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Katrin Zschuckelt

PARTYHOCHHAUS

In den oberen beiden 

Stockwerken dieses 

16-Geschossers 

feierten wir unseren 

10. Geburtstag
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Noch heute werde ich oft auf dieses Event angesprochen - zumeist mit dem Nebensatz: „...das soll schon 10 Jahre 
her sein?“. Ja, das ist es wohl und die Jahre sind auch an uns nicht spurlos vorübergegangen: Mitarbeiter_innen 
haben sich verabschiedet und neue sind hinzugekommen, Rahmenbedingungen haben sich verändert und wir 
haben einen neuen Stadtteil , Leipzig-Alt-West, erobert.

Gravierend sind die Einschnitte im fi nanziellen Bereich. Die Zeiten von Vollbeschäftigung sind längst vorüber, 
die permanente Unsicherheit für den Fortbestand der Träger ist allgegenwärtig.
Wir mussten lernen, dass der Wert sozialer Arbeit für unsere Landesregierung doch eher gering ist und man 
deshalb eine Jugendpauschale mal eben ohne Vorwarnung um ein Drittel senken kann. Die Folgen spüren wir 
schmerzhaft. Was Nachhaltigkeit im politischen Alltag bedeutet, lernen wir gerade durch die Diskussion um den 
2012 verabschiedeten Fachplan Kinder- und Jugendförderung, der aufgrund fi nanzpolitischer Schwierigkeiten 
nur ein Jahr später zur Makulatur degradiert wird.

Spannendes konnten wir auch erleben in der Diskussion um Kinder und Jugendliche im öff entlichen Raum, 
konkret am Grünauer Allee-Center. Verwaltungshandeln zielt ganz off ensichtlich nicht immer auf eine Problem-
lösung ab. Manchmal steht auch einfach nur die „Befriedung“ der Öff entlichkeit im Fokus. Ein Problem ist dann 
gelöst, wenn es in den Medien nicht mehr auftaucht. Bis zum nächsten Mal …

...was danach geschah

Was war das doch für ein rauschendes Fest. Und - 
welch geniale Idee - 10 Jahre Mobile Jugendarbeit in 
einem Grünauer Abriss-Hochhaus, gemeinsam mit 
allen Freunden, Partnern und unseren Jugendlichen 
zu feiern. Aber auch zehn Jahre später spüre ich noch 
den unglaublichen Druck im Nacken, ein leeres Ge-
bäude - zumindest partiell - zur Partymeile aufzurüs-
ten, Ideen , Menschen und Aktionen unter einen Hut 
zu bringen, das Ganze irgendwie zu fi nanzieren und 
auch noch Spaß dabei zu haben. 

Es ist gelungen - und wie!
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Aber natürlich gibt es auch ganz viel Schönes zu berichten: Wir haben in den vergangenen Jahren tolle Projekte 
auf die Beine gestellt, waren Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche, wir haben uns eingemischt und uns 
den politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen gestellt. An manchen Stellen brauchen wir dringend 
mehr Unterstützung, z.B. bei der Erarbeitung neuer konzeptioneller Ansätze hinsichtlich eines sich zunehmend 
entwickelnden „Prekariats“ und den damit verbundenen Folgen für Kinder und Jugendliche. Hier wünschen wir 
uns ein deutlich größeres Engagement durch Wissenschaft und Forschung, um diesem Trends adäquat begeg-
nen zu können.

Und wir haben das riesige Glück, eine Menge engagierter und kompetenter Menschen in unserer Nähe zu 
haben, die uns bei der Umschiff ung zahlreicher Klippen zur Seite stehen, die uns motivieren und – ja - auch mal 
loben. Dazu gehören zuallererst die Mitglieder unseres Vorstandes, die allesamt dem Verein seit vielen Jahren 
verbunden sind und als absolut zuverlässiger Rückenhalt für uns Mitarbeiter_innen unglaublich wichtig sind.

Die Basis dieser spannenden Geschichte waren und sind natürlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In 
diesem Team verbindet sich auf wunderbare Weise Erfahrung und Unbedarftheit, Gelassenheit und Spontani-
tät, Wissen und Neugier. Und nicht zuletzt die Motivation, etwas zu bewegen, mit und für die Jugendlichen. Ich 
kann mir kein besseres Team vorstellen !!!

In guter Tradition haben wir uns entschieden, auch anlässlich unseres 20. Geburtstages die Welt an unseren 
Erlebnissen und Erkenntnissen teilhaben zu lassen. Ein „richtiges“ Buch ist es aus Gründen fehlender zeitlicher, 
personeller und fi nanzieller Ressourcen diesmal nicht geworden. Allerdings - dem medialen Fortschritt folgend 
- gibt es diese digitale Innenansicht aus weiteren 10 Jahren Mobiler Jugendarbeit in Leipzig 2004-2013.

Viel Spaß beim Lesen und Stöbern wünscht 
das Team der Mobile Jugendarbeit Leipzig e.V.



Ina Hertenberger und Jens Eßbach vom MJA-Vorstand
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Gundula Lasch

12 von 20
Über die anstrengenden, aufregenden, aber auch schönen Jahre Vorstandsarbeit für die MJA

Jens Eßbach und Ina Hertenberger engagieren sich seit zwölf Jahren als Vorstandsgespann der MJA. 
Jens ist 48 Jahre alt und Sozialmanager bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft LWB. Schatz-
meisterin Ina (45) arbeitet als Sozialpädagogin bei einem freien Träger der Stadt Leipzig. Die beiden 
kennen sich schon seit der Schulzeit, studierten zusammen mit Jan Kaefer, der seit 1998 bei der MJA 
arbeitet. Ein Gespräch über die schweren Anfänge, die Mühen der Ebene und fast permanente Finan-
zierungslücken.
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... Einstieg in einer tiefen Krise

Jens: Ich kann mich noch erinnern, als Jan anrief und sagte: „Die Mobile ist in Not – könnt ihr uns unterstützen?“ Das 
war irgendwann im Frühjahr 2001. Wir wussten anfangs nur, dass der Verein in der Krise steckte, das Schulgartenpro-
jekt der MJA auf der Kippe stand. In Grünau gab es zahlreiche Turbulenzen, weil in anderen Projekten u.a. rechtsradika-
le Jugendliche toleriert worden waren und sie den Treff  im Kirschberghaus dominierten; im Schulgartenprojekt war ein 
Bikerclub beteiligt, der auch eine fragwürdige Rolle spielte. Also: Probleme über Probleme.

Ina: Wir haben uns dann mit Katt`l getroff en, erfuhren mehr über die aktuellen Probleme im Verein. Dabei wurde klar, 
dass es eine Neubesetzung des Vorstands geben musste, um die Probleme zu lösen und den Verein wieder in ruhigeres 
Fahrwasser zu bekommen. Mit Katt`l hatten wir sowohl auf der fachlichen als auch auf der menschlichen Ebene sofort 
einen Draht – und so sagten wir zu, uns der Verantwortung zu stellen.
Jens: Was das in aller Gänze bedeutete, ahnten wir dennoch nicht. Wir wussten ja nicht mal, ob wir gewählt 
werden würden... Uns kannten die anderen Vereinsmitglieder noch nicht gut. Wir führten viele Vorgesprä-
che, machten uns ein Bild von der Situation. Wie aufregend es werden würde, ahnten wir bei unserer Wahl 
nicht – und das war gut so (lacht). Es gab eine Zusage des Jugendamtes, die Jugendsozialarbeit in Grünau 
fortführen zu wollen – das war zumindest eine Basis. Und dann ging´s los...
Ina: Wir haben uns anfangs im 14-tägigen Rhythmus getroff en. Viel musste geklärt werden, wir waren teilweise völlig 
überfordert. Aber gemeinsam mit Katt´l entwickelten wir ein gutes Krisenmanagement. In dieser Phase war es immens 
wichtig, dass wir alle vom Fach waren. So konnten wir Katt´ls Entscheidungen mittragen, die Arbeitsfähigkeit wieder 
herstellen.
Jens: Schritt für Schritt kam alles wieder ins Lot. Wir sind durch die schwere Anfangszeit zusammen gewachsen, auch 
menschlich zusammen gerückt.

... zum 10-jährigen schon auf gutem Kurs

Jens: Ich hatte anfangs gar nicht darüber nachgedacht, wie lange ich den Vorstandsvorsitz übernehmen will. Ich dach-
te nur daran, dass wir alles in Ordnung bringen müssen und dann könnte ja jemand anderes übernehmen. Aber die 
Zeit verging im Flug und schon rückte das zehnjährige Jubiläum heran. Die Vorbereitungen waren aufregend. Das 
Projekt der Fete in einem entmieteten Hochhaus neben dem Kübel war schon ein Riesending. Die LWB als Eigentümer 
des Hauses war unheimlich kooperativ, viele unterstützten uns, fast alles glückte und das Fest war ein echtes Highlight. 
Da wusste ich, dass ich dabei bleiben möchte.
Ina: Mir ging es genauso: 2003 machte die Arbeit schon Spaß, da hatte ich das Gefühl „das ist mein Verein, das sind die 
richtigen Leute mit den Ideen, die ich teile“. Ein gewisses Zuhause-Gefühl eben. Da dachte ich nicht mehr ans Aufhören. 
Auch rein geschäftlich sind wir seit 2003 Dank Maik Ringel und Yvonne Gräbsch von der KPMG gut abgesichert. Durch 
ihre ehrenamtliche Mitarbeit und ihre professionelle Kontrolle sind auch die Zahlen in bester Ordnung. Das ist eine 
Riesen-Absicherung für die MJA und für uns persönlich sehr wichtig. Denn wir halten ja rechtlich den Kopf hin. Aber das 
aus den genannten Gründen mit einem guten Gefühl. Aber da gab es ja nochmal eine ganz schwierige Phase...

... und wieder neue Probleme
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Jens: Ja, das war 2004. Da drohte die Insolvenz, weil die Stadt Haushaltssperre hatte und nicht zahlte. Da konnte Katt´l 
über längere Zeit keine Gehälter auszahlen. Nur Dank der Hilfe von anderen Vereinen ist die MJA nicht den Bach runter 
gegangen. Kurz vor der notwendigen Insolvenzmeldung kam das Geld dann doch an...
Ina: Da ist das Team über sich hinaus gewachsen. Alle haben weiter gearbeitet, obwohl viele fi nanzielle Probleme ohne 
Gehaltszahlung bekamen. Und da war wieder Herr Ringel von der KPMG: Ohne seine Beratung wären wir aufgeschmis-
sen gewesen. Oft waren wir im Wechselbad der Gefühle. Einerseits hatten wir den Eindruck, dass die MJA echt voran-
kommt, dass die Arbeit qualitativ immer besser wird – auf der anderen Seite das wirtschaftliche Desaster, das nicht 
durch den Verein selbst verschuldet war. Aber unterm Strich sind wir daran gewachsen.

... und schöne Highlights

Jens: Und wir hatten auch immer wieder tolle Erlebnisse in der Gruppe, von denen ich und alle anderen bis heute zeh-
ren. So zum Beispiel unser Austausch mit Kolleginnen und Kollegen in England und unsere Teamreise nach Amerika 
vor zehn Jahren. Eine Woche Boston – wir besuchten Jugendeinrichtungen, tauschten uns mit Sozialarbeitern dort aus, 
waren in einem Jugendclub und in der Stadtverwaltung... das war eine so dichte, mit Erlebnissen angefüllte Zeit, in der 
wir auch viel gelernt haben. Zum Beispiel über ehrenamtliches Engagement, das z.B. bei Studenten hoch bewertet wird 
und das allgemein gesellschaftlich eine hohe Wertschätzung genießt. Da können wir in Deutschland noch viel lernen.
Ina: Ich war leider nicht dabei, habe aber von den Berichten aus Boston profi tiert. Aber ihr habt doch auch einen Ab-
stecher nach New York gemacht?
Jens (lacht): Ja, das war ein Riesen-Abenteuer: Wir (Roland, Scarlett, Rita und ich) sind am freien Tag vor Beginn unseres 
Boston-Programms mit einem Mietwagen nach New York gefahren – ohne eine echte Vorstellung von der Riesenstadt 
zu haben, ohne Stadtplan... und dann sind wir einen ganzen Tag zu Fuß durch Big Apple spaziert. Solche Erlebnis-
se schweißen zusammen, machen Freunde zu guten Freunden. Die Probleme, die uns dann im Alltag immer wieder 
begegnen, lassen sich so besser meistern. Auch wenn die fi nanzielle Ausstattung uns immer wieder zur Verzweifl ung 
treibt.

Finanzierung muss gesichert werden

Ina: Wir haben so viele engagierte Spender, ohne die eine kontinuierliche Arbeit gar nicht möglich wäre. Da ist die 
Spendergemeinschaft, die seit über fünf Jahren eine Stelle am Standort Alt-West fi nanziert. Da sind Die Vertrauten, die 
uns immer wieder mit Sachspenden unterstützen. Da sind andere, die mit ihrer Arbeitsleistung oder Geldspenden die 
schlimmsten Löcher stopfen helfen. Das ist gelebtes bürgerschaftliches Engagement, das man gar nicht genug loben 
kann.
Jens: Am wichtigsten aber sind die Menschen, die für die MJA weit über ein normales Maß hinaus arbeiten und sich 
einsetzen. Das ist wirklich ein außergewöhnliches Team. Deshalb wollen wir ihnen Danke sagen, auch wenn sie das 
eigentlich auch mal in ihren Geldbeuteln spüren müssten.
Ina: Das Gegenteil ist der Fall: Alles geht zu Lasten des Personals, denn der Haushalt ist seit Jahren gleich geblieben – 
trotz ständig steigender Kosten. Die Kopfpauschalenkürzung in der Jugendhilfe hat dazu geführt, dass der Kübel nur 
eingeschränkt geöff net werden kann, dass aus Vollzeitstellen Teilzeitjobs geworden sind. Die Arbeit jedoch wächst und 
die MJA hat ihr Angebot in den letzten Jahren stabilisiert und sogar erweitert. Wie soll das langfristig noch zusammen 



In Boston lernten wir die Arbeit zahlreicher Vereine und Institutionen kennen.
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gehen? Hier sollten sich die Verantwortlichen in der Stadt Leipzig und dem Land Sachsen ernsthafte Gedanken ma-
chen.
 Jens: Die kritische Masse ist längst erreicht, weiter runter darf es nicht gehen. Denn selbstloser Einsatz ist keine Selbst-
verständlichkeit: Erzwungene Teilzeitarbeit und schlechte Bezahlung sind keine Mitarbeitermotivation und bergen im-
mer das Risiko einer starken Personalfl uktuation, die der kontinuierlichen Arbeit schaden würde.
In der Politik wird selten über das eigene Ressort hinaus gedacht. Und alle versuchen zu sparen: Aber am Ende muss die 
volkswirtschaftliche Gesamtrechnung stimmen. Die liegt im Moment schief, weil der Zusammenhang zwischen man-
gelnder Präventionsarbeit und den Folgen wie Kriminalität, Drogenkonsum, soziale Bedürftigkeit usw. nicht oder nur 
selten hergestellt wird. Hier muss es ein Umdenken geben, das in konkrete Finanzierungsstrategien umgesetzt wird. Mit 
den derzeitig geplanten Kürzungen von zehn Prozent pauschal wird die dringend nötige Arbeit nicht mehr leistbar sein.

Optimismus trotz banger Aussichten

Ina: Gewalt und extreme Tendenzen greifen vor allem dort Raum, wo sich Lücken in der präventiven Arbeit auftun. 
Deshalb ist es dringend nötig, dass die präventive Jugendarbeit in der Gesellschaft einen angemessenen Stellenwert 
erhält. So bleiben wir optimistisch – auch wenn die Aussichten alles andere als rosig sind. Wir hoff en einfach auf die 
Wertschätzung und Unterstützung von Stadt und Land nach 20 Jahren unverzichtbarer, qualitativ exzellenter Arbeit.
Jens: ... was eben auch Katt`l maßgeblich zu verdanken ist. Das Tagesgeschäft bewältigt sie unheimlich routiniert und 
couragiert. Sie ist die Seele und treibende Kraft der MJA, hat einen hohen Anspruch an sich selbst und die anderen. Sie 
sorgt dafür, dass nicht nur die tägliche Arbeit läuft, sondern das Team diskutieren, sich austauschen und fortbilden 
kann. So gelingt es, dass trotz schwieriger Umstände hervorragende Arbeit geleistet wird.
Ina: Da ist viel gegenseitiges Vertrauen gewachsen. Unser Anspruch an die Arbeit ist hoch – den teilen wir mit Katt`l und 
dem gesamten MJA-Team.  

