen 
und wissen, dass ich keine Familie 
in dem Sinne habe. Sie sehen auch 
meine erste Tochter als ihr leibliches 
Enkelkind. Auch mein Partner sieht 
meine Große wie sein eigenes Kind 
an ... Wie im Märchen ... 
Hast du noch Kontakt zu Leuten 
aus der Szene damals? 
Nein, gar nicht. Das ist für mich über-
haupt kein Thema. Ich habe kurzzei-
tig mit jemanden Kontakt gehabt, mit 
ihm habe ich auch eine gewisse Zeit 
verbracht. Da war es dann so an ei-
nem verführerischen Punkt. Da habe 
ich dann gesagt, es ist besser ... 
So eine bisschen verklärende 
Rückschau? 
Na ja, man hat sich zurückgesetzt ge-
fühlt, man war an dem Punkt wo man 
aufgehört hat. Zumindest emotional. 
Ich bin tatsächlich dann mit Zeug in 
der Tasche nach Hause gegangen und 
dachte mir, das kann doch eigent-
lich gar nicht wahr sein, dass du das 
jetzt eingesteckt hast, wie blöd musst 
du sein! Ich habe es nicht angefasst 
aber, das war für mich wo ich sage, 
dass war ein Schritt zu viel. Habe es 
ins Klo gekippt und habe mich nie 
wieder gemeldet. Ich habe es auch 
meinem Freund erzählt, gleich ge-
beichtet. Dem musste ich ja verspre-
chen, nie wieder irgendetwas anzu-
fassen. Heute rauche ich sogar nicht 
mal mehr. Ich habe vor 3 Jahren auf-
gehört zu rauchen. 
Jetzt arbeitest du gar nicht als 
Bürokauffrau, hattest du kein In-
teresse oder hast du nichts gefun-
den oder...? 
Für mich war es in erster Linie wich-
tig, eine Berufsausbildung zu ha-
ben, egal welche, und einen gewissen 
Schulabschluss zu haben. Mit Errei-
chen der Ausbildung hatte ich mei-
nen ersten Schulabschluss. Das war 
zumindest das Ziel, wo ich erstmal 
hinwollte. Ich habe mir immer ge-

wisse Etappen gesetzt, egal welcher 
Beruf, das ist Wurst, aber zumin-
dest hatte ich einen Schulabschluss 
und eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung. Dann kann man in Ruhe gu-
cken, wohin einen der Weg führt. Ich 
habe damals schon neben der Berufs-
ausbildung zur Bürokauffrau immer 
als Kellner gearbeitet am Wochen-
ende. 
Wie es ist für dich nach, ich weiß 
nicht, 10 Jahren, wieder hier im 
S.C.H.I.R.M. zu sein? Warst du 
zwischendurch noch mal hier, 
oder ist das dein erster Besuch? 
Das ist mein erster Besuch seit 10 
Jahren bestimmt. Ich sehe das rela-
tiv neutral. Die Zeit damals ist für 
mich passé, ich habe das begraben, 
für mich liegt das hinter mir, ich habe 
das abgehakt, für mich stellt das kein 
Problem mehr dar. Auch was ich so 
alles angestellt habe, wenn ich mich 
damit auseinandersetzen würde, 
würde ich damit nicht klarkommen. 
Hast du schon mal überlegt, deine 
Erfahrungen weiterzugeben, du 
könntest ja ein Vorbild sein? 
Natürlich, mache ich auch. Ich habe 
ja Probleme, auch heute noch, mit so-
zialen Kontakten, das ist für mich 
wirklich ein Problem. Ich habe auch 
nicht wirklich Freunde, kann ich gar 
nicht. Ich kann mich darauf gar nicht 
einlassen 
Und ein Buch wolltest du auch ir-
gendwann mal schreiben, hast du 
gesagt ... 
Mal gucken... 
Aber du überlegst es? 
Mhm, könnte sein. Ich weiß nun nicht 
ob es die Welt interessiert. 
Du hast eine Menge zu erzählen ... 
Ja, ich weiß aber nicht ob es die Welt 
interessiert. Meine Kinder wissen 
nicht, was ich durchgemacht habe. 
Meine große Tochter, sie wird jetzt 9, 
ich glaube sie könnte das auch nicht 
verstehen. 
Aber du wirst es ihr irgendwann 
mal erzählen, oder  ?
Wenn sie 20 ist oder so, wenn sie 
wirklich reif dafür ist so was zu ver-
stehen. Ich habe schon mehrfach da-
rüber nachgedacht ob man vielleicht 
hätte etwas anders machen müssen, 
können. Aber ich denke, im Großen 
und Ganzen habe ich wirklich keine 
Wahl gehabt. Ich finde ein Schritt 
weit hat auch damals das Jugendamt 
versagt. Dafür hat sich Frau. A, vom 
ASD, auch schon bei mir entschul-
digt. Sie hat zu viel meinen Eltern ge-
glaubt. Meine Eltern saßen da und 

haben gesagt: „Wir würden nie un-
sere Tochter schlagen und niemals...“ 
Du kamst aus gutem Hause... 
Das hat dann darüber hinweg geblen-
det. Sie haben nach außen hin immer 
die fürsorglichen Eltern gespielt. Das 
hat sich wie gesagt später schon or-
dentlich gezeigt. Schon als ich in BBG 
war in der Entzugsklinik, und am 
krepieren war, da kam mein Vater, es 
war wohl gemerkt mein Stiefvater, er 
sagte dann zu der Ärztin, die mit mei-
nem Vater gesprochen hat: „Sie ist 
nicht drogenabhängig, sie spielt Ih-
nen nur was vor.“ Sie hat ihn raus-
geschmissen. Meine Eltern haben es 
bis heute nicht verstanden, und sie 
sind sich bis heute keiner Schuld be-
wusst. Das ist das Traurige daran. Es 
musste so kommen. 
Das Jugendamt hat häufig ja 
auch mit den Fällen zu tun, wo 
die schlechten Verhältnisse ganz 
offensichtlich sind und da war 
das wahrscheinlich etwas un-
typisch: die Eltern selbständig, 
wahrscheinlich gut verdienend 
und dann können sie sich gut dar-
stellen ... 
Wobei vom ASD schon kam, dass ge-
rade auch in solchen Familien Liebe 
oft mit Materiellen verwechselt wird. 
Das war sicherlich auch so, ich habe 
von Vorne bis Hinten alles bekommen, 
aber darüber hinaus war da nichts. 
Kälte, Aschenputtel, wirklich! Isola-
tion, das war das Schlimmste. Meine 
Eltern haben gedacht es könnte ir-
gendwas Schlimmes, Schlechtes mit 
mir passieren. Deswegen durfte ich 
nicht raus, keine Freunde haben mit 
denen ich spielten konnte, ich musste 
immer zuhause sitzen, ich musste im-
mer lernen, ich musste immer Leis-
tung bringen. Jeden Tag 3 Stunden 
lernen, Hausaufgaben machen, im 
Zimmer, Tür zu, damit sie mich nicht 
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sehen mussten. Dann durfte ich noch 
den Haushalt machen, das Essen ko-
chen und dann durfte ich ins Bett ge-
hen. So war mein Tag. Dann hat sie 
mich in der 6. Klasse noch mit Lack-
schühchen und Rüschenbluse in die 
Schule geschickt, dafür habe ich dort 
auch noch Dresche bezogen. Und weil 
ich dann mit zerrissenen Klamotten 
nach Hause kam, habe ich dann von 
meinen Eltern auch noch Dresche be-
zogen. So war das für mich damals. 
Und da war eben wirklich niemand… 
Du hast gesagt Deine Großeltern 
waren eigentlich deine Eltern ge-
wesen?
Meine Großeltern haben mir schon 
immer zugehört aber …
Sie waren dann auch irgendwo 
ohnmächtig oder gelähmt oder …?
Sie wollten das nicht wahr haben. 
Sie haben es aber mit ihren eigenen 
Augen gesehen und waren davon 
selbst schockiert. Meine Oma kann 
bis heute nachts nicht schlafen, sie 
macht sich immer wieder ... jede Wo-
che ruft sie mich an und jede Woche 
sagt sie mir, wie sie damit nicht klar 
kommt, seit Jahren …
Meine Mutter hat mich damals schon 
gehasst als sie mit mir schwanger 
war, dass ist noch das Schlimmste. 
Dass ist auch das, was ich ihr heute 
zum Vorwurf mache, ich mache ihr 
gar nicht zum Vorwurf was sie so an-
gestellt hat. Dafür tut sie mir einfach 
nur leid. Ich denke, dass sie das auch 
gar nicht so wollte, aber ihr das ein-
fach nur passiert ist, aus welchem 
Grund auch immer, manchmal bricht 
einfach was aus einem heraus, ob-
wohl man es gar nicht so will …
Warum sie damals als sie mich schon 
nicht wollte zur Welt gebracht hat, 
dass ist das, was ich ihr heute zum 

Vorwurf mache. Warum sie sich jah-
relang damit gequält hat, sie hätte 
mich doch auch abgeben können, sie 
hätte sich gar nicht damit belasten 
müssen. 
Das vermutest du nur, das weißt 
du nicht von ihr? 
Doch, das weiß ich. 
Das hat sie irgendwann gesagt? 
Das hat sie gesagt ja. „Der Wanst in 
meinem Bauch.“ Dass ist das was ich 
ihr heute zum Vorwurf mache, wa-
rum sie mich nicht weggegeben hat. 
Sie hätte sich jahrelangen Terror und 
Ärger ersparen können. 
Du stehst heute in Lohn und Brot, 
das hättest du dir vor 17 Jahren 
wahrscheinlich nicht träumen 
lassen? 
Na doch, ich bin immer sehr zielstre-
big und dass was ich erreichen will, 
erreiche ich auch. Ich setze mir keine 
utopischen Ziele aber ich weiß, in wel-
che Richtung ich will. 
Wenn wir jetzt nach vorne 
schauen, was wären deine nächs-
ten Ziele? 
Erstmals dass die Kinder groß wer-
den, das man ein gesichertes und ge-
regeltes Einkommen hat, das ich mo-
mentan noch nicht habe. Ich habe 
eine Ausbildung, ich habe einen 
Mann, ich habe ein tolles Zuhause 
– und daher passt es eigentlich al-
les. Ich bin halbwegs schuldenfrei, 
ganz ohne Schulden geht es auch 
nicht, aber es ist nicht so, dass es uto-
pisch wäre, alles irgendwie hinkrieg-
bar. Für mich sind meine Ziele, was 
ich für mein Leben gesetzt habe er-
reicht. Jetzt geht es daran, die Kin-
der groß zu bekommen, für sie was zu 
erreichen, sie in die richtige Richtung 
zu kriegen. Dabei gucke ich auch im-
mer, wo haben meine Kinder ihre In-

teressen und Stärken. Ich weiß dass 
meine Große Probleme mit dem Le-
sen und Schreiben hat, da muss ich 
sie nicht mit quälen. Aber ich weiß, 
dass sie gut mit Pferden kann, viel-
leicht wird sie mal Pferdepfleger oder 
Reitlehrer oder irgend so etwas, man 
muss ja nicht immer Bürokauffrau 
sein, oder Matheprofessor, das muss 
man ja nicht unbedingt werden. Zu-
mindest dass man weiß: Deutschleh-
rer wird sie nicht. Bei meiner Klei-
nen weiß ich schon, sie ist jetzt 1 3/4 
Jahre, da geht es in Richtung Musik, 
da müssen wir versuchen in die Rich-
tung zu fördern.  
Da müsst ihr noch sparen für die 
Musikstunde oder für den Musik-
lehrer, was auch nicht so ganz 
billig ist ... 
Ja ... Gut, ich stecke dann lieber zu-
rück. Für mich muss es kein Fer-
rari sein, ich bin mit dem zufrieden 
was ich habe: ich habe wirklich eine 
schöne Wohnung, wir haben ein Auto, 
wir können wegfahren, das reicht 
mir, ich brauche keine Yacht, keine 
Villa! Für mich ist es gut so wie es ist. 
Das was ich übrig habe, investiere 
ich in meine Kinder. Dafür trinke ich 
manchmal eine Flasche Wein weni-
ger, und dafür ist es so gut. 
Es ist sehr interessant sich mit dir 
zu unterhalten! Ich danke dir auf 
alle Fälle für die große Offenheit! 
Gut, ich muss, dir sagen, ich habe da-
mit kein Problem, weil ich für mei-
nen Teil nicht denke, dass ich et-
was falsch gemacht habe. An welcher 
Stelle sollte ich mir einen Vorwurf 
machen? Und warum sollten nicht 
andere dadurch inspiriert sein, auch 
aus ihrem Leben, sich aus einer völlig 
hoffnungslosen Situation aufzurap-
peln?! ... Es geht einfach, man muss 
es einfach nur wollen. 
Aber, der Weg dahin ist oft ver-
schlungen und dauert auch 
manchmal sehr lange.
Der dauerte lange, aber so schlimm 
war es eigentlich nicht … Meine Über-
zeugung ist es, man kann den Leuten 
viel erzählen, die so drauf sind und 
denen es schlecht geht, solange sie es 
nicht selber wollen passiert da ein-
fach auch nichts, da kann man sich 
ein Bein ausreißen wie man will, man 
kann nur versuchen sie aufzufangen, 
so dass sie sich irgendwann mal der 
Sache bewusst werden, dass es auch 
noch andere schöne Sachen im Leben 
gibt, als die Spritze. Und es gibt defi-
nitiv schönere Sachen!
Ich danke Dir für das Gespräch.
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Teamentwicklung
Die gesamten sozialpädagogischen 
Angebote des S.C.H.I.R.M.-Projektes 
(Anlaufstelle+Familienhilfen)   wer-
den durch insgesamt elf qualifizierte 
sozial-pädagogische Fachkräfte mit 
verschiedenen Zusatzausbildungen 
abgesichert (Stand: Dezember 2010). 
Zu Beginn des Jahres 2010 umfasste 
das (Gesamt-)Team zehn Mitarbeiter. 
Im September 2010 kam eine wei-
tere Pädagogin hinzu, die ausschließ-
lich dem Bereich der Hilfen zur Erzie-
hung zugeordnet ist. Sie wurden im 
Laufe des vergangenen Jahres auf-
grund der gestiegenen Nachfrage im 
Leistungsbereich der Familienhilfen 
eingestellt. 
Vom (Gesamt-)Team sind, wie im 
Vorjahr, sieben Pädagogen teilzeit-
beschäftigt in der Anlaufstelle an-
gestellt. Sie teilen sich ein von den 
Fördermittelgebern finanziertes 
Stundenbudget von 160 Stunden mo-
natlich. Sie sind in diesem Bereich 
schon mehrere Jahre tätig und verfü-
gen über sehr viel Berufserfahrung. 
Zum Team der Anlaufstelle des 
S.C.H.I.R.M.-Projektes gehören au-
ßerdem eine Verwaltungsmitarbei-
terin, ein Hausmeister (bis Septem-
ber 2010) sowie eine Köchin. Auch 
sie sind Teilzeitkräfte, die über Ei-
genmittel finanziert werden. Im Jahr 
2010 wurde das Team um drei Jahres-
praktikanten in der Ausbildung zum 
Sozialarbeiter ergänzt. Ferner absol-
vierten drei weitere Studentinnen 
ein bis zu viermonatiges Praktikum 
in der Anlaufstelle des S.C.H.I.R.M.-
Projektes. Hinzukommen elf ehren-
amtliche Helfer, die stundenweise im 
Projekt mitarbeiteten. 