Jens und Ina: Und deshalb sind wir bereit, 
als Vorstand der MJA weiterzumachen, 
so lange man uns noch will. Das passt 
menschlich und fachlich, bereichert uns 
und auch unsere berufl iche Arbeit. Wir 
hätten nie gedacht, dass wir so lange zu-
sammen durchhalten würden. Die Zeit 
verging im Flug - es war oft anstrengend 
und schwierig, aber immer auch spannend 
und schön.Es kommt uns vor, als wäre das 
10-jährige erst vorgestern gewesen... jetzt 
kommt das 20-jährige... mit diesem Team 
ist alles möglich.



2004
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 Infostände der Jugend-Parteien.

Katrin Zschuckelt / Jan Kaefer

„Weltfestspiele“: Jugend wählt – Politik fehlt

„Gebt den Kindern das Kommando!“, forderte einst Herbert Grönemeyer. „Okay!“, dachten wir uns und 
riefen zur Wahl des „Königs von Grünau“ auf. Vier Parteien, bestehend aus Kindern und Jugendlichen 
zwischen 12 und 27 Jahren gingen dazu an den Start, entwickelten ein Programm und sammelten 
mindestens 50 Unterschriften von Sympathisanten.



Dies waren die Voraussetzungen, um für ihre neu gegründete Partei ein Wahlkampfbudget zu erhalten, mit dem sie 
Flyer, Buttons, T- Shirts oder ähnliche Werbemittel anfertigen konnten. Damit, und natürlich mit überzeugenden Zielen, 
galt es nun, Wähler zu locken. “Wir sind für Freizeittreff s an jeder Schule!”, forderten die Einen. “Gleiche Chancen für Mäd-
chen in Ausbildung und Beruf!”, “Eine Urlaubsreise für jedes Kind einmal im Jahr!” oder “Die Spaltung der Gesellschaft 
stoppen!” forderten die Anderen.

Gemeinsam mit den Jugendeinrichtungen im Stadtteil richteten wir eine dreitägige Jugendparty am Kulkwitzer See 
aus. Neben diversen Sportturnieren, einem Badewannenrennen und Musik-Acts stand die Wahl zum  “König von Grün-
au” im Mittelpunkt dieser absolut gelungenen Veranstaltung.

Immerhin fanden sich rund 100 Kinder und Jugendliche am Wahltag ein, um über die Programme der vier Parteien 
abzustimmen. Für uns die passende Möglichkeit, mit ihnen über das Thema Demokratie und das deutsche Wahlsystem 
intensiv zu diskutieren und zu informieren.

Ein Projekt wie aus dem Lehrbuch: Partizipation von Kindern und Jugendlichen, Vernetzung im Stadtteil, Demokratie-
förderung, Nachhaltigkeit,  alternative Freizeitangebote, Eroberung von öff entlichem Raum – alles war dabei und hat 
unglaublich viel Spaß gemacht – für mich auch nach 10 Jahren eines der absoluten Highlights in unserer Geschichte.
Und doch gab es auch hier einen Wermutstropfen: Nicht ein einziger Politiker, Medienvertreter oder Mitarbeiter der 
Verwaltung fand den Weg nach Grünau . Okay, es war Sommer und ein Wochenende – aber bei all den großen Worten 
über die Wichtigkeit, Kinder und Jugendliche ernst zu nehmen, ihnen zuzuhören und sie einzubeziehen, wäre doch ein 
wenig Interesse zu erwarten gewesen – Pustekuchen!

Dass sich daran auch 10 Jahre später nichts geändert hat, zeigt ein Interview mit dem Spitzenkandidat der FDP anläss-
lich der U 18 Wahl, die er als “Spielerei” abkanzelte. (Die Hochrechnung hatte für seine Partei allerdings auch nur ein 
Ergebnis von 3  Prozent  prognostiziert – naja, und nun sind sie draußen...)

Nur eins von zahlreichen Angeboten der Weltfestspiele. Ehrung der Wahlsieger.
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Katrin Zschuckelt 

Von der Dramatik ausbleibender Förderung

Die folgende Geschichte gehört sicher zu den dramatischsten Ereignissen der letzten 10 Jahre, denn 
es fehlte wahrlich nicht viel und unser Verein hätte unverschuldet sein Ende gefunden. 
Was war passiert:
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Irgendwann im März des Jahres 2004 ereilte uns die Nachricht, dass der kommunale Haushalt für das laufende 
Jahr durch das Regierungspräsidium abgelehnt worden war und damit eine fast komplette Ausgabensperre 
verhängt werden musste. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir noch keinen gültigen Bewilligungsbescheid und 
damit nichts in der Hand - und vor allem nichts mehr auf dem Konto. Diese Situation erwischte uns (wie alle 
anderen Träger auch) völlig unvorbereitet, ein Szenario, welches wir noch nicht erprobt hatten.

Für einen kleinen Träger wie dem unseren ist das Ausbleiben der Förderung eine absolute Katastrophe, denn 
alle vertraglichen Pfl ichten laufen gnadenlos weiter, die Rücklagen hingegen sind  überschaubar. Allein die mo-
natlichen Abgaben zur Sozialversicherung belaufen sich in unserem Falle auf mehrere tausend Euro und jeder 
Tag Zahlungsverzögerung wird sofort mit Säumniszuschlägen belegt. Die Tatsache, dass man als Unternehmen 
komplett schuldlos in eine solche Situation gerät, ist dabei nicht von Interesse.

Neben diesen Pfl ichtabgaben  warten die Vermieter, die Versicherer, der Stromversorger und Telefonanbieter 
auf die pünktliche Begleichung ihrer Rechnungen. Den größten Posten machen natürlich die Gehälter aus, für 
neun Mitarbeiter_innen kommt da ein stolzes Sümmchen zusammen, jeder Euro hart erarbeitet und verdient. 
Das „Sahnehäubchen“ auf dieser misslichen Lage war jedoch, dass uns niemand eine Angabe zur Dauer dieses 
Zustandes machen konnte oder wollte. Und damit gerieten wir in die unfassbare Situation, allen Ernstes über 
eine drohende Insolvenz nachdenken zu müssen.

„Eine Insolvenz bezeichnet die Situation eines Schuldners, seine Zahlungsver-

pfl ichtungen gegenüber dem Gläubiger nicht erfüllen zu können. Sie ist gekenn-

zeichnet durch akute oder drohende Zahlungsunfähigkeit 

oder Überschuldung.“ (Wikipedia)

„Als Insolvenzverschleppung wird die 

Nichtantragstellung auf Eröff nung des 

Insolvenzverfahrens bei Kenntnis der 

Zahlungsunfähigkeit oder Überschul-

dung bezeichnet.“  (Wikipedia)
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Dies ist eine Straftat. Unsere Rücklagen reichten mit Ach und Krach für einen Monat und das auch nur dann, 
wenn die Mitarbeiter_innen Teile ihres Gehaltes stunden würden. Ein Überbrückungskredit war nicht zu er-
halten, da wir keinen gültigen Bewilligungsbescheid hatten. Was also war zu tun, so dass insbesondere unser 
ehrenamtlicher Vorstand nicht in Schwierigkeiten geraten konnte, andererseits aber auch nicht voreilig Schritte 
zur Liquidierung eingeleitet werden würden.

Auf eine solche Situation waren wir nicht vorbereitet. Im ersten Moment erfasste mich einfach nur Wut und Ent-
setzen. Wie kann es sein, dass  in irgendwelchen Amtsstuben solche Entscheidungen getroff en werden, ohne 
Rücksicht darauf, welche Konsequenzen damit verbunden sind. Was ist das für ein System, bei dem die letzten 
Glieder der Kette die Fehler ausbaden müssen, die durch gut bezahlte Verwaltungsangestellte verzapft werden. 
Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, gelesen zu haben, dass ein Mitarbeiter des Finanzdezernates auf sein 
Gehalt verzichten musste.

Daran hat sich übrigens bis heute nichts geändert. Als im Jahr 2012 bekannt wurde, dass das Personalamt der 
Stadt vergessen (!) hatte, die komplette Gehaltssumme für den Monat Dezember einzuplanen und plötzlich 10 
Millionen Euro im Haushalt fehlten, wurde diese Summe anstandslos  aufgebracht und der Amtsleiter ist wohl 
auch noch in Amt und Würden ... um sich wenige Monate später ein weiteres Mal um acht Millionen zu verrech-
nen und eine erneute Haushaltssperre auszulösen. Dabei ist der Mann Mathematiker.

Und damit sind wir bei einem grundlegenden Problem. Als Sozialarbeiter hat mensch wenig bis keine Ahnung 
vom Haushalts- und Steuerrecht, Abschreibungen oder Buchführung. Fehler führen allerdings sofort zu nach-
teiligen Konsequenzen, Rückforderungen, Aufhebungsbescheiden, Säumniszuschlägen. Man hat ständig das 
Gefühl, Fehler zu machen und damit die Unversehrtheit des Vereines zu riskieren. Eine hübsche Begebenheit 
dazu ist die Begegnung mit einem Prüfer der Rentenversicherung. Er hatte tatsächlich (und ausnahmsweise) 
eine Beanstandung, eine Vorschrift hatte sich geändert. Auf die Frage, wie man denn diese Art Veränderungen 
im Regelsystem erfährt, sagte er sinngemäß: „ Nee, nee gute Frau, das können Sie gar nicht wissen, da muss 
man Profi  sein. Aber die Strafe müssen`se trotzdem zahlen“. Alles klar, danke für das Gespräch.

Letztlich sind wir permanent mit diesen Risiken konfrontiert. Irgendwann zwischen Weihnachten und Neujahr 
erfährt der Träger formlos die Fördersumme für das kommende Jahr. Ich weiß also am 28. Dezember, ob ich 
mein Personal ab dem 1. Januar beschäftigen kann - fi nde den Fehler. Das in Deutschland geltende Prinzip der 
Subsidiarität hat zwei Dimensionen: Erstens den Handlungsvorrang der leistungsfähigen kleineren Organisati-
onsform (Vereine) und zweitens die Unterstützungspfl icht der größeren Einheit (Kommune) bei deren Überfor-
derung. Diese Art von Förderung stellt permanent  eine Überforderung für Vereine und Organisationen dar, der 
dringend abgeholfen werden muss.

Eine mehrjährige Förderung wie beispielsweise in der Kultur, wäre eine Lösung. Daran arbeitet eine Arbeits-
gruppe des Jugendhilfeausschusses seit 2012 - aber laut OBM Jung „... sind noch einige haushaltstechnische 
Bedingungen abzuwägen...“ (1). Was immer das bedeutet, das klingt nach vieeeel Zeit.



Um den Verein vor der 

Pleite zu retten, 

mussten wir sogar 

unseren 

Bus verpfänden.
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Nun steht noch die Frage im Raum, wie wir der Insolvenz entgehen konnten. Zum Glück  hatten wir mit unseren 
Kassenprüfern Frau Gräbsch und Herrn Ringel die besten Berater an der Seite, die man sich wünschen kann. Bei-
de arbeiten bei einer weltweit agierenden Unternehmungsberatung und bewegen sicher im Alltag ganz andere 
Probleme. Für uns waren sie der Rettungsanker. Letztlich nahmen wir ein Darlehen bei einem befreundeten 
Verein außerhalb Leipzigs auf und verpfändeten dabei all unser bewegliches Hab und Gut. Die Mitarbeiter_in-
nen verzichteten zeitweise auf die Auszahlung von Teilen ihres Gehaltes und irgendwann war der Spuk endlich 
vorbei.

Eine unglaubliche Verschwendung von Zeit und Nerven. Konsequenzen gab es mit Sicherheit für niemanden, 
waren ja nur die kleineren Vereine, die Blut und Wasser geschwitzt haben.

Quellenangabe:
(1) http://www.agft-leipzig.de/aktuelles/vom/datum/12/dezember/2012/titel/burkhard-jung-der-freistaat-sachsen-ist-in-der-pfl icht-die-
jugendpauschale-zu-erhoehen-das-we/
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„WAS SONST NOCH PASSIERTE“

Auf unserer Teamklausur in Bad Brambach 
schmiedeten wir neue Pläne.

Erfolgreiches Exper
iment: 

Fußballturnier un
ter 

Schwarzlicht in einem
 

leer stehenden 

Grünauer Ladengesch
äft.

Wir unterstützten die Kollegen vom Geyserhaus beim „Saubandenspiel“ - einem antifaschistischen Rollenspiel.

Immer wieder neue Ideen: Für das kommende Jahr kreierten wir einen Monatskalender.

Mit zwei Mannschaften 
reisten wir zu einem 

von Kollegen veranstalteten 
Fußballturnier nach Zwickau.



Scarlett Wiewald

10 Jahre Bunte Platte – zehn Jahre Fragen
Im Jahr 2005 feierten wir das einjährige Bestehen des AJZ „Nix gud“. Ein kleiner ehemaliger Imbiss am Kulkwitzer See, in 
dem mit unserer Hilfe eine kleine Gruppe von „Punks“ Unterschlupf fanden und den sie ihr Eigen nannten. 
Und das am Rande der damals rechts dominierten Plattenbausiedlung Grünau. Fast wäre die Geburtstagsfeier ins Was-
ser gefallen, weil aufgrund von Streitigkeiten der Treff  zwei Wochen geschlossen war. 
Viele Fragen hatten wir uns gestellt, bevor wir der kleinen „Punkergruppe“ unser Sommerdomizil am Kulkwitzer See

 quasi selbstverwaltet überlassen hatten. 

2005
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Der Bunte Platte e.V. erhielt 2008 den 
Sächsischen Förderpreis für Demokratie.



Viele Fragen haben mich in den letzten zehn Jahren in meinem Job bei der Mobilen Jugendarbeit begleitet. 
Einige kehren immer wieder oder können nur unzureichend beantwortet werden. Auch das selbstverwal-
tete alternative Jugendzentrum hat mich die letzten Jahre begleitet. Einige dieser Fragen, Erinnerungen 
und Gedanken  möchte ich gern teilen. 

Die Streitigkeiten vor der Geburtstagsfeier wurden bei einer Clubversammlung beigelegt. Es waren die Klassiker: Ord-
nung und Sauberkeit sowie Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Ohne unser Zutun entstand ein Regelkatalog. Beein-
druckend, dreimal so lang wie jede Clubordnung von uns. Krasse Punks! 

Abgesehen von der Geburtstagsparty herrschte gerade eher Langeweile. Abhängen, Bier trinken und Mugge hören. 
Langeweile wird auch geäußert, heißt aber nicht zwangsläufi g, dass Jugendliche beschäftigt oder aktiv sein wollen. Das 
wissen wir ja im Grundsatz. War in meiner Jugend auch nicht anders. Aber manchmal vergessen wir es. Oder halten wir 
dieses „Nichtstun“ nur so schwer aus, weil wir so beschäftigt sind? 

Langeweile statt Protokolle und Formulare

Es ist ein unumstrittener Fakt, dass Arbeitszeit immer kürzer wird. 2005 waren wir noch sechs Vollzeitstellen und 
eine ABM für Gesamt-Grünau das entsprach einer Wochenarbeitszeit von 276 Stunden. (Im Jahr 2000 waren es 
acht Vollzeitstellen und zwei ABM.) Heute arbeiten wir mit acht Teilzeitstellen und einer Wochenarbeitszeit von 
244 Stunden in den Stadtteilen Grünau, Lindenau, Leutzsch und Böhlitz-Ehrenberg.
Neben den objektiven Zeitdieben, bedingt durch die Einsparungen in der Kinder- und Jugendhilfe, vermehren sich 
die versteckten in rasender Geschwindigkeit. Sie kommen getarnt als Email, Formular, Statistik, Konzept, Sach-
bericht, Protokoll oder Anfrage daher. Mittlerweile mache ich mir Gedanken über einen ergonomischen Compu-
terarbeitsplatz. Und das liegt nicht nur an meinem Alter. Eigentlich sollte ich da gar nicht sitzen, sondern mich 
draußen mit den Jugendlichen langweilen. 
Die Frage, wie ich die Qualität meiner Arbeit sichern kann, stelle ich mir, seitdem ich Sozialarbeiterin bin. Aktu-
elle Statistiken, Sachberichte und Antragsformulare sind selten nützlich in der Auswertung der eigenen Arbeit. 
Gehetzt jage ich vom Arbeitskreis zu meinen Öff nungszeiten im Kübel, bearbeite anschließend die Statistik und 
die wichtigsten Emails. Jetzt ist es Zeit für Streetwork. Eigentlich muss ich noch eine Zuarbeit schreiben und die 
Aufgaben aus dem Arbeitskreis erledigen. Keine Zeit für Langeweile. Auch keine Zeit, mich mit dem Entwurf der 
neuen Fachstandards zu beschäftigen oder meine Arbeit zu refl ektieren.
        