Folgende  Zusatzausbildungen
finden sich im Mitarbeiterpool 
der pädagogischen Fachkräfte:
-  zwei Ausbildungen zum Schuldner-

berater (Diakonische Akademie; 
Paritätische Akademie)

- eine  systemische Familienthera-
peutin (SG) 

- eine systemische Familienthera-
peutin i. A. (DGSF)

- eine systemische Beraterin (SG) 
- eine Gestalttherapeutin  (IGG/DVG)
- ein Master of Social Management 

(Studium Sozialmanagement)
- Fortbildung „Drogen“  für  Fach-

kräfte der Jugendhilfe“ (FDR)
- Gordon Familientraining
- Zertifizierte Zusatzqualifikation 

„Traumazentrierte Fachberatung“ 
nach Richtlinien der DeGPT 

- Fortbildungen SGB II und SGB XII
Das pädagogische Fachteam nahm 
im vergangenen Jahr insgesamt 62 
Tage an externen Fortbildungen teil. 

Inhalte waren: Systemische Fami-
lientherapie, Traumazentrierte Fach-
beratung, Coaching / Führungskräfte-
seminar; Fortbildungen zum SGB II; 
Weiterbildungen zu verschiedenen 
Themen der Jugendhilfe sowie die 
Ausbildung zum Gestalt- und Famili-
entherapeuten. Die Mitarbeiter nutz-
ten dabei auch Seminarangebote des 
Landesjugendamtes und waren dafür 
insgesamt 34 Arbeitstage freigestellt; 
28 Tage wurden zusätzlich geleistet 
bzw. herausgearbeitet. Intern orga-
nisierte das Fachteam drei Qualitäts-
zirkel zur internen Fortbildung  und 
Konzeptentwicklung sowie eine Klau-
surtagung. Es wurden drei Team-Su-
pervisionen durchgeführt.

Die Dienstberatungen fanden wö-
chentlich mittwochs 9.00 bis 11.00 
Uhr statt, an der alle pädagogischen 
Mitarbeiter teilnehmen. 
Die Fallbesprechungen und die kol-
legiale Beratung sind in die Über-
gaben, täglich um 14 Uhr sowie in 
die Dienstberatung mit eingebettet 
und dauern in der Übergabe durch-
schnittlich 15 bis 20 Minuten und in 
der Dienstberatung 60 Minuten. So-
wohl die Dienst- als auch die Fallbe-
ratungen wurden protokolliert.
Bei der 2-tägigen Klausurtagung im 
Juni ging es im Wesentlichen um 
die konzeptionelle Weiterentwick-
lung des S.C.H.I.R.M.-Projektes und 
die Vorbereitung der Feierlichkeiten 
zum 20-jährigen Bestehen der Ein-
richtung.  

Lernen im Haus für Straßenkin-
der – Ein Praktikumsbericht
Für mein dreimonatiges Praktikum 
lag mein Interesse darin, Erfahrun-
gen in einem sozialen Milieu zu sam-
meln, mit welchem ich in meinem all-
täglichen Umfeld eher wenig bis gar 
nicht persönlich in Berührung ge-
kommen war. Mein Wunsch war es, 
Jugendliche und junge Erwachsene 
in und mit ihren schwierigen Lebens-
lagen kennen zu lernen. Somit stieß 
ich auf das S.C.H.I.R.M.-Projekt.
Während meines dreimonatigen 
Praktikums im S.C.H.I.R.M.-Pro-
jekt arbeitete ich fast ausnahmslos 
in der Anlaufstelle. Zu meinen Aufga-
ben gehörte der Einlass der Jugendli-
chen, welche wir dann anonym – alle 
Nutzer der Anlaufstelle erhalten eine 
Nummer – in einer Liste für die Nut-
zerstatistik vermerkten. Des Weite-
ren begleitete ich die Besucher in die 
Kleiderkammer, betätigte gemein-
sam mit ihnen die Waschmaschinen, 
versorgte kleine körperliche Wunden 
und tauschte in einem dafür vorgese-
henen Raum gebrauchtes Spritzbe-
steck gegen steriles. Diese genannten 
Aufgaben möchte ich als konkrete, 
sichtbare Aufgaben bezeichnen. Viel 
wesentlicher jedoch waren all die Zu-
wendungen, die man wohlmöglich für 
selbstverständlich, menschlich und 
aufmerksam hält, dennoch den größ-
ten Tätigkeitsbereich in der Anlauf-
stelle ausmachen. 
Hierzu gehört das Bemühen mit allen 
Sinnen so gut wie möglich anwesend 
- und für die Nutzer da zu sein. Bei 
Gesprächen, und waren sie scheinbar 
noch so unwichtig, hörte ich aufmerk-
sam zu, erkundigte mich nicht nur 

Team des S.C.H.I.R.M.-Projektes
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nach dem aktuellen Wohlbefinden, 
sondern versuchte mir auch Details, 
persönliche Probleme und Termine 
zu merken, um mich bei der nächsten 
Begegnung auch danach zu erkundi-
gen. Wir spielten Karten, Tischtennis 
oder Billard, lösten Kreuzworträtsel 
und lachten gemeinsam. Auch das ge-
meinsame Essen gehörte für mich zu 
den täglichen Abläufen dazu. Bei Pro-
blemen versuchte ich beratend und 
unterstützend, soweit es meine Mög-
lichkeiten und mein Wissen zuließen, 
Lösungsmöglichkeiten oder Alterna-
tiven zu suchen.
Zu Beginn meines Praktikums ver-
suchte ich mich zunächst als teilneh-
mender Beobachter. Doch schnell war 
ich in das Geschehen integriert. Ich 
interessierte mich zu Anfang sehr für 
die Geschichten, Erlebnisse und Er-
fahrungen der Klienten, stellte aber 
sehr schnell fest, dass diese weniger 
durch Erfragen als eher beiläufig in 
Gesprächen in Erfahrung zu bringen 
waren. Ich war also einfach da, of-
fen für jedes Gespräch und beobach-
tete zuweilen auch einfach nur Situ-
ationen zwischen den Jugendlichen 
bzw. zwischen den Jugendlichen und 
dem diensthabenden Sozialarbeiter. 
Schon allein meine Anwesenheit und 
mein Interesse führten allmählich zu 
mehr Vertrauen. 
Innerhalb meines dreimonatigen 
Praktikums im S.C.H.I.R.M.-Projekt 
wurde ich von den Kollegen sehr posi-
tiv aufgenommen und hatte somit die 
Möglichkeit viele Einblicke in die Ar-
beitsbereiche und Arbeitsweisen zu 
erhalten.
In der Anlaufstelle und im Sport-
bereich wurden die Nutzer immer 
freundlich und offen willkommen ge-
heißen. Die Mitarbeiter widmeten 
sich den Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen ohne aufdringlich zu sein, 
so dass diese immer selbst entschei-
den konnten, ob sie das Angebot von 
Nähe, Gespräch, Hilfe oder Beratung 
in Anspruch nehmen oder sich ein-
fach nur in Ruhe in den Räumlichkei-
ten aufhalten wollten. Jeder Neuzu-
gang wurde interessiert empfangen 
und mit den Regeln und Möglich-
keiten sofort vertraut gemacht. Es 
herrschte oftmals eine Atmosphäre 
wie in einem großen Wohnzimmer. 
Gab es Auseinandersetzungen oder 
Diskussionen zwischen Einzelnen, so 
hatte ich immer den Eindruck, dass 
sich die Nutzer untereinander regle-
mentierten bevor ein Mitarbeiter ein-
greifen musste. Sie duldeten sich un-

tereinander, einige waren befreundet 
miteinander, andere konnten sich 
nicht ausstehen, aber jedem wurde 
der Anspruch auf Raum in der An-
laufstelle zugesprochen. Die Jugend-
lichen versuchten also untereinan-
der für eine friedfertige Stimmung zu 
sorgen, so dass sich keiner vom ande-
ren gestört fühlen musste. Bei Aus-
einandersetzungen nahm ich mich 
eher zurück, da ich zumeist weder die 
Personen noch die Schwere des Pro-
blems mir zutraute einzuschätzen. 
Dies überließ ich lieber den erfahre-
nen Mitarbeitern. Musste doch ein-
mal ein Mitarbeiter eingreifen, so ge-
schah dies in der Regel zunächst ohne 
Androhung von Strafen oder Konse-
quenzen, sondern eher auf einer klä-
renden Gesprächsbasis. 
Aufgrund dieses weitestgehend guten 
Arrangements unter den Besuchern 
der Anlaufstelle fühlte ich mich nie 
unsicher oder gefährdet durch Es-
kalation. Mehr noch war es möglich, 
miteinander offen und ehrlich umzu-
gehen.
Besonders hervorheben möchte ich 
noch die umfangreiche Reflexion der 
Mitarbeiter untereinander. Nicht nur 
die wöchentliche Fallbesprechung 
ließ mir detaillierte Einblicke in die 
Auseinandersetzung mit der Arbeit. 
Vor allem die tägliche Übergabe, gibt 
allen Sozialpädagogen die Möglich-
keit, den aktuellen Stand und die 
Probleme, Auffälligkeiten und Vor-
kommnisse der Klienten zu erfahren 
und auf diese zu reagieren, sei es di-
rekt oder als Beistand dem Kollegen 
gegenüber. Der Qualitätszirkel und 
die Supervision, an denen ich wäh-
rend meiner Zeit im S.C.H.I.R.M. 
auch teilnehmen konnte, hinterlie-
ßen zusätzlich bei mir den Eindruck, 
dass sich alle Sozialpädagogen sehr 

sorgfältig und gewissenhaft mit ihrer 
Arbeit mit den Klienten und ihren ei-
genen Stärken, Grenzen und Schwä-
chen auseinandersetzen und sich 
gegenseitig durch Rat und Tat unter-
stützen.
In Absprache mit meiner Mentorin 
wurde mir freie Wahl gelassen, in-
wieweit ich mich bei zusätzlichen 
Dingen, neben der Anlaufstellenar-
beit, engagierte, sodass ich für mich 
selbst ausbalancieren konnte, wo ich 
reinschnuppern oder begleiten wollte, 
bzw. wann es mir zu viel war. Die An-
gebote aller Mitarbeiter nahm ich 
dankend an: ich unterstützte eine 
Sozialpädagogin bei der Sortierung 
und Auflistung der Schuldenunter-
lagen einer Klientin und begleitete 
diese zur Schuldnerberatung, nahm 
an einem Hausbesuch, einer Helfer-
konferenz und einem Treffen mit ei-
nem ASD-Team teil, fuhr zu der ‚Ta-
fel‘ und ‚CariWohn‘, erhielt Einblicke 
in die Dokumentationen in der Klien-
tendatei, begleitete eine Klientin zu 
Arztterminen und half einem Klien-
ten bei seinem Bewerbungsschreiben. 
Bei den zweiwöchentlichen Treffen 
mit meiner Mentorin besprachen wir 
viele meiner Beobachtungen und Er-
lebnisse. Sie gab mir die Möglichkeit, 
bestimmte Sachverhalte besser zu 
verstehen und meine Arbeit und mein 
Praktikum so gut wie möglich reflek-
tieren zu können. 
Auf den ersten Blick erinnerte mich 
die Anlaufstelle an eine ganz ge-
wöhnliche Jugendfreizeiteinrichtung. 
Zwar mussten die Besucher an der 
Tür klingeln und nur ein Mitarbei-
ter des Hauses durfte diese öffnen, 
aber in den Räumlichkeiten saßen die 
Jugendlichen, tranken Kaffee, un-
terhielten sich, spielten Karten oder 
Tischtennis. Bei näherer Betrach-

Lena Lehmann (Praktikantin des S.C.H.I.R.M.-Projektes)
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tung wurde allerdings ersichtlich, 
dass es sich bei der Anlaufstelle des 
S.C.H.I.R.M.-Projekts nicht um ty-
pische offene Jugendarbeit handelt. 
Konkreter wird hier niedrigschwel-
lige Jugendsozialarbeit geleistet, wel-
che von der Klientel selbst aufzusu-
chen ist. Die Jugendlichen wohnen 
nicht unbedingt im näheren Umfeld, 
wie es in anderen Jungendeinrich-
tungen oft der Fall ist, sondern ver-
teilt in den Stadtteilen von Halle. 
Auch das Angebot widmet sich sel-
ten der Freizeitgestaltung. Vorrangig 
werden lebenspraktische Hilfen und 
Beratungsgespräche geboten. 
Besonders für Jugendliche ohne fes-
ten Wohnsitz ist die Anlaufstelle eine 
große Hilfe. Sie erhalten hier eine 
Postadresse und die Mitarbeiter der 
Einrichtung verfügen über ein gro-
ßes soziales Netzwerk, um ihnen zu 
finanzieller Absicherung und – falls 
erwünscht – Wohnraum zu verhelfen. 
Auch untereinander knüpfen die Ju-
gendlichen Kontakte, im besten Falle 
entstehen Freundschaften. 
Interessant ist auch das Verhält-
nis zwischen den Klienten und ihren 
Kontakt-Sozialpädagogen. Der Groß-
teil der Nutzer hatte sich im Laufe der 
Zeit jeweils einen bestimmten Kon-
takt-Sozialpädagogen ausgesucht. 
Auch wenn die Jugendlichen sich 
fast allen Mitarbeitern, je nach Sym-
pathie, zuwandten, so beeindruckte 
mich, dass in speziellen oder ernsten 
Problemlagen nur der eine bestimmte 
Sozialpädagoge aufgesucht wurde, 
um sich ihm anzuvertrauen. Hierfür 
spielt Zeit und Konstanz eine große 
Rolle für die Vertrauensbasis.
Dieser kennt oftmals die detaillier-
ten Umstände und ‚Karrieren‘ des be-
treffenden Jugendlichen und fungiert 
zusätzlich als eine Art Ansprechpart-
ner, Betreuer und Begleiter. Nicht 

selten nimmt der Sozialpädagoge 
wichtige Unterlagen und wird oft-
mals auch von Behörden telefonisch 
kontaktiert. Die Anlaufstelle dient 
als wesentlicher Lebensmittelpunkt 
der Klienten. Eine Einrichtung in 
diesem Format mit dem umfassen-
den Angebot an Hilfen ist mir vor-
her nicht bekannt gewesen. Auch ein 
Teil der Hilfen zu Erziehung hängt 
mit der Arbeit in der Anlaufstelle zu-
sammen. So können Klientinnen der 
Anlaufstelle, die schwanger sind, bei 
Bedarf und auf Wunsch von den Mit-
arbeitern des S.C.H.I.R.M.-Projekts 
in Form von sozialpädagogischer Fa-
milienhilfe weiterhin begleitet und 
betreut werden. Besonders hilfreich 
ist hierbei das bereits bestehende 
Vertrauensverhältnis. Speziell Fa-
milien aus prekären Lagen und auch 
die substituierten (drogenabhängi-
gen) Mütter scheuen sich allein Hilfe 
aufzusuchen und die kompliziert er-
scheinenden bürokratischen Abläufe 
zu durchlaufen. Durch die Ansprech-
partner in der Einrichtung werden 
sie ermutigt und auf diesem Wege 
professionell unterstützt. 
Die Anlaufstelle wurde den Jugend-
lichen räumlich und mit bestimmten 
Regeln vom S.C.H.I.R.M.-Projekt zu 
Verfügung gestellt. Bei regelmäßigen 
Vollversammlungen hatten alle Nut-
zer auch immer die Möglichkeit, ihre 
Wünsche zu äußern, und die Anlauf-
stelle und deren Angebote durch Teil-
habe mitzugestalten. Alle Mitarbeiter 
werden aktiv in die Entscheidungs-
prozesse mit einbezogen. Im Team 

herrscht eine hohe Eigenverantwort-
lichkeit verbunden mit Solidarität 
und Loyalität. Als Praktikantin fühlte 
ich mich von allen Seiten akzeptiert 
und ernst genommen. Mir wurden so-
wohl Aufgaben und Verantwortung 
von Seiten der Mitarbeiter als auch 
Gespräche und Probleme von Seiten 
der Klienten anvertraut. Von den So-
zialpädagogen, ehrenamtlichen Mit-
arbeitern und Nutzern wurde ich als 
zusätzliche Mitarbeiterin vollstän-
dig anerkannt. Trotz der Kürze des 
Praktikums konnte ich sehr vielsei-
tige, umfangreiche und bereichernde 
Erfahrungen sammeln. Aufgrund der 
Leistungsangebote erhielt ich Ein-
blicke auf Gebieten der offenen Ju-
gendhilfe und der Hilfen zur Erzie-
hung. Auch die herzliche und offene 
Art zwischen den Mitarbeitern unter-
einander und mir gegenüber sorgte 
für eine Atmosphäre, in der ich mich 
rundum wohlfühlen konnte.
Schlussfolgernd kann ich festhalten, 
dass dieses Praktikum für mich einen 
äußerst wichtigen Stellenwert in mei-
nem Studium darstellt, da man au-
ßerhalb des wissenschaftlichen und 
auch sehr theoretischen Inhalts prak-
tische und alltägliche Arbeitsabläufe 
kennen lernt.
Ich für meinen Teil kann sagen, dass 
ich mich in dem von mir erkunde-
ten Arbeitsfeld sicher fühlte und mir 
vorstellen könnte, in diesem Bereich 
tätig zu werden. Seit Ende meines 
Praktikums bin ich im S.C.H.I.R.M.-
Projekt ehrenamtlich tätig.
Lena Lehmann
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Förderer und Sponsoren
Ohne ihre Hilfe wäre die Arbeit des 
S.C.H.I.R.M.-Projektes in der Form 
und Qualität über die letzten 19 
Jahre hinweg nicht möglich gewesen. 
Dank Ihres Engagements konnten 
Zuwendungskürzungen der vergan-
genen Jahre teilweise kompensiert, 
neue Ideen und Projekte initiiert wer-
den. 

Paten für Straßenkinder
Für die Fortführung unserer Leis-
tungen sind wir zunehmend auf Ein-
zelspenden angewiesen. Die öffent-
lichen Mittel werden von Jahr zu 
Jahr reduziert, obwohl die Nachfrage 
nach unserem Hilfsangebot unver-
mindert anhält. Um den Straßenkin-
dern ganz konkret zu helfen, haben 
wir die Aktion „Paten für Straßenkin-
der“ ins Leben gerufen. Die Förderer 
entscheiden sich dabei für eine pro-
jektbezogene Patenschaft, bei der es 
nicht um eine persönliche Beziehung 
zu einem einzelnen jungen Menschen 
geht. Die Patengelder fließen direkt 
in die Arbeit mit Straßenkindern. 

Herr Schmelzer ist seit zwei Jahren 
Pate für Straßenkinder, und hat un-
sere Einrichtung außer seiner Paten-
schaft mit Sachspenden unterstützt:
„Ich spende, damit das S.C.H.I.R.M.-
Projekt trotz abnehmender öffentli-
cher Mittel die Arbeit fortführen kann 
– und zwar diejenigen in unserer Ge-
sellschaft zu unterstützen, denen sonst 
keiner hilft…..100 Euro im Jahr ist 
im Grunde ein Tropfen auf den heißen 
Stein, die Stadt kürzt den Etat für so-
ziale Projekte zunehmend, wie überall 
in Deutschland, und trifft damit vor 
allem diejenigen, die es am Rande der 
Gesellschaft ohnehin schwer haben.
Wenn  wir als eines der reichsten Län-
der der Welt es nicht schaffen, den 
Menschen, denen es dreckig geht, eine 
adäquate Hilfe zukommen zu lassen 
und sie gesellschaftlich immer weiter 

ausgrenzen; dagegen locker zig Milli-
arden ausgeben, um Banken und de-
ren […] Manager zu retten, läuft et-
was in die verkehrte Richtung.“

Children for a better world
Die Kinderhilfsorganisation Children 
for a better World e.V. wurde 1994 
von 30 engagierten Persönlichkei-
ten aus allen gesellschaftlichen Be-
reichen gegründet. Der gemeinnüt-
zige Verein hat bis heute mehr als 
20 Millionen Euro Spendengelder ge-
sammelt und zahlreiche Projekte für 
Kinder ohne Heimat und Hoffnung 
gefördert.
Der Verein fördert Projekte im In- 
und Ausland, die die Lebenssitua-
tion von Kindern und Jugendlichen 
in Not verbessern und ihnen ermög-
lichen, selbst Verantwortung für ihr 
Leben zu übernehmen. Mit der Ak-
tion „Hunger in Deutschland“ fi-
nanziert CHILDREN zum Beispiel 
warme Mittagstische in sozialen Ein-
richtungen in ganz Deutschland, die 
sich um benachteiligte Kinder küm-
mern. Ein weiterer Schwerpunkt ist 
es, Kinder und Jugendliche in ihrem 
Gemeinsinn zu stärken.
Children for a better World e.V. 
unterstützt seit fünf Jahren das 
S.C.H.I.R.M.-Projekt. Wir sind beson-
ders erfreut darüber, dass es uns mit 
Hilfe der Spende von Children for a 
better world gelungen ist, anteilig die 
Personalkosten (25 Stunden pro Wo-
che) unserer Köchin Frau Lindner zu 
finanzieren. 
Frau Lindner ist eine Bereicherung 
für unser Projekt und ohne sie und 
ihre kulinarischen Fähigkeiten wäre 
der Mittagstisch in der für die Besu-
cher  mittlerweile gewohnten Qua-
lität und Vielfalt nicht denkbar. Ihr 
gelingt es immer wieder hervorra-
gend, aus der Kombination von ge-
kauften und von der Halleschen Ta-
fel gespendeten Lebensmitteln sehr 

ansprechende und nahrhafte Spei-
sen zuzubereiten, die großen Anklang 
und oftmals Lob bei den Jugendlichen 
finden. Nach Aussage von Frau Lind-
ner macht ihr die kreative Art des Ko-
chens besondere Freude und bedeutet 
Tag für Tag eine besondere Heraus-
forderung, da sie aufgrund des nicht 
berechenbaren Spendenaufkommens 
sehr flexibel und „fantasievoll“ ko-
chen muss.
Frau Anne Fisser ist für die Pro-
jektkoordination bei Children for a 
better world e. V. zuständig. Sie äu-
ßert sich zu der Unterstützung ihres 
Vereins für unsere Einrichtung fol-
gendermaßen:
„In Deutschland leben aktuell etwa 
3 Millionen Kinder und Jugendli-
che in Armut. Ein Aufwachsen in Ar-
mut bedeutet für die Betroffenen allzu 
oft, dass sie „Hunger haben“ – Hun-
ger auf regelmäßiges Essen, aber 
auch Hunger auf Zuwendung, auf 
Bildung, auf Gesundheit und gesell-
schaftliche Teilhabe. Seit 2004 enga-
giert sich CHILDREN in Zusammen-
arbeit mit 30 Einrichtungen in ganz 
Deutschland gegen die Folgen von Ar-
mut bei Kindern und Jugendlichen. 
Das S.C.H.I.R.M.-Projekt unterstüt-
zen wir seit 2005 dabei, in ihrer Ein-
richtung den Jugendlichen täglich ein 
warmes Mittagessen anbieten zu kön-
nen. Soweit wie möglich werden die 
Jugendlichen dabei auch aktiv ein-
gebunden: Eine Mahlzeit planen, ein-
kaufen, kochen, Tischdecken und das 
Einhalten von Tischregeln sind Kom-
petenzen, die für ein selbstständiges 
Leben unerlässlich sind. Gerade auch 
dann, wenn die Jugendlichen schon 
wieder Verantwortung für eigene Kin-
der tragen.
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Ehrenamtliche Arbeit im 
S.C.H.I.R.M.-Projekt
In der Anlaufstelle halfen in diesem
Jahr 11 ehrenamtliche Mitarbeiter 
(vier Männer und sieben Frauen) mit.
Sie unterstützen die Arbeit in der An-
laufstelle stundenweise jeweils an ein
bis zwei Tagen pro Woche. Ihr Beitrag 
zur Versorgung der Jugendlichen
in einem freundlichen und aufge-
räumten Haus ermöglichen erst die 
sozialpädagogische Arbeit. Sie sind 
die „guten Geister“ des Hauses durch 
ihren Fleiß bei alltäglichen Arbeiten 
wie Kaffee kochen, Abendbrot zube-
reiten, Waschmaschinen bedienen, 
Spenden abholen, die Kleiderkammer 
ordnen aber auch als Zuhörer und 
Gesprächspartner. Von einem Mit-
arbeiter wurde einmal pro Woche ein 
Computerabend angeboten, der gro-
ßes Interesse findet. Für den Sport-
bereich konnten wir einen ehrenamt-
lichen Helfer hinzugewinnen. In der 
Anlaufstelle verabschiedeten wir eine
Mitarbeiterin aus beruflichen Grün-
den. 2010 trafen wir uns zweimal zur 
so genannten Gesamtmitarbeiterver-
sammlung. Diese Zusammenkünfte 
geben allen (ehrenamtlichen) Mitar-
beitern Einblick in die aktuelle Arbeit
sowie Informationen zu den Plänen 
und Veranstaltungen des Projektes. 
Sie wurden auch zu einem Ort, an 
dem Fragen beantwortet und Kon-
flikte geklärt werden konnten. Das 
Mentorensystem (jeder ehrenamtli-
che Mitarbeiter hat einen Sozialpäda-
gogen zur Seite) hat sich bewährt und 
wir führten es fort. Selbstverständ-
lich waren alle Mitarbeiter zum Som-
merfest eingeladen. Zum Jahresaus-
klang gestalteten und verbrachten 
wir den Abend gemeinsam bei einer 
Weihnachtsfeier. Dabei, und auch an 
dieser Stelle, geben wir unserem tie-
fen Dank an alle Ausdruck, die unbe-
zahlt dieser Arbeit eine Basis geben!

Allgemeines
Im Jahr 2010 war die Anlaufstelle 
an 255 Tagen geöffnet. Die Mitar-
beiter waren von Montag bis Frei-
tag von 9.00 bis 20.30 Uhr erreichbar. 
Die Einrichtung hat für die Jugend-
lichen von 11.00 bis 14.00 Uhr und 
von 17.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Am 
Mittwochnachmittag ist sie geschlos-
sen. Die Nutzung der Angebote „kos-
tet“ die Nutzer einen symbolischen 
Preis von 50 Cent pro Tag.
In der Anlaufstelle arbeiteten sie-
ben teilzeitbeschäftigte (Sozial-)Päd-
agogen mit verschiedenen Zusatzaus-
bildungen. Sie teilen sich insgesamt 
160 Arbeitsstunden wöchentlich. Ein 
Trainer/Pädagoge im FUN-Projekt 
(Sportprojekt) inklusive.
Im zurückliegenden Jahr nutzten 250 
(2009: 209) junge Menschen unsere 
Anlaufstelle und Beratungsangebote. 
Die Zahl der verschiedenen, nament-
lich registrierten Besucher stieg da-
mit (erstmals nach mehreren Jahren 
rückläufiger Zahlen) gegenüber den 
beiden Vorjahren um fast 20%. Die 
Gesamtzahl aller Kontakte zu den 
sozial benachteiligten Jugendlichen 
nahm ebenfalls um über 11 % auf 
6081 (2009: 5.472) zu und liegt da-
mit ungefähr auf dem Stand des Jah-
res 2008. Insbesondere die Kontakt-
zahlen zur Altersgruppe der 21 bis 

27-jährigen nahmen im Gegensatz 
zum vergangenen Jahr insgesamt um 
etwa ein Viertel zu, wobei der Anstieg 
der Kontakte zu den weiblichen Be-
sucherinnen dieser Altersgruppe um 
fast 63 % besonders ins Gewicht fiel.  
Dahingegen sanken die Kontaktzah-
len zu den unter 18-jährigen, was 
möglicherweise mit den Auswirkun-
gen des demografischen Wandels und 
Rückgang dieser Altergruppe an der 
Gesamtbevölkerung in Sachsen-An-
halt erklärt werden kann.
Im Jahresdurchschnitt kamen täg-
lich 24 Straßenkinder und sozial be-
nachteiligte junge Menschen in un-
sere Villa in Bahnhofsnähe. 