Für uns war die Langeweile der Kids unbefriedigend. Schließlich haben wir ja verschiedene Aufträge wie beispielsweise 
sinnvolle Freizeitgestaltung und Bildungsarbeit. Im Vorjahr hatten wir jede Menge davon. Zu unseren „Weltfestspielen“ 
(siehe 2004) hatten die Jugendlichen eine eigene Partei gegründet. 
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Unser Büro, eine 4 ½ -Raum-Wohnung in einem Plattenbaublock, war die Parteizentrale. Fünfzehn bis zwanzig Ju-
gendliche diskutierten über Parteilogo, -programm und Wahlkampfbudget. (Gott sei dank wurde das Wahlkampfbud-
get dann doch für Flyer und Buttons ausgegeben statt für Sternburg. Drei Kästen Sternburg hätten wir schwer bei der 
„Stiftung Demokratische Jugend“ abrechnen können.) 
Mit ihrem Engagement, Enthusiasmus und vielleicht auch mit Sternburg konnten sie die Mehrheit der Stim-
men (interessierter Jugendlicher, Badegäste und Grünauer Bürger) für sich gewinnen. Ein Traumprojekt im Sin-
ne der politisch viel geforderten Partizipation von jungen Menschen. Kein Politiker da. Doch nicht so wichtig?

EIN SELBSTVERWALTETER 

TREFF MUSSTE HER

Eine E-Gitarre für die neu gegründete Band wurde von dem 
Preisgeld gekauft. Eine Punkband und Groupies, die in un-
serer 4 ½-Raum-Wohnung proben, das mussten wir verhin-
dern. Der Seebetreiber hatte uns nur für Nebenkosten diesen 
alten Imbiss zur Verfügung gestellt. Die Entscheidung war kei-

-
n 
-

Selbstorganisiertes Punk-Konzert im Club.

Der alte Imiss am See wurde 
zum selbstverwalteten Club.
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ne einfache. Ein selbstverwalteter Jugendtreff , wo ein- bis zweimal in der Woche der Mobile Jugendarbeiter nach 
dem „Rechten“ sieht, war (und ist auch immer noch) die Standardlösung im ländlichen Raum. 

In der „Großstadt“ kannten wir so etwas nicht. Ein Clubvorstand, eine Hausordnung, eine Nutzungsvereinbarung 
und das Wohlwollen des Seebetreibers waren unsere Sicherungsnetze. Eine wirkliche Absicherung war das na-
türlich nicht. Man stelle sich nur die Schlagzeilen vor, wenn dort am Wochenende etwas schief ginge. Der Druck, 
sich abzusichern, wurde immer größer. Jährlich im September ist man nervös und angespannt ob des Jugend-
hilfeetats für das nächste Jahr. Fehltritte kann man sich eigentlich nicht leisten. Und wer defi niert denn, was 
Fehltritte sind? 

Der Name „Nix gud“ sollte nicht weiter Programm sein. So hatten sie sich die Jugendlichen u.a. vorgenommen, 
ein antirassistisches Fußballturnier zu organisieren und bundesweit linksalternative Projekte einzuladen. Der 
neue Schwung brachte auch Bewegung im Team: Wie viel Unterstützung ist nötig?   Wollen wir der Trägerverein 
für ein antirassistisches Fußballturnier sein? Gehört das zu unserem Arbeitsauftrag und was würden unsere Auf-
traggeber dazu sagen? Können wir uns das leisten? 

Ein eigener Verein brachte uns und den Jugendlichen Vorteile. Sie konnten eigenständig Verträge abschließen, 
Projektanträge stellen und Spenden akquirieren. Und hatten als Jugendinitiative weniger formelle und informel-
le Regeln zu befolgen. Wir waren nicht dauerhaft in der Verantwortung und in der Pfl icht. Weniger Arbeit für uns 
war es nicht. Ein eigenständiger Verein hieß nicht, sie fallen zu lassen.
Damals fand ich uns ein wenig feige. So stand doch in unserem Profi l, dass wir auch heiße Eisen anfassen. Hier 
aber haben wir gekniff en. Letztendlich war es wahrscheinlich die  richtige Entscheidung.
 
Die Mitglieder des AJZ „Nix gud“ waren einverstanden und bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen. Der Ver-
ein Bunte Platte war vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt, hatte aber seit längerem kein Tätigkeitsfeld. Er 
wurde wiederbelebt und der Großteil des Vorstandes neu besetzt.

EIN ANTIRASSISTISCHES FUSSBALLTURNIER IN GRÜNAU

Die Vorbereitungen für das erste antirassistische Fußballturnier AntiRa am Kulkwitzer See stresste nicht nur die 
Jugendlichen, sondern auch uns. Klar, kannten wir doch viele der notwendigen Ansprechpartner und besaßen 
einen Transporter und mahnten immer wieder, den Sicherheitsaspekt nicht zu vernachlässigen. Wie garantieren 
wir die Sicherheit bei einem solchen Fußballturnier mit vielen Punks, Linken, Antirassisten als Organisatoren und 
Gäste in einem bisher rechts dominierten Stadtteil mit einer aktiven nationalen Szene? Ist das überhaupt mög-
lich? Wenn wir scheitern, wird es kein weiteres AntiRa in Grünau geben, kein AJZ mehr und uns sicher keine guten 
Reputation. 

Und doch: Schlafl ose Nächte, Beratungen und Notfallpläne später, im August 2007, war das erste AntiRa in Grünau 
am Kulkwitzer See. Ein schönes Happening mit zweihundert geschätzten Gästen bei strahlendem Sonnenschein.

 Hilfe zur Selbsthilfe heißt, so wenig Hilfe wie möglich aber soviel wie nötig.
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Dank der Notfallpläne und dem heißen Draht zur Polizei fanden wir am Sonntagmorgen nach dem Turnier nur ein 
paar kaputte Zeltstangen statt kaputter Köpfe vor. (siehe Jahr 2007, „Da ging mir der A... auf Grundeis“)
Für die Jugendlichen der Platte war ihr erste großes Event ein voller Erfolg. Nicht nur die Teilnehmerzahl und 
der sportliche Wettstreit konnten sich sehen lassen. Neue Kontakte wurden geknüpft und alte aufgefrischt. Auf 
zukünftige gute Vernetzung und schnellen Support konnte man hoff en. Sie waren nicht mehr einfach nur ein 
paar Kids aus Grünau. Als aktive linke engagierte Gruppe in Grünau hatten sie sich nicht nur bei den alternativen 
Projekten in Leipzig einen Namen gemacht sondern auch bei den rechten Aktivisten (im Stadtteil). Die unange-
nehmen Besuche, Schmierereien und Übergriff e am Imbiss (AJZ Bunte Platte) häuften sich. Die Rechten wurden 
wieder aktiver. 

Bei unserem Schwarzlicht-Minigolfturnier  fand sich eine Delegation junger Menschen ein, die an eine rechte 
Weltordnung glaubten und sich auch darin irrten, dass dies eine Veranstaltung der Bunten Platte sei. Mal wieder 
gab es viele Fragen, vor allem seitens der Kollegen der beteiligten off enen Treff s. Abseits von Arbeitskreisen, 
Protokollen, Emails und Formularen nahmen wir uns die Zeit, mit den Kollegen die Jugendarbeit im Stadtteil zu 
refl ektieren. Wie können wir den Rechten den Raum  nehmen? 

Im Oktober 2010 beschreibt die Bunte Platte die Verhältnisse in Grünau so: „An alternativen Projekten, wie sie 
gerade ihre gerade ihre Blütezeit in Leipzig-Plagwitz haben, mangelt es nach wie vor in Grünau. Seit Ende der 
neunziger Jahre hat sich jedoch in Grünau einiges bewegt. So stehen die Off enen Freizeittreff s allen nicht-rech-
ten Jugendlichen off en und werden auch durch diese genutzt.“ (Zitat: Bunte Platte e.V. beendet zum 31.12.2010 
Freiraumprojekt „AJZ Bunte Platte“ in Grünau, 18.1.0.2010, http://bunteplatte.tylanei.de/index.php?Presse ) 
Ich denke, dass diese Gespräche auch ohne  Protokolle, Zielbestimmungen und Indikatoren dazu beigetragen 
haben, dass sich die Verhältnisse Grünau geändert haben. 

ZU LINKS! ZU POLITISCH! KEIN RAUM!

Leider konnte sich die Bunte Platte nicht lange in ihrem Erfolg sonnen. Der Seebetreiber kündigte ihnen zum 
Ende des Jahres 2007 ihre Bleibe aufgrund von baulichen Mängeln. Bis heute steht der alte Imbiss unverändert. 
Leer.

Mit der Schließung schrumpfte die Gruppe. Einige Willige blieben. Sie organisierten eine Demonstration und 
ein weiteres AntiRa. Sie wollten nicht aufgeben und für ihren Freiraum in Grünau kämpfen. In Bürgerforen, in 
Gesprächsrunden mit verschiedenen Akteuren und Entscheidungsträgern, in Konzepten und Briefen erklärten 
sie sich und ihr Anliegen fast eineinhalb Jahre lang.

An dieser Stelle ziehe ich noch einmal den Hut vor dem Ehrgeiz, Engagement und Mut der jungen Menschen. Ich 
wäre dazu in meiner Jugend zu träge gewesen. All diese Schreiben. Diese Termine mit den Erwachsenen, die sie 
häufi g nicht verstanden und von denen sie sich auch nicht verstanden fühlten4. Diese endlosen Erklärungen ihrer 

2 Ein Gemeinschaftsprojekt der Jugendarbeit in Grünau.
3 Raum, nicht nur im Sinne von einer Behausung sondern die Freiheit sich mit ihrer eigenen  Weltanschauung frei im Stadtteil und in den Gedanken zu bewegen.
4 „Hello Scarletti, vergisst du bitte nicht, die Fragen, die wir bis zum 12.05.09 für das Jugendamt zu klären haben, einmal idiotensicher zu erläutern und mir zu senden, damit ich
   es in den Verteiler schieben kann!“ (Zitat aus einer Email)
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doch so einfachen Idee. Einen Raum zu haben, an dem sie sich einfach in Ruhe treff en, sich mit sich und ihrer Um-
welt auseinandersetzen, sich austauschen können. Einen Raum für Musik, wo sie ihre Musik hören, sich darüber 
austauschen, sich probieren und kleine Bands live erleben können. Einen Raum als Platz für Aktivität und zum 
Experimentieren auch hinsichtlich Politik. In einem Stadtteil, in dem „Punks“ mit ihrer Weltvorstellung und ihren 
Interessen auf dem Schulhof und auch in den off enen Treff s (fast) keinen Raum hatten. 

Die Eindämmung politisch motivierter Jugendgewalt war eines unserer Aufträge5.Bisher war die politisch moti-
vierte Jugendgewalt im Stadtteil von rechten Jugendlichen ausgegangen. Die Platte-Jugendlichen waren bisher 
die Opfer6. Werden sie zu Tätern, wenn sie einen eigenen Treff  haben? Wenn Rechte an einem linken Treff punkt 
randalieren, nimmt die politisch motivierte Jugendgewalt zu. Sind die Linken dann automatisch die Straftäter? 
Soll man der „einzigen“ Gegenkultur den Raum entziehen, damit eine Konfrontation verhindert wird?

Sicher waren Einzelne der Gruppe bei Konfrontationen am Connewitzer Kreuz dabei. Aber in in allen meinen 
bisherigen Jugendgruppen gab es gewaltbereite Störer. Der „gefürchtete autonome schwarze Block“ waren sie 
aber nicht. 

Für den Umgang mit rechtsextremen Jugendlichen hatten wir uns grobe Richtlinien erarbeitet. Mit Hilfe einer 
Szeneuntergliederung hinterfragten wir unsere Zielgruppen und konnten Entscheidungen gegen bestimmte 
Gruppen transparent machen. Von militanten, seriös auftretenden jungen Rechten sowie von Gefolgsleuten legal 
agierender rechtsextremistischer Parteien und Organisationen distanzierten wir uns. Sollte eine ähnliche Szene-
untergliederung und Distanzierung auch für Jugendliche des linkspolitischen Spektrums gelten? 

Zu links und zu politisch, hörte ich oft. Gelegentlich auch von meinen Kollegen.
Militant waren sie nicht und auch keiner Partei oder verfassungsfeindlichen Organisation zugehörig. 

Ihre Aussagen und Texte waren nicht immer seriös. Wenig diplomatisch, meistens subjektiv und ein wenig pa-
thetisch. Sie waren Jugendliche. Wir Erwachsenen hatten schon gelernt zu objektivieren und diplomatisch zu 
formulieren. Haben wir unseren Schliff  erhalten? Dass man durch das Problematisieren von Situationen meist 
eher gehört wird, hatten sie schon gelernt.

Sie wollten nicht die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaff en. Sie selbst beschrieben sich als eine 
Gruppe von Jugendlichen, die eher im linksalternativen Spektrum angesiedelt sind. Die aktiv daran mitwirken 
wollen, dass Grünau ein multikultureller und von verschiedensten Jugendkulturen beheimateter Stadtteil wird. 
Sie wollten Grünau „bunter“ werden lassen. Einen Raum als Treff punkt, für Diskussion und Auseinandersetzung 
mit sich, der Umwelt und auch mit politischen Themen.

„Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Ver-
fügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und 

5 Die Personalstellen des Grünau Nordteams wurden über den „Maßnahmenkatalog zur Eindämmung politisch motivierter Jugendgewalt“ fi nanziert.
6 Das eine reale Gefahr für Leib und Leben besteht, wenn man sich den rechten Strukturen entgegenstellt, war nicht zu leugnen. Das erste AntiRa ist eines von vielen Beispielen. 
  Auch ich musste mir zu dieser Zeit Gedanken machen wie sehr ich mich selbst gefährde.



ZWANZIG13                                                                                               ››  2005

mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu 
sozialem Engagement anregen und hinführen.“  (§11 SGB VIII) 
Hier wollten Jugendliche gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und mitgestalten. Partizipation ist das 
Schlagwort seit vielen Jahren. Aber bitteschön nur in einem uns verträglichen Rahmen, angepasst an unsere 
erwachsenen Vorstellungen? Ohne jemandem auf die Füße zu treten?

Just als ich diese Zeilen schreibe, erhalte ich einen Anruf eines erregten Erwachsenen. 
„... Wir gehören auch zur Jugend. Jugend für alle! Öff nungszeiten statt Security!“ Steht auf dem Plakat, welches 
Jugendliche geschrieben haben und welches nun der Stein des Anstoßes ist.

DER JUGENDFREIZEITTREFF OLYMPIC

Im Februar 2009 entschied der Stadtrat, den Jugendclub Olympic zu schließen. Später erfuhren wir, dass der 
Stadtrat zustimmte, da es eine Nachnutzung gab. Die Bunte Platte.
Endlich ein Raumangebot in Aussicht, das nicht wieder wegen baulicher Mängel oder Einwänden des Liegen-
schaftsamtes zu scheitern drohte. Die Aktivisten der Bunten Platte waren froh, denn so langsam gingen die Alter-
nativen an Räumen aus. 

Sofort schellten unsere Sozialarbeiter-Alarmglocken. Kannten wir doch die Ex-Klientel des  Jugendtreff s. Über-
wiegend junge Erwachsene zwischen zwanzig und dreißig Jahren, die dem Alkohol und anderen Genussmitteln 
nicht abgeneigt waren und schon für einigen Trouble gesorgt hatten. Die den Club als den ihren betrachteten 
und dies auch gern mit schlagkräftigen Argumenten untermauern würden.
Mal wieder waren neben Beharrlichkeit auch Verhandlungsgeschick, Behutsamkeit und Notfallpläne gefragt. Die 
Vorbereitung des Ex-Klientels auf die Umnutzung ihres Treff s  war unser Streetworkjob. Nicht einfach! Und auch 
nicht immer freundlich! 

Dass die ehemaligen Nutzer des Olympic an ihrem Treff punkt hingen, war den jungen Menschen der Bunten 
Platte plausibel und nachvollziehbar. Warum ihnen vom Jugendamt nicht gestattet wurde, in ihr AJZ-Konzept zu 
schreiben, dass rechte Jugendliche keinen Einlass fi nden, war ihnen nicht zu erklären. Mir übrigens auch nicht 
so recht. Ein Jugendtreff  muss für alle off en sein! So lange sie sich an die Hausordnung halten, sollten sie ihren 
Peinigern (Übergriff e alter Imbiss, Schulalltag, Bedrohung und Beleidigung...) Zutritt zu ihren Räumen gewähren. 
Warum? Hatten sie das Ansinnen des Alternativen Jugendtreff s nicht verstanden? Oder war die Bunte Platte ein 
kostengünstiger Betreiber des off enen Jugendfreizeittreff s Olympic?