 

Bildunterschrift
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Grafik 8:
Gesamtkontakte  (Auswertung bezo-
gen auf 250 Jugendliche; nach Häu-
figkeit, prozentualer Anteil)

Grafik 9:
Verteilung nach Herkunft   (Aus-
wertung bezogen auf 248 Jugendliche; 
nach Häufigkeit, prozentualer Anteil)

Der Anteil der Nutzer an den Gesamt-
kontakten (6081) aus dem Saalekreis 
(958) lag bei 15,8% (2009:  12,0%). 
Dies bedeutet eine Steigerung um 
über 45 %. Bei den  auswärtigen Nut-
zern (z.B. Saalekreis) ergeben sich 
zudem statistische Ungenauigkeiten. 
Diese werden häufig nicht oder erst 
nach einem relativ langen Betreu-
ungszeitraum registriert, da diese oft-
mals nur sporadisch und in größeren 

Arbeit mit jungen Müttern
2010 nutzten insgesamt 35 (2009: 15) Mütter mit ihren 43 (2009: 24) Kindern die 
Anlaufstelle. 22 Mütter und 27 Kinder davon wurden im Rahmen einer Famili-
enhilfe oder im betreuten Wohnen durch den von der Anlaufstelle unabhängigen 
Leistungsbereich der Hilfen zur Erziehung des S.C.H.I.R.M.-Projektes betreut. 
Bei vier Müttern handelte es sich dabei um Besucherinnen der Anlaufstelle, die 
schwanger wurden und an die Familienhilfe des Trägers weiter vermittelt wer-
den konnten. Die übrigen 13 Mütter und deren 16 Kinder waren z. T. ehemalige 
Klientinnen der Anlaufstelle oder Bekannte von Besuchern der Einrichtung. Ins-
besondere dieser Personenkreis kam nur sehr unregelmäßig in die Anlaufstelle.
Die Klienten der Hilfen zur Erziehung nahmen überwiegend nur ergänzend und 
sporadisch Grundversorgungsangebote der Einrichtung wie z. B. die Essensver-
sorgung oder die Kleiderkammer in Anspruch und pflegten die schon bestehen-
den Kontakte zu anderen Besuchern der Anlaufstelle. Lediglich sieben Mütter 

Zeitabständen die Einrichtung auf-
suchen oder ihren Herkunftsort zu-
nächst nicht angeben. Die Angebote 
und deren Umsetzung sind für beide 
Geschlechter konzipiert. Bei den 250 
einzeln in der Datenbank registrier-
ten Jugendlichen gibt es nach wie vor 
ein Übergewicht der männlichen Per-
sonen (62,5% zu 37,5%).
Die Altersstruktur unserer Klienten 
variiert zwischen 14 und 27 Jahren.
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suchten die Anlaufstelle häufiger als 
fünfmal monatlich auf. Im Alltag, bei 
gemeinsamen Aktivitäten bzw. Un-
ternehmungen wird ihre soziale Kom-
petenz in Gemeinschaft sowie der of-
fene Blick und die Bereitschaft zur 
gegenseitigen Hilfe gefördert.
Die Anlaufstelle ist ferner für poten-
tielle Hilfeempfängerinnen ein mög-
licher Einstieg in eine Hilfe. In der 
Vergangenheit konnte so schwange-
ren jungen Frauen der Zugang zum 
Jugendamt und zu dem Hilfsange-
bot der Familienhilfe erleichtert bzw. 
vorbereitet werden. Umgekehrt kann 
nach Beendigung einer Familienhilfe 
an das niedrigschwellige Angebot der 
Anlaufstelle verwiesen werden, um 
den Weg in ein selbständiges Leben 
zu erleichtern.
Um den Zulauf von Müttern mit ih-
ren Kindern zu steuern und damit die 
altersgerechte Betreuung der Kinder 
zwischen 0 und 6 Jahren im häusli-
chen Umfeld und/oder Kindergarten 
zu gewährleisten, sind die Besuchs-
zeiten für o.g. Personengruppen ein-
geschränkt. Kinder, die einen Kin-
dergartenplatz haben, dürfen die 
Angebote der Anlaufstelle vormit-
tags nicht, und andere Mütter mit 
Kindern ohne Kindergartenplatz um 
eine Stunde verkürzt, in der Zeit von 
11.00 bis 13.00 Uhr, nutzen. Abends 
ist der Besuch mit Kindern einmal 
wöchentlich zwischen 17.00 bis spä-
testens 19.00 Uhr möglich. 

Fallbeispiele
Olaf: Wir kennen den 20-jährigen 
Olaf seit Juli 2009. Er ist schon früh 
aufgrund von Konflikten mit seiner 
Mutter und seinem Stiefvater aus der 
elterlichen Wohnung geflüchtet. Seit-
dem „wanderte“  er durch verschie-
dene betreute Wohnformen der Ju-
gendhilfe. Er lebt zurzeit in seiner 
eigenen Wohnung. Olaf hat keinen 
qualifizierten Schulabschluss, keine 
Ausbildung, ist arbeitslos und bezieht 
Hartz IV. 
Olaf leidet an Epilepsie. Vor einem 
Jahr hatte er einen Anfall, bei dem er 
schwere Kopfverletzungen erlitt und 
daraufhin ein halbes Jahr im Kran-
kenhaus bzw. in der Reha war. In die-
sem Zeitraum wurde ihm ein gericht-
lich bestellter Betreuer zugeordnet.  
Wir haben in der Zeit den Kontakt zu 
ihm und seiner Mutter gehalten und 
ihn öfter im Krankenhaus besucht. 
Nach seiner Entlassung aus dem 
Krankenhaus hat er noch unter den 
Folgen seines Unfalls zu leiden. 
Er hatte danach schon zwei weitere 
Anfälle, da er seine Medikamente 
nicht immer nimmt und regelmäßig 
kifft. 
Nach einiger Zeit bittet er darum, 
dass wir seine Tabletten an ihn aus-
geben und die Medikamentenein-
nahme mit überwachen, was ab die-
sem Zeitpunkt sehr gut klappt.  
Seitdem er ohne Betreuer auf sich al-
leine gestellt ist, verliert er den Über-

blick, kann nur schwer mit Geld 
umgehen, versteht behördliche Sch-
reiben nicht und seine Schulden, z. B. 
bei der Energieversorgung, schnellen 
in die Höhe. 
Olaf kommt seit Juli 2010 beinahe 
täglich in die Anlaufstelle, schätzt 
die familiäre Atmosphäre und nutzt 
die Beratung der Sozialarbeiter. Um 
zu verhindern, dass seine Stromver-
sorgung eingestellt wird und seine 
Leistungen durch die ARGE weiter-
hin gezahlt werden, begleiten wir ihn 
mehrmals zur ARGE und zum städti-
schen Energieversorgungsunterneh-
men. Der Kontakt zur Mutter ist nicht 
unkompliziert; die Konflikte flammen 
von Zeit zu Zeit auf und die Mutter 
fühlt sich oftmals von Olaf überfor-
dert. Olaf hat mittlerweile eingese-
hen, u. a. weil ihm eine Haftstrafe 
wegen Schwarzfahren droht und die 
Verschuldungssituation immer pre-
kärer wird, dass er alleine ohne Un-
terstützung nicht gut zurechtkommt. 
Aus diesem Grund hat er einen An-
trag auf gerichtliche Betreuung ge-
stellt.

André  (siehe auch Zeitungsartikel MZ: 
„Der Schirm lässt niemanden einfach 
im Regen stehen vom 22.05.11):
Der 20-jährige André strandete An-
fang des Jahres aus einem Nachbar-
ort kommend in der Anlaufstelle. Er 
war zu diesem Zeitpunkt ohne festen 
Wohnsitz, von einer Inhaftierung we-

Neuzugänge
Im vergangenen Jahr kamen 83 neue Klienten (2009: 79) hinzu, dies bedeutet 
einen Zuwachs um 5% gegenüber 2009, davon waren 53 (63,9%) männliche und 
30 (36,1%) weibliche Jugendliche und junge Erwachsene. 

Grafik 10:
Neuzugänge - Verteilung nach Alter  ( Auswertung bezogen auf 83 Jugendli-
che; nach Häufigkeit, prozentualer Anteil )
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gen nicht geleisteter Sozialstunden 
bedroht, hoch verschuldet und ohne 
Ausbildung und Arbeit. Der Vater 
ist ihm nicht bekannt und die Mutter 
lebt nicht mehr in Halle.
André kam zunächst regelmäßig zum 
Mittagstisch, suchte das Gespräch 
mit den Sozialarbeitern und fühlte 
sich „freundlich empfangen“ und ihm 
wurde ein „Gefühl der Sicherheit ver-
mittelt“.
Nach Kontaktaufnahme mit dem zu-
ständigen Jugendamt konnten wir 
ihn im Rahmen einer Einzelfallhilfe 
intensiv betreuen und halfen ihm bei 
der Wohnungssuche, die dann auch 
Erfolg hatte. Im April konnte er diese 
beziehen. Wir unterstützten ihm 
beim Einrichten der Wohnung, hal-
fen ihm in behördlichen Dingen und 
vermittelten ihm eine Stelle zur Ab-
leistung seiner Sozialstunden. Ab 
August mit Erreichen  des 21. Le-
bensjahres wurde die Einzelfallhilfe 
beendet. Seitdem kommt André wei-
terhin mehrmals wöchentlich in die 
Anlaufstelle.

Grundversorgung
Im Vergleich zum Jahr 2009 war 
die Nutzung der lebenspraktischen 
Hilfen der Anlaufstelle uneinheit-
lich. Während Angebote wie die 
Duschmöglichkeiten deutlich weni-
ger (2010: 139-mal / 2009: 314-mal) 
und das Wäsche waschen (2010: 828-
mal / 2009: 931-mal)  ebenfalls nicht 
so stark in Anspruch genommen wur-
den, verzeichnen wir hinsichtlich der 
Kleiderkammer eine Zunahme der 
Nutzung (2010: 771 / 2009: 577).
Dies ist möglicherweise auf den ge-
sunkenen Anteil der wohnungslosen 
Jugendlichen unter den Besuchern 
der Anlaufstelle zurückzuführen; 
dieser betrug 2010 13,3% gegenüber 
29,4% im Vorjahr.
An allen Öffnungstagen wurden min-
destens zwei Mahlzeiten (Mittag/
Abendessen) sowie alkoholfreie Ge-
tränke (Kaffee, Tee, Säfte) angebo-
ten. Die Essensangebote sind für 
unsere Anlaufstelle ein zentrales 
Grundversorgungsangebot, das die 
Kontaktaufnahme zu den sozial be-
nachteiligten Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen erleichtert und als 
Katalysator der Kommunikation und 
des sozialen Umgangs untereinan-
der dient.  Insgesamt reichten wir im 
Jahr 2010 7643  (2009: 6.842) Mahl-
zeiten aus. Im Vergleich zum Vorjahr 
ergibt sich ein Anstieg um 11,7%. Da-
mit liegen die Zahlen knapp über dem 

Niveau des Jahres 2008. Die Aus-
gabe von Kaltverpflegung sowie von 
Obst zwischen den Mahlzeiten wurde 
wesentlich durch das Spendenauf-
kommen der Halleschen Tafel un-
terstützt. Aufgrund unserer Beobach-
tungen hat sich der Ernährungs- und 
Gesundheitszustand der regelmäßi-
gen Besucher der Anlaufstelle sicht-
bar verbessert. 
Zum einen wissen wir aus Erfah-
rung, dass die Jugendlichen bzw. die 
Eltern der von uns betreuten Kin-
der eher selten auf eine ausgewogene 
Ernährung achten bzw. dass ihnen 
dies von den eigenen Eltern selbst 
nicht vermittelt wurde. Zum ande-
ren schließen wir aus den Ergebnis-
sen der Befragungen und den Rück-
meldungen der Jugendlichen (siehe 
auch Punkt 1.5), dass der Mittags-
tisch bzw. die Grundversorgungsan-
gebote einen hohen Stellenwert für 
sie haben. Aus unserer internen Sta-
tistik geht hervor, dass ca. 70% aller 
Hilfesuchenden, die die Angebote des 
S.C.H.I.R.M.-Projektes in Anspruch 
nehmen, ALG-II-Empfänger sind. 
Hinzu kommt die Zahl derer, die 
keine regelmäßigen und ein Anteil 
von ca. 33,4% die vorübergehend gar 
keine Einkünfte haben. Bei dieser 
Zielgruppe stellt die Essensversor-
gung einen ersten Schritt zur Stabili-
sierung der prekären Lebenssituation 
dar. Die Mitarbeiter des S.C.H.I.R.M.-
Projektes nahmen bei 71 (2009: 68) 
Klienten kleinere Wundbehandlun-
gen vor, leisteten erste Hilfe, vermit-
telten und begleiteten Klienten zu 
Arztpraxen bzw. Krankenhäusern 
oder gaben Medikamente nach ärzt-
licher Anweisung aus. Die Anzahl der 
Kontakte zu jungen Menschen, die 
den Spritzentausch nutzten, verrin-
gerte sich erneut deutlich um 43,9% 
(2010: 210 / 2009: 374) Im Vergleich 
zum Jahr 2006 (1.036 Kontakte) be-
deuten die Zahlen einen Rückgang 
um fast 80%.

Die Anlaufstelle – Das „Wohnzim-
mer“ unserer Jugendlichen
Während der Öffnungszeiten der An-
laufstelle des S.C.H.I.R.M.-Projektes 
waren i. d. R. ein bis zwei Sozialpäda-
gogen anwesend. Ergänzt wurden die 
beiden Kollegen punktuell durch eh-
renamtliche Mitarbeiter (insgesamt 
11) und Praktikanten (6).
Die Besucher der Anlaufstelle nutz-
ten regelmäßig die ihnen in einem 
Raum im Obergeschoss zur Verfü-
gung stehenden Computer. Einer un-
serer ehrenamtlichen Mitarbeiter 
bietet einmal wöchentlich ein Trai-
ning zum verantwortungsbewussten 
Umgang im virtuellen Raum und In-
ternetrecherche zur Verbesserung 
der Medienkompetenzen an. 
Weiterhin stellten wir insgesamt 28 
(2009: 24) wohnungslosen Jugend-
lichen eine Postadresse zur Verfü-
gung, damit sie für Behörden auf pos-
talischem Wege erreichbar waren. Sie 
können außerdem verschiedene Kom-
munikationsmöglichkeiten (Telefon, 
Fax, PC) nutzen. Ferner haben wir 
eine Tageszeitung abonniert, die al-
len Klienten zugänglich ist.
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Die Freizeitaktivitäten („Events“)
Die so genannten „Events“ sind grö-
ßere und kleinere Unternehmungen, 
die dem Alltag in der Anlaufstelle Ab-
wechslung und Farbe hinzufügen. Es 
geht um gemeinsames Organisieren, 
Erleben, Grenzen testen. Diese Höhe-
punkte bleiben oft in Erinnerung.
Auch in diesem Jahr fanden sowohl 
Veranstaltungen, die zur Tradition 
des Hauses geworden sind als auch 
eine Reihe spontaner und neuer Ak-
tionen statt.

Traditionell gab es im Frühjahr das 
Sportfest mit dem Trainer, im Som-
mer die gemeinsame Urlaubsfreizeit 
und Weihnachten eine offene Tür für 
alle, die das Fest mit uns feiern woll-
ten. Zu Ostern wurden Osternester 
gestaltet und besät, zu Weihnachten 
Seife hergestellt sowie zu den Fes-
ten die Anlaufstelle gemeinsam de-
koriert. Zum Sportfest im April mit 
verschiedenen Wettkampfstationen, 
Grillwürsten und Musik kamen etwa 
30 Jugendliche in unseren Garten. 
Es konnte unter anderem um Hinder-
nisse gelaufen, Seil gesprungen und 
sich an Liegestützen ausprobiert wer-
den. Kleine Preise gab es für alle Teil-
nehmer, wer vorn lag, durfte zuerst 
aussuchen. Unschlagbar vorn und ge-
feiert bei den Liegestützen (sowohl 
bei den weiblichen als auch bei den 
männlichen Konkurrenten): Nadine 
K., eine junge Frau mit Gehhilfen.
Auch an den Weihnachtstagen hat-
ten wir erwartungsgemäß ein volles 
Haus. Mit Hilfe ehrenamtlicher Mit-
arbeiter und den Vorbereitungen un-
serer Köchin bewältigten die Sozial-
arbeiter den Feiertagsansturm. 
Es waren mehrere Kriseninterven-
tionen und Krisengespräche in die-

ser Zeit notwendig, besonders an 
Heiligabend. Neben den traditionel-
len Veranstaltungen gab es Sponta-
nunternehmungen, von denen einige 
die Anlagen dazu haben, ebenfalls zu 
wiederkehrenden Höhepunkten der 
Anlaufstelle zu werden. Im Juni pro-
bierten sechs Wagemutige den Klet-
terwald am Heidesee aus. Bis auf die 
Sozialarbeiterin kletterten alle bis 
zur höchsten Schwierigkeitsstufe. 
Im Oktober kam im zweiten Anlauf 
tatsächlich eine Fünfer-Gruppe zu-

stande, welche die circa 25 Kilome-
ter von Wettin zurück nach Halle 
lief. Die Anstrengung wurde mit der 
herbstlichen Landschaft der Saale 
(die für einige eine eindrucksvolle 
Überraschung war), der Freude über 
die persönliche Leistung und einem 
gespendeten Essen in einem griechi-
schen Restaurant belohnt. Im Jahr 
der Fussball-WM verfolgten an ei-
nem Juniabend eine Handvoll Ju-
gendlicher und der Trainer auf ei-

ner Leinwand im Garten das Spiel 
Deutschland gegen Ghana. Noch ein-
mal bekam der Fußball Bedeutung: 
Nach einjähriger Pause wurde im Au-
gust das Fußballturnier im Zusam-
menspiel mit weiteren sozialen Ein-
richtungen (Suchtberatung der Ev. 
Stadtmission; Drogenberatungsstelle 
DROBS) der Stadt wiederbelebt. Die 
gesponserte Siegertorte hat unsere 
Mannschaft nicht gewonnen, doch 
im Ergebnis fand sich eine Sport-
gruppe zusammen, die einmal pro 
Woche trainiert. Bunte Einspreng-
sel im Jahr waren das Schach-, das 
Rommé- und das Skatturnier, welche 
vor allem unter der Regie der Prakti-
kanten zustande kamen. Dabei betei-
ligten sich jeweils sechs bis zehn Ju-
gendliche.

Sommerfreizeit in Boltenhagen
Vom 06. bis 10. September 2010 ver-
brachten wir mit unseren Klienten 
eine Woche im Familienferiendorf 
Boltenhagen an der Ostsee zwischen 
Lübeck und Wismar. Acht junge Er-
wachsene und vier Kinder hatten 
die Möglichkeit in Begleitung von 
drei Sozialarbeitern und einer Prak-
tikantin im drittältesten Ostseebad 
Deutschlands zu entspannen, durch-
zuatmen und zur Ruhe zu kommen. 
Sie genossen das Wellenrauschen der 
See, die Weite und den Ausblick über 
das Meer sowie den Charme einer na-
turbelassenen Landschaft. 
Für die Kinder gab es vielseitige 
Spielmöglichkeiten auf dem Gelände 
und am Strand. So nutzten sie die 
Spielplätze mit den Klettergeräten, 
um sich auszutoben und Freund-
schaften zu anderen Gästen des Fe-
riendorfes zu schließen. Am Strand 
wurden die Sandspielsachen erprobt 
und kamen zum Bauen von kleinen 
Burgen und Wasserkanälen zum Ein-
satz. Unsere Bungalows waren nicht 
mehr als zwei Minuten vom Strand 
entfernt. Dies bot für Groß und Klein 
die Gelegenheit Sonnenaufgänge und 
Sonnenuntergänge am Meer zu be-
obachten. Das Wetter zeigte sich 
sehr wechselhaft, so mussten wir un-
sere Badesachen und Sonnenbrillen 
schnell gegen Regenjacken eintau-
schen. Doch auch der aufkommende 
Wind hielt uns nicht davon ab, zum 
Strand zu gehen; statt Sandspielzeug 
und Co. machten wir nun von unse-
ren mitgebrachten Windsegelgeräten 
Gebrauch.  Für die Dauer des Auf-
enthaltes versorgten wir uns selbst. 
In wechselnder Besetzung wurden 
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die Mahlzeiten vor- und zubereitet, 
Tische ein- und abgedeckt sowie der 
Abwasch gemacht. Wir aßen gemein-
sam im Freien und verbrachten viel 
Zeit an der frischen Luft. Es wurde 
sich ausreichend sportlich betätigt. 
Sowohl am Strand als auch auf dem 
Gelände spielten wir Fußball, Volley-
ball, Federball usw..
Ein großes Erlebnis war für alle die 
einstündige Schifffahrt zur Seehund-
bank. Sogar eine Flaschenpost wurde 
mit den Kindern vorbereitet und ver-
schickt. Der kulturelle Stadtausflug 
in die alte und zugleich lebendige 
Hansestadt Wismar wurde von unse-
ren Teilnehmern gut angenommen. 
Vor allem die Besteigung des 80m ho-
hen Turms von St. Marien, der ehe-
maligen Ratskirche, war ein Erleb-
nis. Bei einem großen Eisbecher auf 
einem der größten Marktplätze in 
Norddeutschland wurde sich wie-
der gestärkt und der Tag ausgewer-
tet. Die Abende ließen wir gemütlich 
und harmonisch ausklingen und ver-
brachten die gemeinsame Zeit am La-
gerfeuer und bei Gesellschaftsspie-
len. Für unsere Jugendlichen war es 
eine bereichernde Erfahrung, Urlaub 
an der Ostsee zu machen. Alle genos-
sen die stressfreie Zeit in freier Na-
tur. Für die meisten war es das erste 
Mal, Strand und Meer zu erleben. 
Aufeinander Acht zu geben, gemein-
sam Zeit zu verbringen und Spaß zu 
haben, förderte die Solidarität un-
tereinander. Die Ferienfahrt ermög-
lichte in einigen Gesprächen und Si-
tuationen, das Vertrauen zu uns 
Sozialarbeitern zu festigen.

Partizipation
Wie auch in den vergangenen Jahren wurden Vollversammlungen zur Beteili-
gung der Nutzer des S.C.H.I.R.M.-Projektes angeboten. Im Jahr 2010 fand sie 
zweimal statt; ihr wohnten 12 bis 20 Jugendliche bei. Sie machten regen Ge-
brauch von der Möglichkeit, Lob und Kritik zu äußern und Vorschläge zur Ver-
besserung der Angebote der Anlaufstelle oder z.B. für Freizeitaktivitäten zu 
unterbreiten. Bei unserer im Dezember durchgeführten Erhebung wurden Mei-
nungen sowohl mit offenen Fragen, als auch mit vorgegebenen Antworten abge-
fragt. Zusammen mit den Bewertungen der Arbeitsweise der Mitarbeiter ergaben 
sich hilfreiche Rückschlüsse für unsere Arbeit mit den Jugendlichen. 

Ergebnisse der Nutzerbefragung (Auszüge)
Die Nutzerbefragung erfolgt in der Regel mindestens alle zwei Jahre und dient 
der Partizipation durch Abfrage von Meinungen der Jugendlichen sowie der Rück-
meldung über die Qualität unserer Arbeit und der Lebenslage unserer Klientel.
Die Teilnahme ist freiwillig und anonym. Sie wurde im Dezember 2010 über ei-
nen Zeitraum von vier Wochen durchgeführt und von unseren Praktikanten be-
treut. Diese halfen den Jugendlichen beim Ausfüllen. An der Befragung nahmen 
30 Besucher der Anlaufstelle teil.  Das Geschlechterverhältnis betrug 57% männ-
liche zu 43% weibliche Klienten. Jeder Teilnehmer erhielt als Aufwandsentschä-
digung einen Tag freien Eintritt in die Anlaufstelle. Dennoch war es nicht immer 
einfach, die Jugendlichen zur Teilnahme an der Erhebung zu motivieren. Der 
Fragebogen enthielt 22 Fragen. Neben biografischen Daten (z.B. Alter) wurden 
u. a. auch Meinungen über das Personal und die Angebote der Einrichtung oder 
Verbesserungswünsche sowie die Herkunft der Besucher der Anlaufstelle abge-
fragt. Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin hat die Daten anschließend ausgewertet. 
Nachfolgend werden in Auszügen einige Ergebnisse dargestellt.

Grafik 11:
Alter der Teilnehmer  (30 Jugendliche, in Prozent)

Grafik 11:
„Wie viel Geld steht Dir zur Verfügung“  (30 Jugendliche, in Prozent)
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Grafik 13:
„Wie viel Geld steht Dir zur Verfü-
gung“ ( 30 Jugendliche, in Prozent )
Aufgrund des hohen Anteils von ALG 
II – Empfängern haben die meisten 
Besucher der Anlaufstelle ein Ein-
kommen zwischen 250 und 500 €. Der 
Anteil derer, die weniger als 500 € mo-
natlich zur Verfügung haben, beträgt 
84%. 30% müssen sogar mit weniger 
als 150 € monatlich auskommen bzw. 
10% haben gar kein Einkommen. 
Weiterhin fällt auf, dass die Einkom-
menssituation der Frauen schlechter 
ist als die der Männer.

Grafik 14:
„Woher bekommst du regelmäßig 
Geld? “  ( 30 Jugendliche, in Prozent, 
Mehrfachnennungen möglich )
Bei dieser Frage konnten die Jugend-
lichen mehrere Antworten geben, da 
sie in der Regel mehrere verschiede-
nen Einkunftsarten (z. B. ALG II, Kin-
dergeld; Schnorren etc.) zum Lebens-
unterhalt zur Verfügung haben. Die 
Haupt-Einkunftsart ist nach wie vor 
ALG II. Der Bezug von Kindergeld hat 
gegenüber dem Vorjahr abgenommen 
(2009: 45,8%); dafür nahm der Anteil 
derer zu, die Geld von den Eltern er-
halten, (2009: 8,3%).

Grafik 15:
„Welche folgenden Angebote der 
Jugendhilfe und anderer Hilfen 
hast du schon mal in Anspruch 
genommen?“  ( 30 Jugendliche, in 
Prozent, Mehrfachnennungen mög-
lich )
Über 63% der Befragten haben be-
reits verschiedene Hilfsangebote der 
Jugendhilfe durchlaufen. Einzelne 
davon haben bis zu vier Hilfefor-
men kennen gelernt. Viele Jugendli-
che und junge Erwachsene, die das 
S.C.H.I.R.M.-Projekt nutzen haben 
zahlreiche Beziehungsabbrüche er-
fahren und sind in ungünstigen Fa-
milienverhältnissen groß geworden, 
wofür die Ergebnisse auf folgende 
Frage Ausdruck sind.
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Grafik 16:
„Bei wem bist Du hauptsächlich 
aufgewachsen?  “ ( 30 Jugendliche, in 
Prozent, Mehrfachnennungen mög-
lich )
Der Anteil derer, die nicht in ihrer Ur-
sprungsfamilie groß geworden sind, 
ist erschreckend und signifikant hoch. 
Bis zu einem Drittel sind im Heim 
oder anderen stationären Maßnah-
men der Jugendhilfe bzw. bei anderen 
Familienangehörigen aufgewachsen.

Grafik 17:
„Bei wem / wo übernachtest Du 
zurzeit vorwiegend? “  ( 30 Jugend-
liche, in Prozent )
Über 50% geben als Lebensmittel-
punkt die eigene Wohnung an. Etwa 
20% leben mit einem Partner bzw. 
Partnerin in einer Wohnung zusam-
men. Beachtet man hierbei, dass die-
se Beziehungen häufig unbeständig 
sind und zählt die übrigen Angaben 
(„Bekannter/Bekannte“ /“auf der 
Straße“/“Haus der Wohnhilfe“) hin-
zu, so muss man feststellen, dass ca. 
40% in unsicheren und nicht optima-
len Wohnverhältnissen leben.

Grafik 18:
„Aus welchen Gründen bist Du 
auf die „Straße“ gegangen? Bitte 
nenne den / die wichtigsten Grün-
de.“  ( 30 Jugendliche, in Prozent; 
Mehrfachnennungen möglich )
Insgesamt 57% der befragten Jugend-
lichen beantworteten diese Frage. 
Häufig kamen sogar mehrere Gründe 
in Betracht. Die befragten Jugend-
lichen machten zu dieser Frage u. a. 
mehrere Angaben, weil sie zum Teil 
wiederholt obdachlos geworden sind. 
Die Hauptgründe für die „Flucht“ auf 
die Straße sind schwere Konflikte mit 
der Ursprungsfamilie, die teilweise 
auch mit Misshandlungen einhergin-
gen.
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Grafik 19:
„Hast du Ärger mit der Polizei/Jus-
tiz?  “ ( Teil 1 Gesamt, Anteil von 30 
Jugendlichen, in Prozent, Mehrfach-
nennungen möglich )
26 von 30 Befragten hat bereits Kon-
flikte mit Polizei und Justiz, was ei-
nem Prozentsatz von 87% entspricht. 
37% gaben an, vorbestraft zu sein. Im 
Vergleich von männlichen und weib-
lichen Jugendlichen fällt auf, dass 
Delinquenz unter männlichen Teil-
nehmern der Befragung deutlicher  
vertreten ist.