Einige Gespräche mit Vertretern des Jugendamtes bzw. der Abteilung Kinder- und Jugendförderung zur Nachnut-
zung des Objektes in der Pfaff ensteinstraße gab es. Geld war gar kein Thema und auch kein Problem. 
War es dann doch: Die Bunte Platte sollte für das Objekt Miete zahlen, nicht nur Nebenkosten. Die Miete für die 
ersten paar Monate war durch den Demokratiepreis gesichert. Die Finanzierung ab 2010 erfolgte über einen 
Antrag auf Jugendförderung. 
Anregung und Support erhielt die Bunte Platte nicht nur von uns. Der Rote Stern war bereits beim ersten AntiRa 
eine große Hilfe. Das Conne Island, die Linke und die Grünen standen bei der Forderung nach einem eigenen 
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Raum zur Seite und verliehen den Forderungen Nachdruck. Sie ermutigten die Jugendlichen, z.B.  Stiftungsgelder 
für das AntiRa zu beantragen, sich für den Demokratiepreis zu bewerben und das dritte AntiRa in eine Aktionswo-
che gegen Rassismus einzurahmen. 

Quittungen, Kassenbuch und Aktenführung gehörten nicht zwingend zu den Hobbys der jungen Leute. Förder-
anträge mussten aber auch abgerechnet werden, als Verein musste man gewisse Formalien erledigen, für die 
Gemeinnützigkeit musste man eine Steuererklärung einreichen. Viel Arbeit. Nicht nur für die Jugendlichen. Mit 
vielen dieser Themen kamen sie zu mir. Selbst heute beschäftigt mich die Bunte Platte hin und wieder. Auch eine 
Vereinsaufl ösung erfordert Formalien und Zeit. Wären sie ohne sozialarbeiterische Stütze vielleicht schon früher 
gescheitert? Vielleicht hätten sie auch aus ihrem nicht vorhandenem Privatvermögen Rückforderungen beglei-
chen müssen? Vielleicht hätten aber auch die anderen Unterstützer einfach mehr Zeit und Arbeit investiert?

Der Sächsische Förderpreis der Demokratie

Der Sieg beim Demokratiepreis war ein kleines Abenteuer für sich: Nie hätten wir alle geglaubt, dass die 

Bunte Platte eine realistische Chance hat, den Preis zu gewinnen.  Ende des 2008 fl atterte die Einladung zur 

Preisverleihung in der Dresdner Gedächtniskirche ins Postfach der Bunten Platte.  

Erstaunen. Kurzes Stöhnen... Da haben wir den Abend vorher eine Benefi z-HipHop-Veranstaltung im Zorro und 
müssen die Bar machen und so. Da müssen wir ja schon zehn Uhr morgens  Uhr losfahren und dann kriegen wir 
nen Trostpreis. Toll! (O-Ton der Platte-Kids)

Und so startete Sonntag morgens ein müder Haufen „Punks“ mit mir nach Dresden. Auch ich war noch nicht 

so richtig fi t. Hatte ich der Benefi zveranstaltung doch einen Besuch abgestattet. So saßen wir im Unterkeller 

der Kirche, die Basecaps hatten wir abgenommen. (Hätte man auch drauf kommen können, dass Mütze in 

der Kirche nicht angemessen ist. Überall Anzugträger.) Bei den Klängen von Sebastian Krumbiegel wurden 

wir ein wenig schläfrig. Ich dachte: In dem Moment wollen sie eigentlich nicht gewinnen. Dann müssten sie 

ja bestimmt eine Rede halten... 

Sie gewannen. Alle mussten in auf die Bühne. Die Jungs teilweise noch in den Partyklamotten. Ich hatte im-

merhin ein Hemd an, dafür aber auch eine Latzhose. Das Pressefoto wird Mutti nicht gefallen. Interviewt 

wurden die anderen Preisträger. So richtig fassen konnte es noch keiner von Ihnen. Erstmal strebten die mitt-

lerweile leicht verkaterten und hungrigen jungen Menschen zur Feierlichkeit, zum Buff et. Kleine Häppchen 

und Wein statt Bier und Wurst. Gesättigt rutschte der Groschen. 15.000 Euro Preisgeld. Die Freude und auch 

die Pläne waren groß. 

Zu der Zeit hatte sich ein Objekt aufgetan, was einige Investitionen erforderte, damit es nutzbar gemacht 

werden könnte. Das Geld wurde auch ausgegeben, allerdings nicht zum Herrichten dieses Objektes. Es folg-

ten weitere Objekte und Tiefschläge.
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MEIN TRAUM VOM KLEINEN ALTERNATIVEN TREFF

Ich glaube, nicht immer verstanden meine Kollegen meine Energie, Begeisterung und meinen Enthusiasmus hin-
sichtlich der Bunten Platte. Und nicht immer verstand ich die gelegentliche Zurückhaltung meiner Kollegen. Von 
einem kleinen alternativen Treff  in Grünau à la Connewitz, abseits des Mainstreams, mit einem späten Frühstück-
sangebot träumte ich schon länger. Die Bunte Platte träumte von einem Alternativen Jugendzentrum à la Conne 
Island. Als um die Jahrtausendwende eine Gruppe junger linker Jugendliche ein alternatives Jugendzentrum for-
derten, erhielten wir als Streetworker von ihnen eine eindeutige Abfuhr. Wir waren nicht erwünscht. Zum einen, 
weil wir damals noch mit Rechten arbeiteten und zum anderen, weil sie sich nicht von Sozialarbeitern bevormun-
den lassen wollten. Verständlich. Dabei hatte ich gar nicht die Absicht gehabt, den Jugendlichen vorzuschreiben, 
was sie zu tun oder zu lassen hatten. Mitgestaltet habe ich die Entwicklung der jungen Menschen von der Bunten 
Platte  sicher. Sieben Jahre hatte ich sie begleitet, mit Ihnen viel Zeit verbracht, rege Diskussionen über die Welt 
und Politik mit Ihnen geführt, mich gemeinsam mit Ihnen in unzähligen Plenen in basisdemokratischen Entschei-
dungsstrukturen erprobt. Und war Ansprechpartner in fast allen Lebenslagen. Meinen alternativen Brunch am 
Wochenende habe ich trotzdem nicht bekommen :-D.

Oft fragte ich mich: Instrumentalisiere ich die jungen Menschen, weil ich die Idee so toll fand? Wollen sie das 
oder will ich das? Viele kleine Kämpfe hatte ich mit mir, dem Team, anderen Sozialarbeitern, Bürgern, Fachleuten 
und Entscheidungsträgern geführt und dabei dafür gerungen, dass diese Jugendlichen Zielgruppe unserer Ar-
beit sind und zu Recht unsere Unterstützung und unsere Arbeitskraft verdienen. Und dann wollten sie diese gar 
nicht? Meine Verwunderung, meine Enttäuschung und meine Fragen waren groß, als ich Ende 2010 den Entwurf 
der Pressemitteilung zur Schließung des Alternativen Jugendzentrums vom Vorstand zur Korrektur per Mail be-

Wahlprogramm der „Revolutionären Liga“ anlässlich 
der „Weltfestspiele“ am Kulkwitzer See.

Verhaltens-Kodex für Veranstaltungsbesucher.
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kommen habe. „Die Idee eines selbstorganisierten Freiraumes für alternative und demokratische (Jugend-)Kultur 
wird durch die in der Bunten Platte Aktiven und deren FreundInnen weiterhin nachdrücklich unterstützt. Solche 
Räume bieten Möglichkeiten jenseits Bevormundung u.a. durch SozialarbeiterInnen und jenseits politischer Be-
liebigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstbestimmung und Kreativität auszubilden.“ (Zitat aus dem Entwurf der Pressemit-
teilung der Bunten Platte) Hatte ich mich geirrt? 

Erleichtert und wütend zugleich war ich, als ich feststellte, dass diese Zeilen der Pressemitteilung zur Schließung 
nicht die jungen Leute von der Bunten Platte geschrieben hatten. Mit der Bitte um Korrektur und um Änderungs-
vorschlägen hatten sie die Pressemitteilung der Linken geschickt...

Die Bunte Platte entschloss sich, Ende 2010 das AJZ zu schließen. Ihre Lebensumstände hatten sich geändert, Sie 
waren Auszubildende und gründeten teilweise Familien. Zu viele waren in der „heimatlosen“ Zeit abgewandert. 
Und auch die Lage in den Off enen Freizeittreff s hatte sich geändert.

ZEHN JAHRE ABENTEUER – UND WIE WEITER?

Die Bunte Platte hat mich die letzten zehn Jahre beim  Mobile Jugendarbeit e.V. begleitet. Ich bin froh darüber, 
dass ich dieses Abenteuer begleiten durfte. Es war eine aufregende Zeit. Es war auch für mich beeindruckend, 
wie viele Hürden die Jugendlichen meistern mussten. Welche Erwartungen und Ansprüche an sie gestellt wur-
den. Weil sie teilhaben wollten. Auf ihre eigene Weise, ohne vorgefertigte Förderprogramme und ohne immer 
alle Etikette und die Befi ndlichkeiten aller etwaigen Beteiligten zu berücksichtigen. Und wie viele Hindernisse 
wir umschiff en mussten und weiterhin müssen, um unseren Auftrag, Treff - und Aufenthaltsorte im öff entlichen 
Raum zu erhalten oder zugänglich zu machen, umzusetzen. Und wie sehr sich beides potenziert, wenn man sich 
dazu im Spannungsfeld von Politik und Antifa7  bewegt. Immer in Betracht zu ziehen, dass sich Interesse und 
Lebensumstände der jungen Menschen schnell ändern können. Ist doch die Jugend eine intensive Zeit des Aus-
probieren und Experimentieren.

Gespannt bin ich, was mir die nächsten zehn Jahre bringen werden. Und wie immer habe ich auch viele Fragen. 
Viel Zeit hat mich die Bunte Platte gekostet, auch ehrenamtliche Stunden. Unsere Arbeitszeit wird fast jährlich 
knapper. Wird bald der Großteil der Arbeit aus Ehrenamt bestehen? Werden wir Sozialarbeiter, ähnlich wie in 
Boston8 , nur noch die Programme entwerfen und Ehrenamtler sie umsetzen? Werden wir unter dem stetig stei-
gendem Rechtfertigungs- und Förderdruck zu angepasst, um jemandem im Interesse der Jugendlichen auf die 
Füße zu treten? 

Wir werden um unseren Freiraum als Streetworker kämpfen müssen. Wer werden unsere Unterstützer sein?

7 Gern wird von Entscheidungsträgern oder der Allgemeinheit die Antifa mit einem autonomen schwarzen und meuchelndem Mob gleichgesetzt. Meiner Meinung nach geht 
es vor allem um antifaschistisch und antirassistische Arbeit, die dafür kämpft Ungleichheiten aufgrund von Herkunft zu vermeiden.
8 2003 waren wir zum Fachkräfteaustausch in Boston und hatten uns Streetworkprojekte und Freizeiteinrichtungen angesehen.
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Das Team aus der „Völle“ gewinnt den 
„Kübel Cup“.

„Kübel“-Nacht 1: Jungen-Party.



Drachenbau-Projekt in der „Selli“.

Schulprojekttag mit einer Grünauer Klasse.

„Kübel“-Nacht 2: 
Cliquen-Party.

Drachenbau-Projekt in der „Selli“.

p j g
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„Grünau-Liga“

Fußball geht immer

Fußball ist der kleinste gemeisame Nenner. Kaum ein in unserer Arbeit unterbreitetes Freizeitange-
bot zieht sich als roter Faden so durch die Jahre wie der Volkssport Nummer 1. Kein Jahr vergeht ohne 
Fußball. Wir kickten auf staubigen Hartplätzen, griffi  gem Tartan, mehr oder weniger grünem Rasen, 
tiefem Sand, glattem Parkett und hartem Asphalt. Egal wo – Hauptsache Fußi. 

Dabei bildeten sich „Institutionen“ heraus, die heute schwerlich wegzudenken sind aus unserer Arbeit. So for-
dern die Fußballinteressierten ihre wöchentliche Hallenzeit ebenso ein wie den jährlichen „Kübel-Cup“. Immer 
wieder suchten wir auch nach Variationen, um den Klassiker ein wenig aufzupeppen. So probierten wir verschie-
dene Fairplay-Ansätze aus, ließen mal mit und gern auch ohne Schiedsrichter spielen, bauten Streetsoccer-Anla-

gen mitten auf dem Lindenauer Markt auf oder ganz oben auf dem Parkdeck des Allee-Centers. 
Sogar unter Schwarzlicht ließen wir das Runde ins Eckige ballern. In machen Jahren war der 

Wunsch, gepfl egt an den Ball zu treten, so groß, dass wir 2002 eine Fußball-Liga für Grü-
nauer Jugendliche erschufen. Die Idee dahinter: Grünauer Cliquen und Hobby-Teams 

spielen über den Sommer ihren Champion aus. Dafür galt es, untereinander selbststän-
dig Spieltermine zu vereinbaren und darauf zu achten, dass alles im fairen Rahmen 
bleibt. Und auch wenn es sportlich nicht so dolle lief, war wochenlanges Durchhalten 
angesagt. Immerhin elf Teams starteten bei der Prämiere in dieses Experiment. Das 
Konzept funktionierte fünf Jahre lang – auch wenn die Teilnehmerzahlen allmäh-

lich zurückgingen. Ausgerechnet im WM-Jahr 2006 mussten wir deshalb den Ligabe-
trieb einstellen. Doch es war ganz gewiss nicht unsere letzte Fußball-Idee gewesen...

Sogar u
Wun

na
s

l
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Es war ein Anruf meiner jetzigen Chefi n, der mich dazu bewegte, Weißwasser zu verlassen und nach Leipzig zu 
kommen. Ein Jahr zur Mobilen Jugendarbeit als Erziehungsvertretung für `nen Kollegen. Fünf Jahre Erfahrung 
als Streetworker im Gepäck. Was kann da schon schief gehen. Schief gegangen ist wahrlich nur sehr wenig. Ist ja 
auch ´ne Defi nitionsfrage. 
„Da fährste ungefähr zwei Kilometer geradeaus, dann links und dann rechts so`n kleinen Weg rein und dann biste 
eigentlich schon am Kulki. Da siehste uns schon... “Nü Doa“, hab ich gedacht (damals eigentlich noch „na da“ war 
ja noch im Lausitzslang), wirste schon fi nden. Erster Arbeitstag. Haste alles dabei? 
Gute Frage, wenn ich so darüber nachdenke. Auf alle Fälle Kompetenzen im Umgang mit schwierigen Jugendli-
chen. Und Erfahrungen in Beratung, Gesprächsführung und pädagogischer Gruppenarbeit. Naja, soweit so gut... 
ich denke eher: Bock auf Jugendliche! Und Geduld. Jede Menge Geduld. Jugendliche brauchen ja immer ein 
bisschen zum Vertrauen fassen. Die Spätaussiedler beispielsweise, mit denen ich bis dato arbeitete, taten sich ca. 
zwei Jahre sehr schwer mit mir und ihrer Defi nitiobn des männlichen Rollenbildes. Hat nicht so richtig gepasst. 
Tocotronic-Frisur und Brille-was will denn die Pfeife? Bis ich mit `n paar Jungs Fußball gezockt habe und den 
einen oder anderen pädagogisch wertvoll weggegrätscht habe. Das hat Eindruck gemacht. Der ist ja gar nicht 
so weich, wie er immer tut. Verwundert über die Tatsache, dass so `n bissl Fußball spielen das Eis brechen kann, 
konnte ich daraufhin die Jungs bei Ämtergängen, zu Gerichtsverhandlungen oder auch bei Streitereien unterein-
ander begleiten und beraten. Coole Sache dachte ich mir. Und wie eingangs schon erwähnt: geiler Job! 