Grafik 19:
„Hast du Ärger mit der Polizei/Jus-
tiz?  “ ( Teil 2 Verhältnis männlich/
weiblich, Anteil von 30 Jugendlichen, 
in Prozent,  Mehrfachnennungen mög-
lich )
Im Vergleich von männlichen und 
weiblichen Jugendlichen fällt auf, 
dass Delinquenz unter männlichen 
Teilnehmern der Befragung deutli-
cher  vertreten ist. 41% der männli-
chen Jugendlichen sind vorbestraft 
(weiblich: 31%), jeweils ein Drittel gab 
an, Konflikte mit der Polizei zu haben 
(weiblich: 15%) bzw. dass bereits ein 
Ermittlungsverfahren eingeleitet wur-
de (weiblich: 0%).

Grafik 19:
„Hast du Ärger mit der Polizei/Jus-
tiz?  “ ( Teil 3 Verhältnis Gesamt / Ver-
teilung der Geschlechter, Anteil von 
30 Jugendlichen, in Prozent, Mehr-
fachnennungen möglich )

18 von 30 Befragten hat diese Frage positiv beantwortet, d. h. 60% der befragten 
hatte bereits Konflikte mit Polizei und Justiz.
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Grafik 20:
„  Nimmst Du Drogen?  “ ( Teil 1, 30 
Jugendliche, in Prozent )
60% der Befragten gibt an, Drogen zu 
konsumieren; auch hier ist der Anteil 
der männlichen Befragten signifikant 
höher, ähnlich wie zuvor bei der Fra-
ge nach der Delinquenz. Etwas mehr 
als ein Drittel der Befragten gab an, 
keine Drogen zu konsumieren.

Grafik 20:
„  Nimmst Du Drogen?  “ ( Teil 2, 30 
Jugendliche, in Prozent )
Während 65% der männlichen Ju-
gendlichen angaben Drogen zu kon-
sumieren,lag der Anteil bei den weib-
lichen Jugendlichen bei 54 %. 

Grafik 21:
„Ins S.C.H.I.R.M.-Projekt komme 
ich, weil …“   ( Teil 1, 30 Jugendliche, 
in absoluten Zahlen )
24 Jugendliche (80%) gaben an, sie 
kämen „immer“ oder „meistens“ ins 
Schirm-Projekt, weil sie mit jeman-
dem reden möchten; über Zwei Drittel 
(20 Personen = 66%) weil sie „immer“ 
oder „meistens essen und trinken“ 
wollen. Neben der hohen Bedeutung 
des Essensangebotes und der Kom-
munikationsmöglichkeit ist das Be-
ratungsangebot für 18 Besucher der 
Anlaufstelle (60%) sehr  wichtig. 
Grundversorgungsangebote, wie „wa-
schen/duschen“, „Wäsche waschen“ 
sowie Nutzung der Kleiderkammer“ 
haben eine eher nachrangige Bedeu-
tung und korrespondieren auch mit 
den zurückgegangenen Nutzungszah-
len im Vergleich zum Vorjahr.
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Grafik 22:
„Wie oft kommst Du ins 
S.C.H.I.R.M.-Projekt?“  ( 30 Jugend-
liche, in Prozent )
Von den Befragten suchen nach ei-
genen Angaben 16% „täglich“ und 
47% „häufig“ (3-4mal die Woche) die 
Anlaufstelle auf. Der Anteil der täg-
lichen Nutzer (2009:42% 2010:16%) 
hat gegenüber dem Vorjahr zuguns-
ten der häufigen Nutzung (2009:33% 
2010:47%) abgenommen. 

Grafik 23:
„Wenn es das S.C.H.I.R.M.-Projekt 
nicht geben würde, …“    (30 Jugendli-
che, in Prozent )

Über die Hälfte (54%) gaben an, dass sie nur „rumhängen“ würden, wenn es das 
S.C.H.I.R.M.-Projekt nicht geben würde.; bei einem Fünftel würde sich der Tages-
ablauf nur wenig ändern.

Neben der Möglichkeit, vorgegebene Antworten anzukreuzen, konnten die Ju-
gendlichen individuelle Äußerungen zu Protokoll geben. Weitere Aussagen wa-
ren:
„Wenn es das S.C.H.I.R.M.-Projekt nicht geben würde, ...
- hätte ich keine guten Familienhelfer,
- wäre ich heute vielleicht nicht da, wo ich jetzt bin,
- da wär´ ich schon verhungert,
- und hätte schon so manches Mal gehungert,
- würde was fehlen,
- wäre ich schon lange tot,
- hätte ich kaum eine Beschäftigung,
- wäre ich nicht durch eine schwere Zeit gekommen.“
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Grafik 24:
„ Mitarbeiter des S.C.H.I.R.M.-Pro-
jektes “ ( Teil 1, 30 Jugendliche, in 
absoluten Zahlen )

Grafik 25:
„ Mitarbeiter des S.C.H.I.R.M.-Pro-
jektes “ ( Teil 2, 30 Jugendliche, in 
absoluten Zahlen )

Sehr aufschlussreich und wichtig ist für das Fachteam die Bewertung der nach-
folgend dargestellten Aussagen zur Sozialarbeit durch die befragten Jugendli-
chen.

Die Bewertungen fallen sehr positiv aus. Vorgegebene Aussagen wie z. B. 
„Mitarbeiter des S.C.H.I.R.M.-Projektes …“ 
- „können mir gute Tipps geben,
- nehmen sich Zeit für mich,
- reden mit mir über persönliche Schwierigkeiten,
- bemühen sich, gemeinsam mit mir Problemlösungen zu entwickeln und
- stellen mir einen Ansprechpartner zur Verfügung“, 
werden mit einem Anteil von 33 bis 43 % der Befragten als „voll und ganz“ zutref-
fend und weiteren 40 bis 50% als „eher zutreffend“ bezeichnet.

Lediglich hinsichtlich der Aussage: „vertreten meine Interessen“ fiel die Bewer-
tung kritischer aus und dies wurde nur von 20% als „voll und ganz“ zutreffend 
bezeichnet.
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Grafik 26:
„ Hast Du eine Bezugsperson unter 
den Mitarbeitern “  ( 30 Jugendliche, 
in Prozent )
Das S.C.H.I.R.M.-Projekt arbeitet mit 
einem so genannten Bezugssystem, 
d. h. jeder Klient, der um eine Bera-
tung/Begleitung nachsucht bzw. im 
Rahmen des Case-Managements be-
treut wird (siehe Punkt 1.2) bekommt 
einen Sozialarbeiter des Fachteams 
zugeordnet, damit eine Beziehungs-
kontinuität und Stringenz der Betreu-
ung gewährleistet werden kann. Der 
Anteil derer, die einen solchen festen 
Ansprechpartner haben, liegt bei an-
nähernd 60%.

Im Jahr 2010 nutzten 132 (2009: 124) 
junge Menschen im Alter zwischen 15 
und 27 Jahren das Angebot der Bera-
tung und Begleitung durch die Sozial-
pädagogen der Anlaufstelle. Die Ge-
samtanzahl der Beratungen war mit 
2026 (2009: 2.687 Beratungsgesprä-
chen) um 24,6% niedriger als 2010. 
Die durchschnittliche Anzahl der Be-
ratungen pro Klient betrug 15 Ge-
spräche (2009: 22) und war damit 
leicht rückläufig. Die Dauer der Be-
ratungen war in der Regel 15 bis 20 
Minuten. Insgesamt wurden die Ju-
gendlichen 22-mal zu verschiedenen 
Behördenterminen begleitet und es 
fanden 19 Hausbesuche statt. Die 
durchschnittliche Dauer aller Betreu-
ungsleistungen, d.h. für Beratung, 

Begleitung, Hausbesuche und Tele-
fonkontakte betrug 47 Minuten und 
hat sich damit gegenüber dem Vorjahr 
erhöht (40min.). Es ist also festzustel-
len, dass die Quantität rückläufig ist, 
die Intensität jedoch zugenommen 
hat. Bei der Einzelfallarbeit waren 
der systemische Ansatz, also ziel-, lö-
sungs- und handlungsorientierte Me-
thoden von Bedeutung. Die Kontakte 
zur Bezugsperson bzw. dem betreuen-
den Sozialarbeiter wurden kontinu-
ierlich mindestens einmal pro Woche 
wahrgenommen. Wichtig war die ge-
meinsame Erarbeitung von Zukunft-
sideen, das heißt: Wünsche, Vorstel-
lungen sowie Ziele zur persönlichen 
Entwicklung wurden gemeinsam er-
mittelt und bearbeitet.

Dokumentation
Jeder Mitarbeiter führt eine EDV-
gestützte Klienten-Datenbank, in 
der die Arbeit mit den Klienten und 
den Kooperationspartnern dokumen-
tiert wird. Eine Gesamtdokumenta-
tion liegt vor und wird jährlich evalu-
iert. Die Beratungsinhalte werden in 
20 Kategorien eingeteilt. Die durch-
geführten Beratungen werden nach 
Anzahl und prozentualem Anteil auf-
geführt und den Ergebnissen des Vor-
jahres gegenübergestellt. Die Katego-
rien „Familientherapie“ und „Kita“ 
wurden im Jahr 2010 neu eingeführt; 
ein Vergleich mit 2009 ist dadurch 
nicht möglich.
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Grafik 27:
Beratungsinhalte in %  

Grafik 28:
Jahresvergleich Beratungsinhalte 

Würde man die Kategorien „Finanzen / Einkommen“, „ARGE-Leistungsanspruch“ 
und „Kindergeld“ zusammenfassen, so summieren sich die Beratungen, die sich 
auf die finanzielle Grundsicherung der Besucher der Anlaufstelle beziehen, auf 
12,7% und rangieren damit an dritter Stelle der Häufigkeit der Beratungen.

Ein Vergleich der sieben häufigsten Inhalte zum Vorjahr grafisch dargestellt 
(prozentualer Anteil):

Die auffälligsten Abweichungen ergeben sich hinsichtlich der Punkte „Jugend-
hilfe“; „Krankheit/Gesundheit“; „Drogen/Sucht“ und „ARGE-Leistungsanspruch“.
Ein nicht unerheblicher Anteil des Rückgangs der Zahlen lässt sich auf den Ge-
samtrückgang der Beratungszahlen zurückführen.
Nach dem Anstieg der Beratungen hinsichtlich der Drogen oder Suchtproblema-
tik im Jahr 2009 sind diese im vergangenen Jahr wieder rückläufig gewesen.
Dies korrespondiert mit den zurückgegangenen Zahlen der drogengebrauchen-
den Besucher der Anlaufstelle, die den Spritzentausch nutzen. Andere Katego-
rien, wie z.B. „Sonstiges“, „Psychosoziale Beratung“ und „Überschuldung“ bewe-
gen sich in etwa auf dem Vorjahresniveau.
Drei Klienten, die z. T. keine eigenen Familienangehörigen haben, wurden von 
uns insgesamt acht Mal in Justizvollzugsanstalten, häufig zum Zwecke der Ent-
lassungsvorbereitung in Kooperation mit dem Sozialen Dienst der Justiz, be-
sucht. 
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Grafik 29:
Abweichungen im Jahresvergleich

Grafik 30:
Geschlechterverteilung Nutzung 
Fun-Projekt

Die nachfolgende Grafik zeigt die höchsten Abweichungen bezüglich der Bera-
tungsinhalte im Vergleich zum Jahr 2009.  Sie betragen bis zu vier Prozent-
punkte.

Auch im Jahr 2010 war das FUN-Pro-
jekt ein wichtiger Anlaufpunkt für die 
Nutzer des S.C.H.I.R.M.-Projektes.
Eine erfolgreiche Integration der ver-
schiedenen Szenegruppen ist im zu-
rückliegenden Jahr gelungen. 
Sportliche Betätigung ist mit phy-
sischer und psychischer Beanspru-
chung verbunden, wobei der Organis-
mus bewusst belastet wird. 
Im FUN kommt es darauf an, die Lust 
an der sportlichen Betätigung zu we-
cken. Der Spaß an der körperlichen 
Bewegung muss im Vordergrund ste-
hen. Dabei baut der Jugendliche spe-
zifische Einstellungen zu sich und 
seinem Körper auf. Unsere Jugend-
lichen entwickeln ein neues Kör-
perbewusstsein und dabei wird das 
Vertrauen in die eigene Leistungsbe-
reitschaft geweckt. Gelingt dies mit 
der Motivation des Trainers, so hat 
man den Grundstein für eine bedeu-

tungsvolle Ressource gelegt. Im Mit-
telpunkt der Arbeit steht die nach-
haltige positive Beeinflussung des 
eigenen Körperbildes. Das FUN-Pro-
jekt ist bestrebt, gefährdeten und de-
linquenten Jugendlichen und jungen 
Volljährigen eine sinnvolle Freizeit-
beschäftigung im Sportbereich zu er-
möglichen. 
An 226 Öffnungstagen im Jahr 2010 
trainierten durchschnittlich sieben 
junge Menschen während der Öff-
nungszeiten im FUN-Projekt. 
Die Besucherkontakte sind gegen-
über dem Vorjahr leicht rückläufig 
(-2,5%). 2010 waren es 1583 Kontakte 
(2009: 1.623 Kontakte). Der Anteil 
von Nutzern aus dem Saalekreis be-
trug dabei 23,4%.
Das FUN-Projekt hat werktags von 11 
bis 14 Uhr geöffnet und Montag und 
Dienstag gibt es zusätzlich zwei Ein-
heiten von 15 bis 18 Uhr. Diese Tage 

sind Haupttrainingstage für die Hoo-
liganszene. Weiterhin bietet unser 
Trainer im Einzelfall jungen Müttern 
mit ihren Kindern nach Absprache 
außerhalb der regulären Öffnungs-
zeiten leichtes Bewegungstraining 
und motorische Übungen zur Förde-
rung der Kinder an. Die Anzahl der 
Kontakte zu Jugendlichen, die aus 
der Anlaufstelle des S.C.H.I.R.M.-
Projektes stammen, hat gegenüber 
dem Vorjahr wieder um 19,6% zuge-
nommen (2009: 763; 2010: 949). Die 
Kontakte zu denen, die sonst nicht 
die Angebote der Anlaufstelle in An-
spruch nehmen, nahm dagegen um 
26,3% ab (2009: 860; 2010: 634).
Wie die obere Grafik zeigt, dominie-
ren männliche Jugendlichen bei der 
Nutzung des FUN-Projektes. Der An-
teil der weiblichen Jugendlichen ist 
innerhalb eines Jahres von 14% auf 
18,3% gestiegen.
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Grafik 31:
Altersverteilung 
Nutzung Fun-Projekt

Einzelne Jugendliche, die wegen Ge-
waltdelikten, wie z.B. Körperverlet-
zung eine Haftstrafe verbüßt haben, 
suchen nach der Entlassung das FUN 
auf. Mit diesen Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen wird gezielt ein An-
tiaggressionstraining durchgeführt. 
Vor Trainingsaufnahme erfolgt eine 
Gewichtskontrolle sowie Blutdruck-, 
und Pulsmessung. 
Während des regelmäßigen Trai-
nings führt der Trainer diese Kon-
trollen einmal wöchentlich oder bei 
Bedarf durch. Trainieren die Jugend-
lichen regelmäßig, werden für alle 
Teilnehmer individuelle, schriftliche 
Trainingspläne erstellt und es wird 
einmal monatlich ein Leistungstest 
durchgeführt. Die erbrachten Leis-
tungssteigerungen sind dabei mess-
bar und werden dokumentiert. Am 
Leistungstest orientierten sich die 
Trainingspläne, die in „Maximal-

Im Mittelpunkt der Hilfen zur Erzie-
hung nach §§ 27 ff. SGB VIII stehen 
insbesondere:
• junge Mütter / Väter mit ihren Kin-

dern

kraft“, „Kraftausdauer“ und „Schnell-
kraft“ untergliedert werden. 
Die jungen Menschen lernen in der 
sportlichen Betätigung eine auf das 
„ICH“ bezogene Selbstwahrnehmung, 
bilden aber gleichzeitig in der Zusam-
mensetzung wechselnde Trainings-
gruppen, in denen sie Zusammen-
gehörigkeit, Identität, Bestätigung, 
Verlässlichkeit und Regeln erfah-
ren. Regelmäßige sportliche Betäti-
gung ist die Möglichkeit, seinen Kör-
per kennen zu lernen und Aspekte 
gesunder Lebensführung zu realisie-
ren. Die Nutzer des FUN-Projektes 
nahmen im Jahr 2010 107 (2009: 129) 
Beratungen in Anspruch. In erster 
Linie ging es um die Inhalte „Sonsti-
ges“ (2010: 49,5%; 2009: 29,8%), „Ar-
beit“ (2010: 14%; 2009: 14%) „Woh-
nung“ (2010: 11,25; 2009: 15%),  und 
„Schule/Ausbildung“ (6,5%; 2009: 
5,6%).

• sozial benachteiligte, wohnungslose, 
suchtmittelabhängige sowie psy-
chisch auffällige junge Menschen 
bis 27 Jahre

• Heranwachsende und junge Er-
wachsene aus der Zielgruppe der 
Straßenkinder

Die Hilfen zur Erziehung richteten 
sich im vergangenen Jahr speziell an 
Familien, die sich in besonders ge-
fährdeten Lebenssituationen befin-
den und in der Regel bereits vielfäl-
tige Erfahrungen mit verschiedenen 
Angeboten des Jugendhilfesystems 
gemacht haben. 
Vordringliches Ziel ist es dabei, eine 
Unterbringung der Kinder außerhalb 

des Elternhauses zu vermeiden. Vor-
aussetzung für diese Hilfen ist immer 
die Bereitschaft der Familie und Ju-
gendlichen Hilfe von außen bzw. un-
ser Hilfsangebot anzunehmen. Die 
Familienhilfen bildeten im Jahr 2010 
den Schwerpunkt der Hilfen zur Er-
ziehung. 
In dem vergangenen Jahr betreuten 
wir 56 Mütter / Familien (2009: 25) 
mit insgesamt 78 Kindern (2009: 32) 
sowie drei Jugendliche (unter 18 Jah-
ren) im ambulant betreuten Wohnen. 
Von den 78 Kindern sind 14 im Jahr 
2010 geboren. Das Altersspektrum 
der Kinder reicht vom Säugling bis 
zum Alter von 15 Jahren. 

Die Altersverteilung der einzelnen Nutzer stellt sich folgendermaßen dar:
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Grafik 32:
Altersverteilung der betreuten 
Kinder 
(alle Hilfeformen außer betreutes 
Wohnen = 78 Kinder, Anteil in %, 
Vergleich 2009 – 2010, Reihe1 = 2009, 
Reihe 2 = 2010 )

46% (2009: 60%) der durch uns be-
treuten Kinder sind jünger als 3 
Jahre. Das Durchschnittsalter der 
von uns betreuten Mütter/Väter lag 
bei 27,5 Jahren, 42,5  % sind unter 25 
Jahre alt, die jüngste war 19 Jahre, 
die Älteste 40 Jahre alt.
In fünf Fällen (6,4%) der Hilfen zur 
Erziehung wurden die Familienhilfen 
vorzeitig u.a. wegen Inobhutnahme 
der Kinder beendet. Darüber hinaus 
wurde es in zwei weiteren Fällen we-
gen der psychischen Erkrankung der 
Mutter notwendig, die Kinder vorü-
bergehend im Kinderschutzhaus bzw. 
in einer Kurzzeitpflege unterzubrin-
gen. 
Die sozialpädagogische Arbeit mit 
den Familien findet getrennt von der 
Anlaufstellenarbeit im häuslichen 
Umfeld statt und wird ausschließlich 
in der Klientendokumentation dieses 
Leistungsbereiches erfasst. 15 Müt-
ter (19,2%) nahmen ergänzend und 
punktuell (1-2 mal im Monat) sowie 7 
weitere Mütter (9%) bis zu 2-mal wö-
chentlich die Grundversorgungsan-
gebote der Einrichtung wie z.B. die 
Essensversorgung oder die Kleider-
kammer in Anspruch bzw. pflegen die 
schon bestehenden Kontakte zu ande-
ren Klienten der Anlaufstelle.  
In 18 von uns begleiteten Familien 
(2010: 23,1%; 2009: 54,2%) ist die 
Problematik des Suchtmittelmiss-
brauches/Drogensucht gegeben. Alle 
Elternteile sind in Substitutionsbe-
handlungen (Behandlung mit Dro-
genersatzstoffen) integriert. Grund-
lage unserer Hilfe ist eine enge 
Kooperation mit den betreuenden 
Ärzten und Mitarbeitern der Drogen-
beratungsstelle und des ambulant be-
treuten Wohnen der DROBS. 

Das S.C.H.I.R.M.-Projekt bietet 
folgende Hilfeformen an:

Sozialpädagogische Familien-
hilfe (SPFH)
Die gesetzliche Grundlage der SPFH 
ist § 27 in Verbindung mit § 31 SGB 
VIII. Im Mittelpunkt der Hilfe steht 
das „Kindeswohl“, d.h. wenn „eine 
dem Wohl des Kindes oder des Ju-
gendlichen entsprechende Erziehung 
nicht gewährleistet ist und die Hilfe 
für seine Entwicklung geeignet und 
notwendig ist“ (SGB VIII, § 27 (1)).
Dennoch geht es nicht nur um die 
ambulante Betreuung eines einzel-
nen Kindes/Jugendlichen. Die Hilfe-
form bezieht sich auf die ganze Fami-
lie. Der Ansatz ist mehrdimensional, 
d.h. er orientiert sich am gesamten 
Familiensystem und an dessen sozi-
alem Netzwerk und nimmt Bezug auf 
seine Erziehungs-, Beziehungs-, sozi-
alen und materiellen Probleme sowie 
Ressourcen. Die konkrete Ausgestal-
tung der Hilfe entwickelt sich in der 

Koproduktion von Familie und sozi-
alpädagogischer Fachkraft. Die Hilfe 
hat überwiegend eine Geh-Struktur, 
d. h. die Mitarbeiter suchen die Fa-
milien teilweise auch mehrmals in 
der Woche über einige Stunden in ih-
ren Wohnungen auf. Hinsichtlich der 
Zeitstrukturen gibt es eine große Fle-
xibilität.
Das S.C.H.I.R.M.–Projekt betreut 
insbesondere allein stehende Müt-
ter in prekären Lebenslagen. Als 
Schwerpunkt hat sich die Arbeit mit 
substituierten und psychisch labi-
len Frauen herausgebildet. Sie erhal-
ten Unterstützung in den Bereichen 
Kindererziehung, Finanzen, Arbeit, 
Wohnung, Bildung, Versorgung mit 
gesundheitlichen und psychosozialen 
Dienstleistungen. 
Die Schwierigkeiten bestehen beson-
ders in der Häufung belastender Um-
stände, die oft über Jahre andauern. 
Die Chancen auf Veränderungen ver-
ringern sich immer mehr. Durch die 
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intensive Beratung und Begleitung 
der Familie werden Lösungen von 
Alltagsproblemen und Konflikten be-
sprochen, probiert und geübt. Den 
Familien soll dabei die Verantwor-
tung für die Bewältigung ihrer viel-
fältigen Probleme nicht abgenom-
men werden, sondern sie sollen durch 
die SPFH nach dem Prinzip „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ zu eigenen Lösun-
gen angeregt werden, um die im Hil-
feplan vereinbarten Ziele zu errei-
chen. In der Regel ist sie für einen 
längeren Zeitraum (1 bis 2 Jahre) ge-
dacht. Mit der Sozialpädagogischen 
Familienhilfe sollen Eltern bzw. Al-
leinerziehende mit praktischen Hil-
fen bei Unsicherheiten in der Kin-
dererziehung  sowie Gefährdungen 
des Kindeswohls (Vernachlässigung, 
Misshandlung, Gewalt in der Fami-
lie), in der Versorgung des Haushalts 
und bei der Vermeidung von unwirt-
schaftlichem Ausgabeverhalten un-
terstützt werden. Es muss in jedem 
Fall ein erhöhter erzieherischer Be-
darf– also die Notwendigkeit der Er-
ziehungshilfe – vorliegen. Der erzie-
herische Bedarf wird - wie alle Hilfen 
zur Erziehung – über das Wohl des 
oder der Kinder und dessen notwen-
dige Verbesserung definiert. Die Hilfe 
zielt darauf ab, die Erziehungskom-
petenz der Eltern herzustellen und 
die Herausnahme der Kinder aus der 
Familie zu vermeiden. In der Regel 
ist sie für einen längeren Zeitraum 
(1 bis 2 Jahre) gedacht. Mit der So-
zialpädagogischen Familienhilfe sol-
len Eltern bzw. Alleinerziehende mit 
ganz praktischen Hilfen bei der Kin-
dererziehung, in der Versorgung des 
Haushalts und bei unwirtschaftli-
chem Ausgabeverhalten unterstützt 
werden. 

Intensive sozialpädagogische 
Einzelfallhilfe (ISE)
Das Angebot der „Intensiven sozial-
pädagogischen Einzelfallhilfe“ richtet 
sich an Jugendliche und Heranwach-
sende, die sich aufgrund ihrer beson-
deren Lebenssituation (z.B. im Pun-
ker-, Prostituierten-, Drogen- oder 
Nichtseßhaftenmilieu) und den damit 
einhergehenden komplexen Problem-
lagen sowie unbewältigten Konflikten 
in einer sozialen oder psychosozialen 
Krise befinden. Die Hilfesuchenden 
werden z. T. von der Anlaufstelle des 
S.C.H.I.R.M.–Projektes an die Helfer 
vermittelt. Unangepasstes soziales 
Verhalten in der Familie, Lern- und 
Leistungsverweigerung, Suchtproble-

matik u.ä. führen in der Familie zu 
Sanktionsmaßnahmen wie Ignoranz, 
Resignation und Isolation. Dadurch 
wird der Jugendliche in die „Sünden-
bock-Rolle“ der Familie gedrängt und 
damit weiter ausgegrenzt. Alkohol, 
Drogen, und die Orientierung an der 
Peergroup erscheinen dann als einzi-
ger Ausweg für die Betroffenen.
Die Betreuung findet innerhalb der 
Familie, der Peergroup oder der eige-
nen Wohnung statt. Das Ziel ist die 
soziale Integration und eine eigenver-
antwortliche Lebensführung. 

Aufsuchende Familientherapie  
(AFT)
Die Leistungserbringung der aufsu-
chenden Familientherapie ist ein am-
bulantes therapeutisches Hilfeange-
bot für Familien. Es handelt sich um 
Familien:

• deren Probleme eine besondere 
Aufmerksamkeit von außen we-
cken und die diese als Druck zur 
Veränderung sowie als soziale Kon-
trolle erleben; 

• in denen Problembereiche wie Ver-
nachlässigung von Kindern, Ver-
wahrlosung, Gewalt, Misshand-
lung, Missbrauch, Suchtverhalten, 
Delinquenz, Suizidalität, Strafta-
ten u. ä. vorhanden sind 

• bei denen verschiedene Hilfemaß-
nahmen im Vorfeld bereits über 
Jahre oder auch über Generationen 
hinweg die gewünschten Verände-
rungen im Familiensystem nicht 
herbeigeführt haben 

 sowie
• Alleinerziehende mit Kleinkindern 

(0-7 Jahre), die in komplexen Prob-
lemlagen leben und mit ihrer Fami-
liensituation überfordert sind

Die betroffenen Familien empfinden 
ihre Situation als Drucksituation, 
weil sie permanent zur Verhaltens-
änderung aufgefordert werden. 
In der empathischen, vertrauensbil-
denden Herangehensweise des  The-
rapeuten wird der Abbau der Ab-
lehnung angestrebt. Es soll erreicht 
werden, dass sich die betroffene Fami-
lie auf die Hilfeform einlassen kann. 
Im therapeutischen Prozess geht es 
um die Vergrößerung der „Zahl der 
Möglichkeiten“, um mit Kritik konst-
ruktiver umgehen zu können und be-
fähigt zu werden, Lösungsmöglich-
keiten zu entwickeln, die den Druck 
von außen auf die Familie reduzieren. 
Um den Zugang zur Familie herzu-
stellen, richtet die Familientherapie 
ihren Fokus auf die Wahrnehmung 
der vorhandenen Probleme und vor al-
lem auf die aus dieser Wahrnehmung 
heraus resultierenden Lösungsver-
suche.Der Prozess der Familienent-
wicklung wird dadurch beeinflusst 
und Veränderungen in den familiä-
ren Interaktions- und Kommunika-
tionssystemen angestrebt, damit die 
Eltern ihre Verantwortung für die 
Kinder wieder besser übernehmen 
können. Im Jahr 2010 waren wir bei 
insgesamt neun Familien mit der auf-
suchenden Familientherapie beauf-
tragt, wobei bei fünf Familien die Fa-
milienhilfe und die Familientherapie 
kombiniert stattfanden. Bei vier wei-
teren Familien/Müttern wurde die 
Familientherapie fakultativ als Kri-
senintervention angeboten und durch 
diese genutzt. 