Aber da war ja noch der erste Arbeitstag in Leipzig. Soll ich da gleich jemanden weggrätschen? Zum Friseur 
gehen? Kontaktlinsen? Nee, erstmal abwarten. Mal die Lage checken. Gute Idee, hab ich schon wieder gedacht. 
„Kommste aus Berlin?“ „Was is`n das für `ne Band „Trail of Dead“?“ „Gehste zum Fußball?“ „Iih, `n Bayern-Fan!“ Hui, 
das ging ja gut los. Ich dachte, die brauchen immer `n bissl, die Jugendlichen. So aber: Fragen über Fragen. Mist, 
Großstadtjugendliche! Naja, ganz so dramatisch wars dann doch nicht. Aber spannend allemal. Ich weiß noch, 
wie am zweiten Abend eine andere Gruppe Jugendlicher dazu kam, die beim Fußball eher erlebnisorientiert wa-
ren. Also waren hier doch Kompetenzen in Gesprächsführung und Deeskalationsstrategien gefragt. 
Dazu gelernt hab ich in der ersten Woche allerdings auch schon viel: Etwa, dass mit „Chemikern“in Leipzig nicht 
zwangsläufi g Drogenkonsumenten gemeint sind. Oder dass „L-O-K“ nicht das Leipziger Olympische Komitee 
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Martin Dossow

Willkommen in G-Town!
Von den Anfängen eines Kleinstädters in Leipzig

Streetworker ist ein geiler Job. Das wusste ich schon, bevor ich nach Leipzig kam. Das war 2006. Cle-
vererweise ein Monat nach der Fußball WM. Und das als ausgesprochener Fußballfan. Schön doof. 
mindestens 50 Unterschriften von Sympathisanten.
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meint. Und dass diese Fußballgeschichte bei den Jugendlichen eine große Rolle spielt. Dabei ging es weniger 
um die Ergebnisse. Vielmehr standen die politische Ausrichtung der jeweiligen Fangruppierungen und die tra-
ditionellen Befi ndlichkeiten im Vordergrund. Das war mir neu. In Cottbus bei Energie gab es auch verschiedene 
Gruppierungen, jedoch war man sich am Spieltag größtenteils einig. In Leipzig ging es nicht um Blau-Gelb gegen 
Grün-Weiß, sondern eher links gegen rechts. Wobei die Reihenfolge in der Aufzählung an dieser Stelle nicht rele-
vant ist. Aber zurück zum Arbeitsalltag. Den gab es in dieser Form in den ersten Wochen und Monaten in Leipzig 
für mich nicht. Das heißt , eine feste Größe gab es in der Arbeit: das Tee-Mobil. Freitagabends packten wir Tee 
oder ein paar Kleinigkeiten in unseren Bus und suchten die Jugendlichen an ihren Plätzen auf. Ich kann mich 
noch sehr gut an meine ersten Einsätze erinnern. Alle Straßen sahen gleich aus. Ich wusste teilweise nicht, wo wir 
welche Jugendliche getroff en haben. Das geht mir übrigens in Grünau immer noch so. 

Die Themen hingegen waren so vielfältig und spannend, dass ich in der ersten Zeit völlig platt, jedoch total auf-
gedreht in den Feierabend ging. In den ersten Wochen ertappte ich mich gelegentlich bei einem Gefühl gewis-
ser Unsicherheit. Aber hey, was sollte passieren? Immerhin hatte ich fünf Jahre mit teilweise straff älligen Aus-
siedlern, die gelegentlich eine ganz eigene Art der Streitkultur hatten, zusammen gearbeitet. In Grünau freitags 
gegen halb zwölf in der Nacht auf eine Gruppe Jugendlicher im Dunkeln zuzugehen war hingegen schon ein 
ganz spezielles Erlebnis. Die Arbeit in Weißwasser war ebenso spannend, jedoch kannte man als Streetie früher 
oder später alles und jeden. Man wusste in der Regel, auf wen man treff en würde und vor allem, wie die Jungs 
und Mädels zu handeln sind. Fast noch wichtiger war die Tatsache, dass man als Streetie unter den Jugendli-
chen bekannt und genehmigt war. 

In meiner Erinnerung gibt es zahlreiche, nahezu deckungsgleiche Dialoge 
beim Tee-Mobil.
Ich: „Eyh Robert, kennst Du die Jungs da?“
Robert: „Hmm... glaub schon - Ja doch, der mit dem schwarzen Kapu ist schon 
wieder ganz schön zu.“  
Na prima. Aber was solls, gehen wir mal hin.
„Hi wir sinds, die Streeties vom Kübel. Ich bin Martin, servus.“  
Und siehe da: 
„Eyh cool, die Streeties. Eyh, bist du neu? Wo ist denn Janni?“ - Hätte schlimmer 
kommen können. Glück gehabt, möchte man meinen. Glück gehabt? Nee, 
mit Glück hat das nichts zu tun!
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Schlauchboot-Tour im Mecklenburg.

Fortbildung beim Sächsischen Streetworkertreffen.

Sommercamp am Kulkwitzer See.

Felsenklettern am K4 mitten in Grünau.
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Schwarzlicht-Zauber

An diesen Farben kann man sich kaum satt sehen. Objekte und Formen in hell leuchtendem Grün, Orange, Rot, Blau 
oder Weiß durchbrechen die Dunkelheit des Raumes. Automatisch macht sich Disco-Atmosphäre breit, weht ein junger 
Style durch den Saal. In Schwarzlicht getauchte Szenerien faszinieren nicht nur Jugendliche. Kein Wunder also, dass 
auch wir unsere Angebote hin und wieder mit dem Zauber der ultravioletten Strahlung umweben.

Fußball haben wir unter Schwarzlicht gespielt und sogar Tischtennis. Die spektakulärste Show jedoch lieferte ein Mini-
golf-Turnier, das im Jugendclub „Arena“ über die Bühne ging – ein fantasievolles und farbenfrohes Spektakel. Jugend-
einrichtungen und Schulsozialarbeiter aus ganz Grünau hatten dieses Event zusammen auf die Beine gestellt. Jede 
Einrichtung hatte dafür vorher mit seinen Besuchern eine eigene, abgefahrene Minigolf-Bahn  gebaut. So entstand für 
den Turniertag  ein einzigartiger Parcours, der für große Augen und viel „Ahhh!“  und „Ohhh!“ sorgte.

Letztlich fungierte dieser Tag nicht nur als optischer Meilenstein, sondern war für die Jugend-
arbeiter des Stadtteils ein Startschuss für zukünftig weitere, regelmäßig stattfi ndende, ge-

meinsame Aktivitäten.
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Schwarzlicht-Minigolf
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Doch ich hatte Glück, denn an meinem ersten Tag im Selli-Team wurde ich von sehr freundlichen jungen Men-
schen begrüßt, die so gar nichts mit „Fascho“ und rechter Gesinnung zu tun hatten. Es fi el auf, dass diese jungen 
Menschen durchaus an Politik interessiert waren und eine eher linke Einstellung vertraten. Die Gruppe wuchs 
stetig an. Leider fanden sie keinen Ort an bzw. in dem sie sich treff en konnten. 

Durch unsere guten Kontakte zur Leipzig Seen GmbH konnten wir einen alten Imbiss am Kulkwitzer See (Kulki) 
als Lagerraum nutzen und meine Kollegin Scarlett kam auf die großartige Idee, diesen gemeinsam mit den Ju-
gendlichen nutzbar zu machen. Im Laufe des Jahres 2004 wurde viel gewerkelt. Noch im gleichen Jahr war die 
Eröff nung des selbstverwalteten Jugentreff s „AJZ – NIX GUD“. Später erfolgte eine Umbenennung in  „Alternati-
ves Jugendzentrum Bunte Platte“. 

Dies blieb natürlich nicht ohne Folgen, denn auch die rechtsorientierten jungen Menschen bekamen Wind da-
von und waren wahrscheinlich auch ein wenig neidisch auf die zum Großteil selbst verwalteten Räumlichkeiten. 
Regelmäßige Besuche ihrerseits blieben nicht aus. Zu Beginn immer friedlich und an Kommunikation interessiert 
–  “man kennt sich ja“...

Bei einigen Spinnrunden der Mitglieder des AJZ  „NIX GUD“ und angestachelt durch die regelmäßigen, aber zu-
nehmend unangenehmen Besuche der „Rechten“, entstand die Idee eines antirassistischen Fußball Turniers na-
mens „Anti-Ra“. Im Jahr 2007 sollte dieses erstmals in Grünau ausgetragen werden. Da schlackerten mir zum 
ersten Mal die Ohren, eingedenk der Brisanz und des Ausmaßes eines solchen Projektes. Da es ein Grundanliegen 
sozialer Arbeit ist, demokratisch-humanistische Bestrebungen zu unterstützen, nahmen wir uns der Idee an und 
versuchten mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Wie bei all unseren Projekten nahm die Organisation wieder ungeahnte Ausmaße an. Doch einige Planungen 
erwiesen sich später als sehr wichtig – so z.B. die Vorbereitung der Gruppe darauf, mit welchen Schwierigkeiten 
sie es zu tun bekommen könnten. Desweiteren die Anmeldung des  Turniers bei den zuständigen Ämtern und die 
Information der Polizei, die uns natürlich nicht ganz so leicht fi el, da wir eine ständige Präsenz der Ordnungshüter 
und damit den einhergehenden Rückzug der Turniergäste vermuteten.
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Robert Mönnich

Da ging mir der A... auf Grundeis

Als ich im November 2003 bei der „Mobilen“ einstieg, war mir klar, dass es in Grünau kein Zuckerschle-
cken werden würde. Ein Jahr vorher hatte ich noch herumposaunt: „In Grünau, diesem Faschoviertel, 
arbeite ich nie!“. Doch meine Einstellung zu Grünau sollte sich in den nächsten Jahren stark ändern.
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Es war ein sommerlicher Samstagmorgen im August 2007. Ich erinnere mich noch gut, wie sich langsam aber 
stetig der Strand des Kulki mit Badelustigen füllte. Der Aufbau des Turniers ging unproblematisch vonstatten. 
Die Mitglieder der „Bunten Platte“ waren zahlreich vetreten und hatten sich auch Hilfe aus anderen Stadtteilen, 
Städten und Bundesländern „eingekauft“. Die Mucke und das Bier liefen, ob es dem „gemeinen“ Grünauer nun 
gefi el oder nicht.

DIE SPIELE KONNTEN BEGINNEN!

Neben den „normalen“ Sonnenanbetern  fanden sich auch zunehmend mehr Gäste beim „Antira-Turnier“ ein und 
füllten den Platz. Die Spiele liefen und liefen und liefen...

Auch unterschiedliche und verfeindete Fanlager waren mittlerweile anwesend, doch entgegen aller Befürchtun-
gen blieb die Stimmung während des Turniers friedlich und fair. Allerdings ließen sich nun auch mehr und mehr 
uns bekannte Rechte blicken. Was mir Kopfzerbrechen bereitete, war der Eindruck, dass die Jungs nicht nur zum 
Fußball kucken da waren oder mal in freundschaftlicher Atmosphäre ein Bier trinken wollten. 

NICHTS PROBELMATISCHES -  BIS ZUR DÄMMERUNG!

Gegen 17:00 Uhr begannen die zwei letzten Gruppenspiele, und im Anschluss wurde im Festzelt über die Kapi-
talismuskritik philosophiert. Nach dem theoretischen Abriss und Diskussionen konnte die After Show Party mit 
Bands beginnen. Das Bier fl oss schon wieder oder immer noch, natürlich nur bei den Gästen des Turniers. Die 
Bands spielten und es sah so aus, als sollte alles friedlich bleiben. Doch weit gefehlt. 

Einige „Späher“ berichteten über eine größer Gruppierung der rechten Szene in einer   gastronomischen Ein-
richtung am See, ganz in unserer Nähe. Diese Gruppierung vergrößerte sich nach Berichten auch zusehends. Es 
waren wohl auch „Freunde des Motorradfahrens“ dabei. Dies ließ uns nun doch keine Ruhe mehr, denn auch die 
rechten Kräfte kamen aus ihrem Versteck, und es kam zu einem lautstarken Wortwechsel über etwa einhundert 
Meter Entfernung.  

Der A... ging mir aber erst kurz danach auf Grundeis, als ich unsere Mitglieder der „Bunten Platte“ neben dem 
Bierwagen in ein Gebüsch greifen sah. Innerhalb kürzester Zeit waren viele Leute schwer bewaff net und auch 
„Sportler“ aus einem sehr großen alternativem Zentrum in Leipzig waren nun vermehrt zugegen. 
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Wo kamen die Waff en her, wer hat sie wann dahin gebracht  und wieso habe ich, haben wir, nichts davon mitbe-
kommen? Da nun die Veranstalter_innen die Waff en hervor holten, was war  dann von den Bikern und rechten 
Kräften zu erwarten? Welche Geschütze fahren die noch auf? Dies waren alles Fragen, die mir in diesem Moment 
durch den Kopf schossen!

Wir, meine drei Kollegen und ich als Nachtschicht, versuchten, die erhitzten Gemüter ein wenig abzukühlen und 
einer Eskalation vorzubeugen. Aber die „Biermuskeln“ und das Gruppengefühl arbeiteten gegen uns. Unser Bus 
wurde (ohne unser Zutun) zum Flutlicht, um den Platz zwischen dem Veranstaltungsort und der Kneipe zu be-
leuchten. Unsere vermehrten Kommunikationsversuche wurden kaum noch gehört. Der Vulkan war kurz vor 
dem Ausbruch – auf beiden Seiten.  

Meine Fragen im Kopf, siehe oben, wurden zum Glück nicht beantwortet, da wir uns nach kurzem Diskurs dazu 
entschieden, die vorinformierte Polizei zu kontaktieren, bevor die Sache völlig aus dem Ruder lief. Die Beamten 
waren innnerhalb kürzester Zeit zugegen - und das war gut so! Zu einer Konfrontation der beiden politischen 
Gruppen kam es somit nicht. Von wegen „A.C.A.B.“ - ich war heilfroh, die Cops zu sehen.

Etwa eine halbe Stunde nach unserem Anruf war der Spuk vorbei. Wir zogen inmitten eines großen Trosses von 
Jugendlichen und Polizei - für diesen Abend - von dannen. Wohin es ging, daran kann ich mich beim besten Wil-
len nicht mehr erinnern – es war einfach zu viel passiert. Information overload und so...froh über den Feierabend!

Der nächste Morgen begann mit einem mulmigen Gefühl, doch zumindest sah von weitem alles so aus, wie wir 
es verlassen hatten. Es wartete keine Horde der „rechtsoff enen Aktivisten“ auf uns, der Bierwagen und das Zelt 
standen noch. Bei näherer Betrachtung waren allerdings ein paar Schäden zu sehen. Wir waren trotz alledem 
froh, dass wir am Vorabend keine Verletzten zu beklagen hatten.

Auszug des Artikels vom AJZ:
„Der Bierwagen war gerade zu umzingelt und das Grillzeug verschwand immer schneller! Für 21h war ja aber 
auch noch ein Konzert geplant, was pünktlich anfi ng und den Leuten nochmal richtig einheitzte! Den Abräumer 
machten dann der „Pink Pony Party Club“, der noch mal alles aus den Besuchern rausholte! Nach dem das Konzert 
zu ende war, wurde es wieder etwas ruhiger und gegen 23h bemerkten wir ein paar trostlose Gesichter, die etwas 
neidig zu uns rüber starrten und wahrscheinlich bitter böse waren, dass sie von uns nicht eingeladen waren! So 
standen sie da mit Knüppeln in der Hand und ihren lustigen Liedern und warteten tatsächlich darauf, dass wir sie 
noch nachträglich einladen würden! Aber da hatten sie sich zu früh gefreut, denn solche unsympatischen Gestal-
ten wollten wir wirklich nicht bei uns haben! So gingen ein paar Leute ein wenig auf die Leute zu, erzählten ihnen 
lautstark, dass sie hier noch immer nicht willkommen sind und zwangen die armen Gesellen, wieder nach Hause 
zu gehen, denn was sollten sie auch die ganze Zeit weiter in der benachbarten Kneipe stehen und mit all den Ü 
30-Bürgern zusammen feiern! Das war schließlich langweilig, auch wenn das Bier geschmeckt hat und sich keiner 
der dort anwesenden an ihnen gestört hat, so wie wir!...“           (Quelle: http://fanpoebelgruenau.de.tl/Antira_Programm.htm)
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EINIGE TAGE, WOCHEN ODER MONATE SPÄTER...

Nachdem sich die Emotionen bei den Jugendlichen und bei uns gelegt hatten, wurde kontrovers diskutiert und 
sozialpädagogisch nachbereitet. Dies führte zu dem Ergebnis, dass im Jahr 2008 ein weiteres „Antira Turnier“ 
stattfand.

Im November 2008 bekam der „Bunte Platte e.V.“ den Sächsischen Förderpreis für Demokratie (Quelle: http://
www.demokratiepreis-sachsen.de/die-preistraeger-der-vorjahre/preistraeger-2008/) für ihr Projekt „Grünau 
bleibt bunt“ verliehen. Dies war eine sehr große Anerkennung für das Geleistete der Jugendlichen, denn ohne 
ihren Enthusiasmus und ihren Mut hätte ein solches Turnier nicht stattgefunden.

Ich erinnere mich trotz der Aufregungen immer wieder gern an das  „1. Antira – Turnier“ in Grünau und bin froh, 
mit meinen Kolleg_innen zusammenarbeiten zu dürfen. Danke auch im besonderen Maße an die Jugendlichen.

„Spielpause beim Antira-Turnier“



Martin Dossow

Neu in Altwest

„Aufgrund von Rückmeldungen (...) der Mitarbei-
ter der einzelnen Träger und Institutionen ist fest-
zustellen, dass ein Projekt Mobiler Jugendarbeit 
im Stadtteil Alt-West zu etablieren ist. Engagierte 
Bürger des Gemeinwesens (...) betonten eben-
falls die Notwendigkeit eines solchen Ansatzes in 
ihrem Stadtteil.“ 

bei-

Wir 

führen nur Gutes 

im Schilde...
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Das sind die beiden letzten Sätze unsere Stadtteilanalyse für Leipzig Alt-West. Engagierte Bürger haben wir ge-
troff en. Mitarbeiter einzelner Träger und Institutionen haben wir auch kennengelernt. Am wichtigsten waren uns 
jedoch die Rückmeldungen der Jugendlichen. Diese waren sehr off en, neugierig und gelegentlich auch irritiert. 
Man stelle sich das mal vor: Auf einmal tauchen aus dem Dunklen zumeist zwei Leute auf, die interessiert sind. Ja, 
richtig, in erster Linie interessiert. Vor allem daran, was geht. Danach noch, wie es geht und später eventuell noch, 
wohin es geht. Lauter blöde Fragen, möchte man meinen. Denken die Kids manchmal auch. 
Doch hinter vermeintlich nur dahergesagten Antworten wie „Chillen, Alter“ oder „Naja geht so“ steckt viel mehr. 
In diesen Gesprächen werden wir gescannt, und es wird genauesten überprüft, wie wir reagieren. Speziell wenn 
man sich kennenlernt. Wir scannen die Kids in solchen Situationen auch. Kucken darauf, wie reagiert wird. Einer 
redet, einer beobachtet. Dazu dieser für mich neue Stadtteil. Meine Leipziger Kollegen kennen diesen Stadtteil 
schon. Jedoch nicht aus Sicht der Jugendlichen. Wir bekommen von den Kids einen Stadtteilrundgang, Plätze 
werden uns gezeigt, andere Leute vorgestellt. Teilweise kennt man sich aus Grünau. Einige kann ich jetzt besser 

zuordnen. Sehr interessant das Ganze.

Einen Laden haben wir jetzt auch. Noch gibt es keine 
geregelten Öff nungszeiten und die Küche einbauen 
dauert auch seine Zeit. Was machen wir unten an die 
Wand? Ein Graffi  ti mit den Kids? Einen Stadtplan? Das 
Schaufenster muss dicht gemacht werden, wegen 
der Anonymität. Hat jemand eine Idee? Später. 
Raus jetzt! 

Wir sind neu in Altwest.
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Ausgestaltung einer Gruselkammer 
beim „Auszeit“-Projekt des Theatrium.

Im Oktober 2007 
kam die erste Ausgabe unseres Jugendmagazins „JOKER“ heraus.



Zum Jugendaustausch reisten wir nach Newcastle (England).

Im Winter stieg der „Kübel-Cup“ in der Halle.

Zum Fußballturnier des LAK ging es 
nach Schellenberg ins Erzgebirge.

Zum Jugendaustausch reisten wir nach Newcastle (England).

n g
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Ein Hauch von großer, weiter Welt

Ein zentrales Thema unserer Arbeit ist es, Jugendlichen neue Erfahrungen zu ermöglichen und Grenzen zu überwinden. 
Unvergessliche Erlebnisse kamen vor allem dann zustande, wenn dieses „Grenzen überwinden“ im geografi schen Sinne 
umgesetzt wurde. Als absolute Höhepunkte blieben deshalb unsere internationalen Jugendaustausche in besonders 
guter Erinnerung.

Im Jahr 1999 durften wir bereits mit Grünauer Jugendlichen in Italien zu Gast sein. Waren verblüff t über die positiven 
Dynamiken, die sich schnell zwischen den beiden Gruppen entwickelten. Und das, obwohl neben ein paar Brocken 
Englisch vor allem „Hände und Füße“ zur Kommunikation nötig waren. Ein Jahr später dann waren wir die Gastgeber 
und lernten gemeinsam mit den Italienern, Leipzig und seine Möglichkeiten neu zu entdecken.

Mit diesen Erfahrungen im Gepäck, wagten wir uns 2007 und 2008 ein weiteres Mal an das Projekt Jugendaustausch. 
Diesmal ging es zuerst nach Newcastle in England, bevor abermals ein Jahr später die englischen Jugendlichen nach 
Leipzig geladen waren. Erneute Erkenntnis: Grenzen überwinden erweitert den Horizont, ist eine Investition für’s Le-
ben. Der Hauch der große, weiten Welt – er wird uns wohl nicht zum letzten Mal umweht haben.
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Jugendaustausch



Da hatten sich Menschen zusammen gefunden, denen das bloße Reden über das Leben und die Gesellschaft 
und deren Missstände nicht mehr reichte. Sie wollten etwas tun und eine Sache unterstützen, die Kindern und 
Jugendlichen zugute kommt und sie nach Möglichkeiten vor den „Verführungen“ rechter Strömungen bewahrt.

Das für uns wirklich Unfassbare daran war (und ist noch immer) die Tatsache, dass diese Gruppe die Finanzierung 
von Personalkosten in Aussicht stellte - der Jackpot! Zur Erklärung muss ich kurz ausführen, dass Spenden und 
andere Drittmittel oft auf Sach- und Projektkosten abzielen. Es ist wirklich sehr selten, dass man Geld für perso-
nelle Aufwendungen bekommt, ohne ein zusätzliches Angebot installieren zu müssen.

Seit fünf Jahren können wir nun eine Mitarbeiterin mit 20 Stunden im Team Alt-West beschäftigen. Dafür zahlen 
rund 40 engagierte Menschen monatlich eine Spende an unseren Verein. Einige Spender konnten wir bereits 
persönlich kennenlernen, viele leben in entfernten Regionen Deutschlands oder sogar Europas.

Die organisatorischen Köpfe dieser Gruppe sind Christoph Brückner und Roland Kulke. 
Beide kümmern sich um die jährlich wiederkehrende Aktivierung der Spen-
der und um eine gute Verbindung zwischen ihrer „spendierten“ Street-
workerin und der Spendergruppe. Lieber Christoph, lieber Roland, 
wir danken euch von ganzem Herzen für dieses sensationelle 
Engagement und hoff en sehr, dass euer Beispiel eine größere 
Öff entlichkeit fi nden darf.

erung der Spen-
en“ Street-

Roland, 
nelle 
ere 
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Katrin Zschuckelt

Vom Glück, auf langjährige Förderer zählen zu können

Manchmal schlägt sogar das Leben eines Vereines regelrechte Purzelbäume des Glücks. So gesche-
hen im Jahr 2008, als wir die Bekanntschaft mit zwei jungen Herren machen durften, die auf  der 
Suche nach einem unterstützungswürdigen Projekt auf uns trafen.

Christoph Brückner und Roland Kulke (v.l.)
die „Köpfe“ der Spendergemeinschaft.



Gundula Lasch

Gelebtes demokratisches Verantwortungsbewusstsein
Spendergemeinschaft fi nanziert seit 2008 eine MJA-Stelle

Seit mehr als fünf Jahren fi nanziert eine Spendergemeinschaft eine Streetworker-Stelle in der MJA-
Außenstelle Alt-Lindenau – eine unglaublich wichtige Hilfe für die kontinuierliche Arbeit. Christoph 
Brückner fungiert als Bindeglied zwischen den Spendern und der MJA. Der 36-jährige Jurist sorgt 
für den regelmäßigen Spendenfl uss und hält den Kontakt zur „Chefi n“ Katrin „Katt`l“ Zschuckelt. 
Gundula Lasch traf sich mit ihm zum Gespräch.
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Wie kamen Sie auf die Idee, für Jugendsozialarbeit zu spenden?

Vor rund sieben Jahren saß ich mit einem Freund beim Feierabendbier. Wir hatten ein Gespräch über die Verwahrlo-
sung und Radikalisierung von Jugendlichen und was die Stadt dagegen tut. Die NPD war auf dem Vormarsch, wir dis-
kutierten darüber, warum die Stadt so wenig präventiv tut. Mein Freund erzählte von Streetworkern im Leipziger Osten, 
und dass gerade wieder eine Stelle wegen mangelnder Finanzierung gestrichen worden sei. Daraus entstand die Idee, 
selbst etwas zu tun – und zwar konkret, eine Stelle für einen Streetworker zu fi nanzieren.

Und wie entstand der Kontakt zur MJA und schließlich zur Zusammenarbeit?

Wir erkundigten uns beim Leipziger Jugendamt und führten Gespräche mit dem damaligen Leiter, Herrn Haller. Bei den 
Gesprächen lernten wir, dass gute Jugendarbeit die beste Präventionsarbeit ist. Herr Haller stellte dann den Kontakt 
zur MJA her. Zu Katt`l hatten wir schnell einen guten Draht, wir diskutierten viel und setzten schließlich die Leistungs-
vereinbarung auf. Im März 2008 war sie dann unter Dach und Fach und als am 22. Mai der neue MJA-Standort in der 
Lützner Straße eröff net wurde, war die von uns fi nanzierte Stelle schon mitgeplant und eine Sozialarbeiterin – das war 
damals Manuela – wurde eingestellt. Das Geld geht eins zu eins in die Personalmittel – das war uns wichtig.

Seitdem fi nanziert die Spendergemeinschaft eine Streetworker-Stelle in Alt-Lindenau. 
Wie muss man sich das praktisch vorstellen?

Alle Spender zahlen regelmäßig auf ein Konto ein, von dem dann die vereinbarte Summe von 1.300 Euro monatlich 
an die MJA überwiesen wird. Am Ende jeden Jahres frage ich in die Runde, wer im nächsten wieder mit dabei ist. Wenn 
ein Spender wegfällt, kümmere ich mich um Ersatz, erinnere Säumige, halte die Gruppe zusammen. Das ist hier und da 
recht mühsam. Manchmal staune ich selbst, dass wir das nun schon seit über fünf Jahren ohne Pannen hinbekommen. 
Von der MJA bekommen wir Quartalsberichte, so dass wir nachvollziehen können, was aktuell passiert. Ich kenne die 
Sozialarbeiterin, die „unsere“ Stelle inne hat, persönlich und halte auch zu Katt`l den Kontakt.
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Wer sind die Spender?

Anfangs waren es vor allem ehemalige Studienkollegen, Freundeskreis und Familie. Mittlerweile hat es einige Verän-
derungen gegeben, aber es ist so geblieben, dass wir uns alle auch persönlich kennen. Die Spendergemeinschaft ist ein 
bunt gemischter Kreis aus rund 40 Privatpersonen verschiedenster Alters- und Berufsgruppen und ebenso verschiede-
ner politischer Orientierung. Es sind Alt- und Neuleipziger, Hinzu- und Weggezogene und Menschen, die sich der Stadt 
verbunden fühlen. Das Netzwerk erstreckt sich mittlerweile über das gesamte Bundesgebiet hinaus bis nach Brüssel, 
Madrid und London.

Was ist ihre Motivation?

Uns verbindet ein demokratisches Verantwortungsbewusstsein, die Sorge vor dem Erstarken rechtsextremer Kräfte 
und der Zunahme von Gewalt durch Jugendliche. Wir meinen, dass die öff entliche Hand nicht genug im präventiven 
Bereich tut. Wir möchten mit unserem zivilgesellschaftlichen Engagement einen dauerhaften Beitrag für die Stärkung 
der Präventionsarbeit vor Ort leisten.
Meine persönliche Motivation speist sich einerseits aus meinen Erfahrungen in meiner ehemaligen Tätigkeit als Staats-
anwalt, andererseits sehe ich mich schlicht als Mensch mit demokratischem Bewusstsein. Ich fühle mich mitverant-
wortlich für das, was in unserer Gesellschaft vor sich geht. Auch wenn die Frage bleibt, ob bürgerliches Engagement 
das richtige Mittel ist, wenn sich der Staat aus seinen ureigensten Verpfl ichtungen zurückzieht. Wenn wir nach Amerika 
schauen, können wir sehen, dass dort das kulturelle und soziale gesellschaftliche Leben weitgehend nur noch Dank der 
Spendenbereitschaft von Bürgern und Unternehmen funktioniert. So eine Perspektive können wir nicht wollen. Aber 
deshalb einfach wegsehen und nichts tun, ist auch keine Lösung.

Warum nutzen Sie Ihr karitatives Engagement nicht zur Eigenwerbung?

Das liegt weder in meinem noch im Interesse der anderen Spender. Das Wissen darum, dass mit unserer Hilfe die 
Jugendsozialarbeit im Leipziger 
Westen ein kleines Stück aufrecht 
erhalten werden kann, reicht uns als 
Bestätigung. Wir wollen uns auch vor 
keinen (politischen) Karren spannen 
lassen. Als Gruppe profi tieren wir in 
anderer Weise: Das Projekt verbindet 
uns, oft ist es Anlass, Kontakt zuein-
ander aufzunehmen und miteinan-
der zu kommunizieren. 
So verlieren wir uns nicht aus den 
Augen, haben ein gemeinsames Ziel 
– das macht zufrieden.



„WAS SONST NOCH PASSIERTE“
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Unser neues Streetwork-Büro in Lindenau 
wird eingeweiht.

Jugend-Fußballturnier zum Schönauer Parkfest.



Erste Fußball-Aktivitäten im neuen Arbeitsgebiet Leutzsch.

Mit dem Jugendclub „Völkerfreundschaft“ 
trugen wir gemeinsam ein Tischtennis-Turnier aus.

Daumen drücken bei 
der Fußball-EM.

Erste Fußball-Aktivitäten im neuen Arbeitsgebiet Leutzsch.

trugen wir gem
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Den Stadtteil mitgestalten

Gemeinwesenarbeit ist eine der tragenden Säulen Mobiler Jugendarbeit. Sich ins Geschehen unserer Stadtteile einzu-

mischen, zu vermitteln und zu verändern steht daher dauerhaft auf der Tagesordnung. Besonderen Spaß macht das 

vor allem dann, wenn man das Ergebnis dieser Bemühungen sehen, anfassen und in Benutzung nehmen kann. Ein 

schönes Beispiel dafür war die Erneuerung der Streetball-Anlage im Grünauer Park 5.1.

Aus grauem Asphalt, vor einer grauen und hässlich beschmierten Mauer, ragte dort  nur ein grauer Pfahl in den Himmel. Den Basketballkorb, der 

einst dort hing, hatten ruhebedürftigte Nachbarn schon längst verschwinden lassen. Diese triste Szenerie wollten wir nicht länger hinnehmen 

und den Platz – gemeinsam mit Jugendlichen – wieder zu dem machen, wofür er eigentlich angedacht war. Es bedurfte schon einiger bürokrati-

scher Hürden, um endlich das offi  zielle „Okay“ für unseren Plan zu erhalten – obwohl wir die Umsetzung komplett aus eigener Tasche bezahlten. 

Das Ergebnis und die Begeisterung der mitwirkenden Kids entschädigten uns aber für diese Mühen. Mitgestalten ist möglich – dieses Projekt hat 

es uns mal wieder farbenprächtig vor Augen geführt.

2009
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VORHER
NACHHER



Die „Vertrauten“ gründeten sich bereits 1680 in Leipzig unter dem Eindruck  einer grassierenden Pestepidemie 
als Vereinigung Leipziger Kaufl eute, um  „...sich die Mildtätigkeit für hilfsbedürftige Mitbürger zur Aufgabe zu ma-
chen“. Seit 1989 ist der Verein wieder unmittelbar in Leipzig tätig und versammelt sich jährlich zu einem Convent 
im Zentrum der Stadt. Im Jahr 2000 erfolgte eine Erweiterung ihrer Satzung unter anderem um den Zusatz der 
Jugendförderung, und hier kommen wir nun ins Spiel. Manchmal muss man einfach Glück haben!

Wir lernten also wichtige Mitglieder der „Vertrauten“ kennen und konnten bereits im Jahr 2000 einen Kleinbus 
unser Eigen nennen. Die Freude war riesig. Noch größer wurde die Freude durch die Tatsache, dass diese Spende 
keine Eintagsfl iege bleiben sollte, sondern dass wir seitdem regelmäßig zu den Begünstigten dieser Vereinigung 
gehören.