Clearing 
Der Clearingprozess ist ein umfang-
reiches und ressourcenorientiertes 
Diagnostikverfahren, bei dem durch 
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kontinuierliche Interaktionen zwi-
schen dem Berater/Therapeuten, der 
Familie bzw. Hilfesuchenden und in 
Abstimmung mit dem öffentlichen 
Träger der Jugendhilfe sowie aller 
am Erziehungsprozess beteiligten 
Personen geeignete Hilfemaßnahmen 
herausgearbeitet und neue Lebens-
perspektiven entwickelt werden.
Der betreuende Sozialpädagoge/The-
rapeut muss zusammen mit den Fa-
milien/Jugendlichen klären, ob und 
in welchem Maße familiäre Res-
sourcen zur Verbesserung der Erzie-
hungsmöglichkeiten vorhanden sind 
und inwiefern diese nutzbar gemacht 
werden können (Entwicklungspo-
tential, Veränderungsmotivation, 
Handlungsfähigkeit). Im günstigs-
ten Fall kann der Clearingprozess 
durch die Aktivierung von vorhan-
denen Ressourcen die Einsparung 
kostenintensiverer Hilfen bewirken.
Voraussetzung einer verbindlichen 
Zusammenarbeit im Verfahren des 
ambulant flexiblen Clearings ist au-
ßer den Aufträgen des jungen Men-
schen/ Familien und dem Jugend-
amt an die Sozialpädagogen des 
(S.C.H.I.R.M.– Projektes) seine/ihre 
aktive Mitwirkung im weiteren Ver-
lauf.  Der Clearingprozess umfasst je 
nach Situation zwei bis sechs Wochen 
mit einem Betreuungsaufwand von 
bis zu 12 Stunden wöchentlich. Die-
ser wird flexibel gestaltet und richtet 
sich nach den Bedürfnissen und den 
mit den Hilfesuchenden und dem Ju-
gendamt vereinbarten Fragestellun-
gen.Der erfolgreiche Clearingprozess 
endet mit dem Abschluss des Kopro-
duktionsprozesses (Aushandlung), 
während dessen eine für alle Betei-
ligten annehmbare und anerkannte 
Problemlösungsstrategie gefunden 
wurde und in einer lösungsorientier-
ten Vereinbarung fixiert wird. Im 
Jahr 2010 wurde dieses Leistungs-
angebot des S.C.H.I.R.M.-Projektes 
nicht angefragt.

Ambulant betreutes Jugendwoh-
nen 
Die Betreuung erfolgt in der Regel 
im vom Träger angemieteten Wohn-
raum oder in der eigenen Wohnung 
des/der Jugendlichen. Es bietet den 
Jugendlichen durch eine hohe Be-
treuungsintensität die Möglichkeit, 
neue Verhaltensweisen in einem si-
cheren Rahmen zu erproben, schritt-
weise Selbständigkeit zu erlangen, 
sowie Perspektiven und Orientierung 
im Lebensalltag zu finden. Ziel aller 

pädagogischen Interventionen ist es, 
den jungen Menschen zu befähigen, 
ein eigenständiges und verantwor-
tungsbewusstes Leben in einer eige-
nen Wohnung führen zu können.
Die Zielgruppe des betreuten Jugend-
wohnens sind minderjährige männli-
che und weibliche Jugendliche im Al-
ter von 16-unter 18 Jahren, 
• für die das Elternhaus nicht oder 

nicht mehr in dem für ihr Wohl er-
forderlichen Umfang zur Verfü-
gung steht, 

• für die eine stationäre Unterbrin-
gung mit  einer ganztägigen Be-
treuung nicht mehr förderlich er-
scheint, 

• die aufgrund ihrer Persönlich-
keit oder psychischen Disposition 
Schwierigkeiten haben, sich in an-
dere soziale Kontexte oder in Grup-
pen einzufügen,

• die die Bereitschaft mitbringen, 
ihr Leben selbständig im eigenen 
Wohnraum zu 

 führen.
Mit dem Jugendlichen wird eine Be-
treuungsvereinbarung (Regelkata-

log) abgeschlossen, in der Aufnahme-
bedingungen und Verbindlichkeiten 
festgelegt sind. Ferner wird in Ab-
sprache mit dem/der Jugendlichen 
und dem Jugendamt mit Beginn bzw. 
innerhalb der ersten zwei Wochen der 
Betreuung ein individueller, verbind-
licher Hilfeplan erstellt. Der Betreu-
ungsumfang der Hilfe in Form von 
Fachleistungsstunden wird individu-
ell festgelegt. Die Betreuung erfolgt 
durch zwei Fachkräfte im Wechsel 
als so genanntes Tandem. Die Sozi-
alarbeiter suchen den Jugendlichen 
mehrmals wöchentlich in seiner/ihrer 
Wohnung auf. Die aufsuchende Ar-
beit des Fachpersonals ist dabei fle-
xibel gestaltbar. Die Wohnung kann 
vom Jugendlichen mit Vollendung 
des 18. Lebensjahres übernommen 
werden, so dass kein erneuter Um-
zug und Wechsel des sozialen Umfel-
des stattfinden muss. Im Jahr 2010 
wurden drei Jugendliche (2 Jungen, 
ein Mädchen) im Alter von 17 Jahren 
betreut. Eine Hilfe musste aufgrund 
fehlender Mitwirkung nach einigen 
Monaten eingestellt werden.

Fallbeispiel Simone

Simone, gerade 17 Jahre alt geworden, lernen wir Ende 2009 
kennen. Wenn sie mal wieder nach einem der sehr häufigen Kon-
flikte mit ihrer Mutter von zuhause rausgeflogen ist, hat sie die 
Nacht schon unter dem Balkon der Erdgeschosswohnung bei 
Temperaturen um den Gefrierpunkt zugebracht, weil sie nicht 
wusste wohin. Sie verbringt auch sonst die Nächte überwiegend 
auf der Straße oder bei so genannten „Kumpels“. Das Jugend-
amt wusste schon lange nicht mehr weiter. Aus diversen Hilfen 
ist sie rausgeflogen; sich an Regeln zu halten, fällt ihr schwer. 
Simone besucht zunehmend häufiger die Anlaufstelle und fasst 
Vertrauen zu uns.
Nach langen Verhandlungen mit dem Jugendamt entschließen 
wir uns, sie im Rahmen des ambulanten Jugendwohnens ab Ja-
nuar 2010 zu betreuen. Die Kollegen aus dem Bereich der Hilfen 
zur Erziehung richten zusammen mit ihr eine Wohnung ein und 
versuchen mit ihr gemeinsam, ihr Leben neu zu ordnen. 
Leider scheitert dieses Projekt bereits nach einem halben Jahr. 
Simone taucht wieder in der Straßenszene unter. Die Kontakte 
werden wieder seltener. Ende des Jahres 2010 lebt der Kontakt 
neu auf. Sie ist mittlerweile schwanger und freut sich auf ihr 
Kind. Simone nimmt das Angebot des Mittagstisches und die 
weiteren Grundversorgungsangebote der Anlaufstelle dankbar 
in Anspruch. Zurzeit arbeiten wir intensiv mit ihr und mit den 
Eltern ihres neuen Freundes daran, dass sie  ihr Kind in einem 
sicheren Umfeld zur Welt bringen kann und dass Simone und ihr 
Kind eine  gemeinsame Zukunft haben.
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Betreutes Wohnen – Mutter /  Vater 
und Kind
Die Zielgruppe dieser betreuten 
Wohnform sind allein erziehende 
weibliche und männliche Jugendli-
che und junge Erwachsene ab 16 Jah-
ren mit mindestens einem Kind unter 
sechs Jahren, 
• deren Erziehungskompetenz und 

elterliche Verantwortung für ihr(e) 
Kind(er) gestärkt werden soll

• für die das Elternhaus nicht oder 
nicht mehr in dem für ihr Wohl er-
forderlichen Umfang zur Verfü-
gung steht, 

• die aufgrund verschiedenster Le-
benssituationen oder Krisen nicht 
in ihrem

 bisherigen (Wohn-)Umfeld bleiben 
können 

• für die eine stationäre Unterbrin-
gung mit  einer ganztägigen Be-
treuung nicht mehr förderlich er-
scheint (z. B. Mutter-Kind-Heim), 

• die aufgrund ihrer Persönlich-
keit oder psychischen Disposition 
Schwierigkeiten haben, sich in an-
dere soziale Kontexte oder in Grup-
pen einzufügen,

• die die Bereitschaft mitbringen, 
ihr Leben selbständig im eigenen 
Wohnraum zu 

 führen.

Es sind insbesondere junge Mütter/
Väter, die keine soziale Unterstüt-
zung aus der Herkunftsfamilie er-
fahren, die in einer Einrichtung der 
Jugendhilfe gelebt haben oder Müt-
ter, die nach der Geburt ihres Kindes 
sich in einer schwierigen Lebenssi-
tuation befinden. Das S.C.H.I.R.M.-
Projekt betreut dabei auch drogen-
abhängige junge Mütter und Väter, 
die verbindlich und regelmäßig an ei-

ner Substitutionsbehandlung teilneh-
men. In der Zusammenarbeit mit den 
Eltern ist eine vertrauensvolle und 
belastbare Beziehung wichtig, die ge-
rade im Hinblick auf das Kindeswohl 
eine Einschätzbarkeit der Stärken 
und Schwächen der Eltern ermögli-
chen soll.
Zusätzlich zu den zuvor beschriebe-
nen Inhalten, Schwerpunkten und 
Zielen des betreuten Jugendwohnens 
wird die Mutter/der Vater bei allen 
Fragestellungen rund um das Kind 
unterstützt. Das S.C.H.I.R.M.-Pro-
jekt arbeitet dabei eng mit den Fami-
lienhebammen sowie verschiedenen 
Kinderarztpraxen zusammen. Bei der 
Betreuung drogenabhängiger Mütter/
Väter kooperiert der Träger sehr eng 
mit den Substitutionsärzten und den 
involvierten Drogenberatungsstellen.
Im Jahr 2010 betreuten wir für die 
Dauer von zwei Monaten eine junge 
Mutter mit ihrem Sohn in dieser 
Wohnform. Die drogenabhängige, 
substituierte Mutter war trotz inten-
siver Bemühungen aller Beteiligten 
nicht in der Lage, dauerhaft für ihr 
Kind zu sorgen. Aus diesem Grund 
hat sie ihren Sohn auf ihren Wunsch 
hin einer Bereitschaftspflege überge-
ben.

Bilanz/aktuelle Entwicklungen/ 
Zusammenfassung:
Die betreuten Familien bestehen 
häufig aus unvollständigen Familien, 
d. h. einer allein erziehenden Mutter 
und deren Kind/er.Die besonderen 
Problemlagen der jungen Mütter, ins-
besondere die Suchtproblematik und 
die psychische Instabilität, machen in 
der Regel eine hohe Anzahl an Fach-
leistungsstunden (zwischen 10 und 
20) erforderlich. Die sozialpädago-

gische Familienhilfe hat vorrangig 
das Ziel, das Kindeswohl zu sichern. 
Zur Gewährleistung dieses Ziels hat 
es sich bewährt, dass in einer Fami-
lie mit besonderem Förderbedarf und 
sehr umfangreichen und schwierigen 
Problemlagen jeweils zwei Sozialar-
beiter fallverantwortlich sind. 
Zu Beginn der Hilfe stand vor allem 
die finanzielle und materielle Grund-
sicherung der Familie im Vorder-
grund. Die jungen Mütter benötigten 
oftmals die Beratung zu den Möglich-
keiten bezüglich der Beantragung 
von finanziellen Mitteln und die Be-
gleitung zu Ämtern und Behörden. 
Durch konkrete lebenspraktische 
Hinweise konnte die Erziehungskom-
petenz gestärkt sowie die Identifika-
tion mit der Mutterrolle unterstützt 
werden. Die Mutter wurde in ihrem 
Alltag mit dem Kind sehr intensiv be-
gleitet und unterstützt, sodass eine 
kontinuierliche und spezifische Bera-
tung durch die jeweiligen Sozialarbei-
ter erfolgen konnte. 
Das  S.C.H.I.R.M.-Projekt  koope-
riert mit den Familienhebammen der 
Stadt Halle und profitiert von der 
konkreten fachlichen Unterstützung. 
Im vergangenen Jahr haben die Mit-
arbeiter des S.C.H.I.R.M.-Projektes 
auch die Erfahrung gemacht, dass 
die jungen Mütter aufgrund vielfälti-
ger Problemlagen für einen begrenz-
ten Zeitraum nicht fähig waren, die 
jeweiligen Hilfsangebote zu nutzen 
und den Anforderungen an die Mut-
terrolle gerecht zu werden.
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Übersicht Problemlagen:
- Drogenproblematik
- Überschuldung/ mangelnde Fähigkeiten im Umgang mit Geld/ problematische finanzielle Situation
- psychosoziale Instabilität der Kindesmutter
- mangelnde Erziehungskompetenzen
- Schwierigkeiten bei der Identifikation mit der Mutterrolle
- fehlende schulische/ berufliche Ausbildung und Qualifizierung
- gering ausgebildetes soziales Netzwerk/mangelnde  Unterstützung aus dem sozialen Umfeld
- Schwierigkeiten im Umgang mit Ämtern, Behörden und sonstigen Institutionen
- Probleme bezüglich der Strukturierung und Gestaltung des Alltags
- unbefriedigend erlebte Tages- und Freizeitgestaltung
- Nähe-Distanz-Problematik, häufig wechselnde Beziehungen und Freundschaften
- problematische Wohnsituation
- Schwierigkeiten bei der Gesundheitssicherung und Gesundheitsfürsorge für sich selbst und für das Kind
- Delinquenz

Übersicht Schwerpunkte der Hilfe/Ziele:
- Sicherung des Kindeswohls
- Stärkung der Erziehungskompetenz der Mutter
- Gesundheitsfürsorge des Kindes
- Eingliederung des Kindes in die Kita
- Strukturierung des Alltags
- Umgangskontakte zum Kindesvater nach Absprache
- Rückführung des Kindes in den Haushalt der Mutter
- Unterstützung hinsichtlich eines regelmäßigen Umgangs mit den Kindern, die sich nicht im mütterlichen 

Haushalt befinden
- materielle und finanzielle Grundsicherung
- Schuldenregulierung / Umgang mit finanziellen Ressourcen
- berufliche Orientierung der Kindesmutter
- regelmäßige Teilnahme am Substitutionsprogramm und Drogenberatung
- Motivation zur Ableistung von Arbeitsstunden/ Abzahlung von Geldstrafen
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