Im Jahr 2008 wurden wir sogar gefragt, ob es nicht an der Zeit wäre, einen neuen Bus zu erwerben. Hat man so 
etwas schon gehört!?  Kein Betteln, kein Bitten -  die Zeit ist um - ihr braucht was 

Neues. So muss sich das Sozialarbeiterparadies anfühlen.

In der Broschüre des Vereines heißt es: „Das soziale Engagement er-
folgte traditionsgemäß fast im Stillen (..)“. So ist es auch heute noch. 

Meist zeugt nur ein kleiner Artikel in der LVZ von ihrer Wohltätig-
keit. Zum Glück habe ich in regelmäßigen Abständen die Gele-
genheit, im Rahmen des Convents über uns zu berichten und 
unseren riesigen Dank auszusprechen.

Auch an dieser Stelle: Liebe Mitglieder der „Vertrauten“, wir sind 
so dankbar und voller Freude über Ihre langjährige 

Unterstützung!

Katrin Zschuckelt

Juchhu - ein neuer Bus!

Eine weitere unglaubliche Geschichte ist die nunmehr dreizehn Jahre währende Verbindung zu ei-
nem Verein namens „Die Vertrauten“. Ich kann mich noch gut an unsere erste Begegnung im Jahr 
2000 erinnern, als ich im Jugendamt der Stadt Leipzig auf drei freundliche, distinguierte Herren traf, 
die sich als Mitglieder dieses Vereines vorstellten. Da ich von den „Vertrauten“ noch nie zuvor gehört 
hatte, war ich neugierig auf das, was mich erwartete.

etwas schon gehö
Neues. So m
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Bei den Leipziger Eislöwen durften 

unsere Kids ein Schnuppertraining 
mitmachen.

Spannend und hart umkämpft: Der Kübel-Cup.

Beim Fachkräfte-Austausch in Newcastle lernten wir viel über die englische Jugendhilfe.



Streetworker aus B
rasilien 

besuchten d
en „Kübel“

 und kickten
 mit 

Grünauer Jugen
dlichen.

 Paddelnachmittag auf dem Kaerl-Heine-Kanal.

Einmal mehr ging es beim Tischtennis-Turnier in der „Völle“ um Punkt, Satz und Sieg.

Streetsoccer-Turnier mitten auf dem Lindenauer Markt.

LAK-Turnier in Weißwasser - Grünau war mit zwei Teams dabei.

››  2009                                                                                                                                                        47/48



Katrin Zschuckelt

ZWANZIG13                                                                                               ››  2010

2010 - Vom Wertefall der Jugendhilfe in Sachsen

Das Jahr 2010 stellt für die sächsische Jugendhilfelandschaft einen gravierenden Einschnitt dar.  Das Land Sachsen 
fördert die kommunale Jugendhilfe mittels der sogenannten Jugendpauschale, das heißt pro jungem Menschen von 0 
bis 27 Jahren wird ein bestimmter Betrag an die örtliche Jugendhilfe ausgezahlt.  Bis zum 9. Februar 2010 betrug diese 
Pauschale 14,30 Euro und war im Rahmen des aktuellen Doppelhaushalts auch durch den sächsischen Landtag votiert 

worden. Entsprechend waren die kommunalen Planungen auf diesen Landeszuschuss ausge-
richtet. Umso überraschender war dann die Nachricht, dass die sächsische Staatsregierung 

beschlossen hatte, die Pauschale um 27,3 Prozent  auf 10,40 Euro zu kürzen. Diese Infor-
mation, veröff entlicht zu einem Zeitpunkt, zu dem die Haushaltsplanungen gewöhnlich 

Demonstration vor dem Landtag in 
Dresden im Frühjahr 2010 - mit den 
Holzkreuzen werden symbolisch 
soziale Projekte beerdigt

worden. E
richte

bes
m
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abgeschlossen sind, schlug ein wie eine Bombe. Der Landeshaushalt wurde dadurch um 5 bzw. 4,2 Millionen 
Euro in den Jahren 2010 und 2011 entlastet  Summen, die  im Verhältnis zu den Milliarden an Aufwendungen zur 
Abwicklung der Landesbank Sachsen wie Peanuts anmuten.
Für die Situation der kreisfreien Städte und Landkreise sollte sich diese Kürzung jedoch als dramatisch erweisen. 
Allein in Leipzig fehlten plötzlich ca. 500.000 Euro, die natürlich keinesfalls ausgeglichen werden konnten.

Was bringt eine Landesregierung dazu, einen solchen Schritt vorbei am gewählten Parlament und geltenden 
Beschlüssen zu gehen und dabei in Kauf zu nehmen, dass in Jahrzehnten gewachsene Strukturen in die Brüche 
gehen ? Und ist dies nicht die schlimmste Form von Steuerverschwendung, in einem Handstreich die Investitio-
nen vergangener Jahre zu vernichten?

Eine Antwort gaben die entsprechenden Politiker anlässlich einer der Demonstrationen vor dem Landtag in Dres-
den. Dort fanden sich 10.000 Menschen zum Protest gegen diese Sparmaßnahmen ein, die neben der Jugend- 
und Sozialhilfe auch den Schul- und Hochschulbereich sowie die Polizei betrafen.
Auf Einladung der Veranstalter, diese Art von Politik den Betroff enen zu erklären, fanden sich Vertreter der Oppos-
tionsparteien auf der Bühne ein, CDU und FDP hatten dazu keine Lust. Denen war es nicht wichtig genug, sich 
mit Menschen auseinanderzusetzen, die in ihren Augen keine Werte schaff en, „die ja doch nur ihre Besitzstände 
wahren wollen“.

Mir verschlägt es die Sprache angesichts einer solch unglaublichen Ignoranz und Arroganz. Und doch ist es sinn-
bildlich für das, was in unserem Land seit Jahren sukkzessive passiert: Eine Sanierung der Landesfi nanzen auf 
Kosten der Städte und Gemeinden und damit zum Schaden aller Bürger.

Die ländlichen Regionen bluten aus, Leipzig ist Armutshauptstadt, die Negativschlagzeilen zur Situation von Fa-
milien und Kindern häufen sich - Hauptsache das Land Sachsen ist der Klassenprimus der Finanzpolitik. „Sachsen 
erzielt Plus von 950 Millionen Euro“ ist eine der Meldungen aus dem Sommer 2013, für eine Rücknahme der 
Sparmaßnahmen reicht das allerdings nicht.

Was ist das für eine katastrophale Politik? Und wieso können „die da oben“ das machen? 
Und hier kommen wir ins Spiel, die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Nur rund 10.000 Menschen konnten 
aktiviert werden, gegen diese Politik zu demonstrieren. Bei über 4 Millionen Einwohnern in Sachsen ein ver-
schwindend geringer Teil. 
Und selbst unter Sozialarbeitern  gab es Aussagen wie: „Ach es geht um die Jugendförderung - das betriff t mich 
nicht, ich werde über Fachleistungsstunden bezahlt.“ 

Aber hier geht es um mehr als einzelne Berufsgruppen oder Fördersysteme. Hier geht es darum, in welcher Ge-
sellschaft wir in Zukunft leben wollen.
Welchen Wert messen wir der Arbeit zu, die vordergründig nicht auf Geldvermehrung ausgerichtet ist? Arbeit, 
die sich mit den Menschen beschäftigt, die dafür Sorge trägt, dass alle ein würdiges Leben führen können, die für 
Gerechtigkeit und Solidarität sorgt.
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Letztlich steht die Frage dahinter, welchen Wert wir den Menschen zusprechen, die Hilfe und Unterstützung 
brauchen, die nach fi skalischen Gesichtspunkten eher Kostenfaktoren sind.
Ich fi nde es erschütternd, dass die sogenannte politische Elite von CDU und FDP dieses Land in eine ethische und 
auch moralische Sackgasse führt und wir alle dabei nur zu schauen.

Wir suchen den Ausweg im Kleinen, im Unmittelbaren - versuchen unseren Job trotzdem so gut wie möglich zu 
machen, den Fokus auf die individuelle Hilfe zu legen.
An die Grundlagen dieses Systems trauen wir uns nicht heran, es fehlt an Visionen, an Organisationsplattformen 
und vielleicht auch an der Kraft, sich auf den Weg zu machen.
Es fehlt aus meiner Sicht auch an einer kritischen Medienlandschaft, die diesen Weg begleitet, an Alternativen in 
der Politik - wo also soll man anfangen?

Ich weiß es nicht.

Demo von über 10.000 Menschen 
ebenfalls vor dem Landtag im 
Sommer 2010
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Nach Absolvierung meines ersten Fachschulstudiums begann ich vor knapp 20 Jahren meine Laufbahn als „Be-
fristete“.  Eine Festanstellung, so wurde mir erklärt, war in den  Bereichen der berufsorientierten Bildungsmaßnah-
men für sozial benachteiligte Jugendliche nicht möglich, da sich die Arbeitsverträge  an den unterschiedlichen 
Maßnahmezeiträumen orientierten.  Anfänglich, mit Mitte 20, fand ich das nicht sonderlich problematisch, sich 
nicht fest an ein Unternehmen binden zu müssen. Es hatte ja auch seinen Reiz, durch verschiedene Bildungsstät-
ten zu tingeln, berufl iche Erfahrungen zu sammeln und immer neue Eindrücke zu bekommen. Ich hatte auch 
das Glück, nach Ablauf eines Vertrages relativ zeitnah immer etwas Neues zu fi nden. Oft lag nur ein arbeitsloser 
Sommer dazwischen..., aber das hatte durchaus auch seinen Reiz!

Nach der Geburt meines zweiten Kindes wurde es schwieriger, wieder berufl ich Fuß zu fassen. Aber irgendwann 
klappte es doch und so konnte ich für sieben Jahre bei einem Bildungsunternehmen arbeiten. Trotzdem hatte ich 
auch hier immer Jahres- und später sogar nur Halbjahresverträge, weil sich die unterschiedlichen berufl ichen In-
tegrationsmaßnahmen immer wieder änderten und verkürzten. Hier kamen mir dann erste Zweifel und Ängste. 
Freuten sich Kollegen über Gehaltserhöhungen, bekam ich selbst nach fünf Jahren Dienstzugehörigkeit immer 
nur das Einstiegsgehalt, weniger Weihnachtsgeld und kein Urlaubsgeld. Trotz allem fühlte ich mich der Schule 
sehr verbunden. Ich hatte eine tolle Chefi n und Kollegen, die zu Freunden wurden. Erst hier lernte ich die vielen 
Vorteile einer jahrelangen Betriebszugehörigkeit kennen. Man lernt sich kennen, kennt sich aus, profi tiert und 
wächst aneinander, man vertraut sich und beginnt eine unglaubliche Loyalität zu entwickeln...

Umso tiefer war der Schock (nicht nur bei mir), als meine Befristung nach sieben Jahren beendet werden musste. 
Es war sicherlich abzusehen - meine Chefi n und ich haben im Vorfeld viel geredet. Die Ansprüche an die Maß-
nahmen wurden immer höher, die Jugendlichen immer schwieriger und das Budget immer weniger. Die Chefi n 
hat mich motiviert, noch einmal zu studieren (Fachkraft für soziale Arbeit), um für mich bessere Chancen für eine 
feste Übernahme zu bekommen. 

Ein Jahr nach Beginn der Fachschulausbildung wurde diese Studienrichtung in Sachsen abgeschaff t und wir, die 
im ersten Jahr waren, konnten unsere Ausbildung nur zum staatlich anerkannten Erzieher fortsetzen. Ich habe 
noch nie mit Kindern (außer meinen eigenen) gearbeitet und wollte das eigentlich auch nie. Ich habe die drei 
Jahre trotzdem beendet und einen sehr guten Abschluss gemacht. Aber weder ich noch meine Chefi n konnten 
meinen Job an den Euroschulen dadurch retten: Die Mindestvoraussetzung wäre der Abschluss als Fachkraft für 
soziale Arbeit gewesen (in Sachsen).

Veronika Otto

20 Jahre befristete Arbeitsverträge  
Mein persönliches „Jubiläum“
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Ich habe dann in einem Kinderheim gearbeitet, befristet für ein Jahr. 
Den Theorieabschluss in der Tasche und (noch) ohne Anerkennungsjahr machte ich mich auf die Suche nach et-
was neuem. Die Fachschule saß mir im Rücken (wegen des Anerkennungsjahres), ich war alleinstehend mit zwei 
Kindern und brauchte eine gewisse fi nanzielle Sicherheit, meine Berufserfahrungen deckten sich nicht mit denen 
eines Erziehers und der Arbeitsvertrag vom Kinderheim lief aus. Ich weiß nicht mehr, wie viele Bewerbungen ich 
(mittlerweile 40 Jahre alt) zu der Zeit geschrieben habe...

Meine Rettung war dann eine Berufsberaterin im Arbeitsamt. Ich wusste nicht mehr weiter, habe dort geheult 
und ihr meine halbe Lebensgeschichte erzählt. Sie hat mir die ganze Zeit zugehört und mir dann schließlich 
eine Stelle beim Sachgebiet Straßensozialar-
beit vermittelt, wo ich mein Anerkennungsjahr 
zum Erzieher (!!! mit ausschließlichen Erfahrun-
gen mit sozial benachteiligten Jugendlichen) 
absolvieren konnte. So bin ich zum Streetwork 
gekommen. 

Mittlerweile arbeite ich seit drei Jahren bei der 
mobilen Jugendarbeit. Ein Job, der zu mir passt, 
eine tolle Chefi n und Kollegen, die zu Freunden 
wurden.  Mein Job ist befristet...

Ich bin 46 Jahre alt, alleinstehende Mutter zwei-
er (mittlerweile selbstständiger) Kinder, ich bin 
loyal, zuverlässig und bringe nach 20 Jahren so-
zialer Arbeit viele Erfahrungen in unterschiedli-
chen Bereichen mit. Und ich habe Angst. 

Mein Arbeitsverhältnis bei der Mobilen Jugendarbeit e.V. wird irgendwann in den nächsten Jahren auslaufen. 
Ich habe einen Berufsabschluss für ein Berufsfeld, in dem ich keine weiteren Erfahrungen habe und mein Alter 
ist nicht mehr das, was man taufrisch nennt.  Und trotzdem habe ich noch Lust zu lernen, neue Erfahrungen zu 
sammeln und mich weiter zu entwickeln. Ich möchte nach wie vor gerne arbeiten und das noch eine ganze Weile 
– am liebsten bis zur regulären Rente. 

Mittlerweile ist es mir schon fast egal, in welchem Bereich ich tätig werde. Unter all diesen (meinen) Vorausset-
zungen wird es sowieso zunehmend schwerer, etwas zu fi nden, was meinen Vorstellungen entspricht.
Meine Priorität liegt nicht mehr unbedingt in der berufl ichen Erfüllung: Ich wünsche mir einen festen Arbeits-
platz!

Und dafür bewerbe ich mich derzeit in allen vertretbaren Bereichen und Branchen. Aus Angst und Unsicherheit.

„Ich wünsche mir einen festen Arbeitsplatz!“



Natürlich war ich überrascht, als ich – während meines Anerkennungsjahres (als Erzieherin) beim 
Sachgebiet Straßensozialarbeit – eine Anfrage des Mobilen Jugendarbeit Leipzig e.V. erhielt, dort als 
Streetworkerin zu arbeiten. Ich wusste ja, dass ich ohne wenigstens den Bachelor of Arts in sozialer 
Arbeit zu haben, in diesem Beruf nicht arbeiten kann. Obwohl ich brav zu verstehen gab, dass mein 
Abschluss nur ein Fachschulniveau hat, wurde ich zum Kennenlernen eingeladen. Hier wurde mir 
dann erzählt, dass die 20-Stunden-Stelle aus Spenden fi nanziert wird.

Das muss man sich mal überlegen. Da tun sich inmitten dieses Landes ein paar Privatmenschen zu-
sammen und fi nanzieren eine Arbeitsstelle. Sie wollen nicht nur meckern, sie wollen was bewegen, 
sich beteiligen. Sie können es nicht (rein fachlich), aber sie können sich jemanden holen, der es kann 
und dessen Arbeit sie honorieren. Deswegen traten sie an die Geschäftsleitung der Mobilen Jugend-
arbeit Leipzig e.V. und stellten ihr Anliegen vor.

Nach fünf Jahren bin ich mittlerweile die Dritte, die im Interesse der Spendergemeinschaft arbeitet. 
Es geht um die Arbeit mit politisch rechts-orientierten Jugendlichen und um die Unterstützung von 
sozial Benachteiligten. Kontakt zum Spenderkreis habe ich eher selten. Die Menschen dahinter sind 
in ganz Deutschland und Europa verteilt und halten sich auch so eher im Hintergrund. Ich schicke 
ihnen quartalsweise einen Bericht über meine Arbeit. Ich versuche diesen immer lebhaft zu schrei-
ben und es ist eine gute Sache, die eigene Arbeit zu refl ektieren. Natürlich freut es mich, als ich vom 
Organisator des Ganzen erfuhr, dass die Berichte immer mit Spannung erwartet und mit Neugier und 
Freude gelesen werden. Das hegt einen gewissen Anspruch an mich, diese weiterhin lebendig zu 
halten – genauso wie diese Menschen ihre Spendenbereitschaft lebendig halten.

Ich habe einen riesigen Respekt vor Leuten, die sich so engagieren und bedanke mich für das Ver-
trauen, das sie mir entgegen bringen.

Veronika Otto

Die spendierte Streetworkerin
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Unser Büro in Altwest bezog neue und 
größere Räumlichkeiten.

Große Fahrradtour zum Abschluss 
des gemeinschaftlichen Mädchen-Projektes 

„Röck‘n‘ Roll“.



Abenteuerliche Kurzfreizeit in Leutenberg.

Erste Übungen beim Graffi ti-Projekt im „Kübel“.

Alles neu beim JOKER - 
Mit der 5. Ausgabe kam der 

Relaunch.

Abenteuerliche Kurzfreizeit in Leutenberg.
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Streetworker bald nur noch aus Pappe?

NEIN – noch sind wir Leipziger Streetworker nicht aus Pappe und wehren uns gegen den schlei-
chenden Niedergang unserer Projekte.

Nach der radikalen Kürzung der sächsischen Jugendpauschale im Jahr 2010 beschloss nun die Stadt Leipzig, die Zu-
wendungen für die Jugendförderung bis zum Jahr 2016 auf dem jetzigen Niveau einzufrieren.
„Kürzung durch die Hintertür“ - nichts anderes bedeutet dieser Beschluss, denn man muss kein Rechengenie sein um 
zu begreifen: Wenn die Einnahmeseite konstant bleibt, die Ausgaben jedoch unaufhörlich steigen, entsteht ein Defi zit. 
Dieses ist in der Regel nur durch  Einsparungen im Personalbereich möglich, am Ende bleibt also weniger Zeit für die 
Arbeit mit den Jugendlichen.
Um diese simple Erkenntnis anschaulich zu verdeutlichen, entwickelten wir gemeinsam mit unseren Kolleg_innen der 
vier weiteren Projekte Mobiler Jugendarbeit in Freier Trägerschaft den Streetworker von „Morgen“  - den blauen Papp-
kameraden. Dieser kommt zwar in Lebensgröße daher, ist jedoch weitestgehend unbeweglich, dazu blind, taub und 
stumm und auch sonst ganz anders als seine echten Kollegen.
Anlässlich einer Stadtratsversammlung überreichten wir diese an die jugendpolitischen Sprecher der Fraktionen, in der 
Hoff nung, sie mit diesem bildhaften Gleichnis auf die Folgen  ihrer Beschlüsse aufmerksam zu machen.

Was bleibt ist die Erkenntnis, weder harte Fakten noch kreative Elemente entfalten die gewünschte 
Wirkung, aber -Facebook sei Dank – die Idee lebt und wir werden weiter kämpfen!

Protestaktion auf dem Leipziger 

Marktplatz.



Katrin Zschuckelt

Dschungel-Spiele in Grünau

Ein charakteristisches Merkmal für die Jugendhilfe in Grünau ist die wunderbare Zusammenarbeit 
der Träger und Projekte. So entstand schon vor vielen Jahren die Tradition, gemeinsam im Rahmen 
des Schönauer Parkfestes einen Kinder- und Jugendtag zu gestalten. In diesem Jahr 2011 entschie-
den wir uns erstmalig dafür, dieses Event eigenständig mit Anbindung an das Neue Theatrium und 
das Heizhaus zu organisieren.
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Die Idee: Großstadt-Dschungel-Games (GsDG) mit Anleihen aus den wunderlichen und skurilen TV-Programmen 
unserer Zeit. So konnten wir auf Wiedererkennung bei den Kids setzen und sie hinter ihrer heimischen Playstation 
hervor locken. Natürlich steht dabei im Mittelpunkt, gemeinsam mit den Grünauer Kids einen unbeschwerten und 
trotzdem „pädagogisch wertvollen“ Tag zu verbringen. Nebenbei manifestiert sich so unsere  enge und vertrauens-
volle Zusammenarbeit und ein Spirit, der dafür sorgt, dass sich Kolleg_innen nur sehr schweren Herzens aus der 
„Grünauer Sozi-Szene“ verabschieden können.

Wir sind schon ein cooler Haufen – Dank Euch ALLEN !!!



Melanie Blochwitz

Flucht und Migration
Erfahrungen aus der Sicht einer Streetworkerin
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Vor einigen Jahren habe ich ehrenamtlich im Asylbewerberheim in Leipzig/ Grünau gearbeitet. Einmal in der Woche 
organisierten wir, eine selbstverwaltete Flüchtlingsinitiative, ein pädagogisches Angebot für die im Asylheim leben-
den Kinder. Einerseits lernte ich dadurch den Stadtteil etwas besser kennen, andererseits erhielt ich Einblicke in das 
Heimleben der Asylsuchenden Menschen an sich. Seit mittlerweile 3 Jahren arbeite ich als Streetworkerin in Grünau. 
Im Asylbewerberheim arbeite ich zwar schon eine ganze Weile nicht mehr, dafür bin ich regelmäßig als Streetworkerin 
im Stadtteil unterwegs und habe zu vielen jungen Menschen aus dem Asylheim Kontakt. In dem folgenden Beitrag 
soll es nicht um die schlechten Bedingungen der Asylbewerberunterkünfte gehen. Vielmehr möchte ich auf die 
individuellen Nöte, Belastungen, Ängste und multiplen Problemlagen der Menschen eingehen, die nach Deutschland 
gekommen sind, um Zufl ucht und Schutz zu suchen. Menschen mit ihrer ganz eigenen Fluchtgeschichte. Flüchtlinge 
verlassen ihr Heimatland erzwungenermaßen!
Vor dem Hintergrund der steigenden Anzahl von Roma Flüchtlingen in Deutschland und der daraus resultierenden 
Debatte, möchte ich den Focus meiner Ausführungen auf die ethnische Bevölkerungsgruppe der Roma Flüchtlinge 
richten. In den weiteren Ausführungen möchte ich versuchen, anhand eines Beispiels aus der Praxis, auf die schwieri-
ge Situation hier lebender Roma einzugehen, um letztlich Handlungsperspektiven und Arbeitsansätze für die Soziale 
Arbeit aufzuzeigen. 

PRAXISBEISPIEL: EINE ROMA FAMILIE AUS SERBIEN 

„Und du denkst die ganze Zeit, irgendwie werden wir das schon schaff en!“  (Flüchtling aus Serbien, 2012)
Im Kontext meiner Tätigkeiten als Streetworkerin habe ich vor anderthalb Jahren eine junge Roma Familie aus 
Serbien kennengelernt. Zum Zeitpunkt des Kennenlernens bestand die Familie aus der Mutter, Vater und drei 
kleinen Kindern. Mehrere Jahre wohnte die Familie im Asylbewerberheim in Grünau. Zum Zeitpunkt der Kontakt-
aufnahme wohnte die Familie bereits in einer dezentralen Wohnung in Grünau (1) . Als ich die junge Familie als 
Einzelfallhilfe übernahm, wusste ich noch nicht welche Geschichte sie mitbrachte und welche Probleme auf der 
Familie lasten. Erst nach und nach erzählte mir die junge Frau die schrecklichen und dramatischen Hintergründe 
ihrer Flucht. Geschichten, die sich eher nach geeignetem Material für einen Krimi oder Gruselfi lm anhörten. Die Fa-
milie kämpft, seit ihrer Flucht aus Serbien, um ihre Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland. Die ständige Angst, 
abgeschoben zu werden, der erlebte Rassismus, die Diskriminierung und Stigmatisierung von Roma in Deutsch-
land, die fortwährende prekäre fi nanzielle Situation, fehlende Kindergartenplätze und die fehlende Arbeitser-
laubnis sind wohl die eindringlichsten Probleme der Familie. Überwiegend die Lebenssituation vieler Roma in 
Deutschland geprägt von alltäglicher und struktureller Diskriminierung. Regelmäßig werden die Asylanträge ser-
bischer Roma in Deutschland mit erschreckender Regelmäßigkeit als “off ensichtlich unbegründet” abgelehnt (2).
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Mit der Ankunft in Deutschland begann für die oben beschriebene Familie ein regelrechter „Behördenkrieg“ (Aus-
länderbehörde, Sozialamt, Jugendamt, Arbeitsamt, Hilfesystem). Anträge ausfüllen, Kopien machen, Vollmachten 
erteilen, Unterlagen, die auf mysteriösen Umständen verschwunden waren nochmals ausfüllen, eine Unterschrift 
hier und eine Unterschrift da. Von der einen Behörde zur anderen und das mit drei Kindern im Schlepptau. Haut-
nah und unmittelbar erlebte ich die Diskriminierung und den Rassismus jedes Mal dann, wenn ich mit der Familie 
in Leipzig unterwegs war. Mal abgesehen von den rassistischen Bemerkungen und starrenden Blicken in der Stra-
ßenbahn, erlebte die Familie auch innerhalb bestimmter Behörden ein herabwürdigendes und diskriminierendes 
Verhalten. Vor dem Hintergrund der bereits bestehenden Traumatisierung der Familie durch die Fluchtgeschich-
te und den unterschiedlichen Problemlagen an sich, ist die Frage was ein Mensch alles ertragen kann?

Umso wichtiger und dringender wird die Forderung der Handlungsnotwendigkeit für die Verbesserung der Le-
benssituation dieser ethnischen Minderheit in Deutschland und darüber hinaus in ganz Europa. 

HANDLUNGSPERSPEKTIVEN FÜR DIE SOZIALE ARBEIT MIT ROMA

Eine der großen Herausforderungen für uns Sozialarbeiter/ Sozialpädagogen sind vor allem die Wissensdefi zite 
über die Menschen selbst und ihren soziokulturellen Hintergrund. Die Lebenssituation vieler Roma in Deutsch-
land ist schwierig und häufi g nicht von langer Dauer. Beispielsweise erlebte ich mehrere Male, die drohende 
Abschiebung (§ 58, AufenthG) des jungen Vaters der Familie. In der Regel entschied er sich für eine „freiwillige“ 
Ausreise, da bei einer tatsächlichen Abschiebung eine Einreisesperre von ungewisser Zeit droht (siehe AufenthG). 
Gesetzlich ist es so möglich in regelmäßigen Abständen nach Deutschland, in dem Land wo seine Familie lebt, 
zurück zu kehren. 

Mit Sicherheit ist die Verbesserung der Lebenssituation von Roma ein langwieriger Prozess, bei der Sozialarbei-
tende  mit verschiedenen Aufgabenfeldern konfrontiert werden. Wichtig in diesem Zusammenhang ist vor al-
lem eine lebensweltorientierte und kultursensible Erarbeitung und Entwicklung von Handlungsansätzen (3). In 
Verbindung damit steht das Erlernen und Erweitern spezifi scher interkultureller Kompetenzen (Grundkenntnis-
se über Migration, Integrationsbedingungen, Rechtliche Rahmenbedingungen, Kenntnisse über kulturelle Rah-
menbedingungen usw.). 

Eine der höchsten Prioritäten in der Zusammenarbeit mit Roma ist die Gewährung und Sicherung der Grund-
versorgung (Ernährung, Wohnraum, Gesundheitsvorsorge). Eine nachhaltige Armutsbekämpfung geht mit einer 
Verbesserung der Bildungs- und Arbeitssituation einher. Denn Spracherwerb bzw. Sprachkenntnisse, Bildung 
und Ausbildung sind Grundlage für selbstverantwortliches Leben. An dieser Stelle hat die Soziale Arbeit die un-
mittelbare Aufgabe, die Handlungsfähigkeit und Kompetenzen von Menschen zu erweitern, zu fördern und zu 
unterstützen. Eingeschränkt werden die Handlungsperspektiven durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen 
wie z.B. den gesetzlichen Kontext und mangelnder Beteiligung hinsichtlich politischer Entscheidungen. Zusätz-
lich erschweren antiziganistische Denkweisen und Handlungen seitens der Mehrheitsbevölkerung den Verände-
rungsprozess. 
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AUFGABENFELDER DER SOZIALEN ARBEIT

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“
(Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Art. 1).

Die Aufgabenfelder Sozialer Arbeit mit Roma ergeben sich aus den Problemlagen der Lebenssituation. Im Vor-
dergrund der Hilfeleistungen stehen zunächst die Grundversorgung (Ernährung, angemessene Wohnverhält-
nisse und Gesundheitsversorgung) und die Sicherung des Aufenthalts. Wenn die grundlegenden Bedürfnisse 
gesichert sind, dann können die weiteren unterstützenden Angebote und Handlungen zur Verbesserung der 
Lebenssituation von Roma beginnen. In diesem Zusammenhang ist die Verbesserung des Bildungs- und Aus-
bildungsbereichs unverzichtbar, denn die Analphabeten Quote unter Roma ist sehr hoch. Sprachkompetenzen 
können beispielsweise durch off ene Freizeitangebote als Treff punkt genutzt werden, um die Kommunikation 
und den Austausch anzuregen und Vorurteile zwischen Roma und Nicht-Roma abzubauen. Parallel dazu ist das 
Sozialpädagogische Beratungsangebot (Beratung, Begleitung zu Ämtern, Vermittlung zu anderen helfenden In-

Das Asylbewerberheim in Grünau.
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stitutionen, die Aufklärung über Rechte) grundlegend. Letztlich ist das Ziel, eine Verbesserung der Lebenssitua-
tion des Einzelnen zu bewirken, die rechtlichen Ansprüche durchzusetzen und Diskriminierung und Vorurteilen 
entgegen zu wirken. Last but not least können wir das politische Interesse und die Beteiligung von Roma anre-
gen und gegebenenfalls sie selbst zu aktiven politischen Aktionen motivieren und aktivieren, was wiederum das 
Selbstbewusstsein fördern kann.

DIE SORGEN UND ÄNGSTE NEHMEN KEIN ENDE

Meine Aufgaben als Streetworkerin bestanden u.a. darin, der Familie beratend und unterstützend zur Seite zur 
stehen. Ich begleitete die Familie zu unterschiedlichen Behörden und Ämtern. Zum Jugendamt, um Kindergar-
tenplätze zu beantragen; zum Arbeitsamt, um Hartz IV zu beantragen, Anträge auszufüllen und die Behörden-
sprache zu übersetzen; außerdem vermittelte ich weiterführende Hilfsangebote. Ich bot Unterstützung bei der 
Bewältigung ihrer Alltagsprobleme und hörte mir ihre Flucht- und Lebensgeschichte an. Mittlerweile hat ein 
Teil der Familie eine Aufenthaltserlaubnis, nur der Vater der Kinder nicht. Er muss in regelmäßigen Abständen 
Deutschland verlassen und nach Serbien zurück, wo die Lebensbedingungen für ihn unerträglich sind. 

Die psychischen Belastungen sind fatal. Denn auch wenn die Sicherung des Aufenthalts bei einem Teil der Fa-
milie gewährleistet ist, hören doch die Sorgen und Ängste nicht auf. Dauerhafte fi nanzielle Schwierigkeiten, die 
mittlerweile schwierige Wohnsituation und die fehlenden Kindergartenplätze erschweren noch die belastende 
Situation der Familie. 

Wichtig und grundlegend ist das Entgegenwirken von Diskriminierung und Rassismus gegen die ethnische Min-
derheit der Roma, denn nur so können die eigentlichen Problemlagen der Menschen erkannt und die Lebenssi-
tuation der Roma (mit dem Ziel der Integration) nachhaltig verbessert werden. 

Internetquellen

(1) siehe Konzept “Wohnen für Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Leipzig“, Sozialamt)
(2) http://www.nds-fl uerat.org/projekte/roma-projekt/
(3) http://www.suedost-ev.de/veroeff entlichungen/dok/Leone_Schock _Roma_in_Deutschland.pdf
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Zusammen mit dem Jugendclub KIJU setzten wir den 

„Kijübel-Cup“ in den Sand.



Bei unserer wöchentlichen Hallenzeit sind
die Ballartisten am Werk.

h tl h H ll eit sind
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Stadtteil-Präsenz beim 
Roßmarktstraßenfest in 

Lindenau.



2012

Mit Dosen bunte Bilder malen.

Graffi  ti ist eines der aktuell am meisten nachgefragten Freizeit-Angebote. Auf diesen Bedarf regier-
ten wir in diesem Jahr mit einem großem Projekt. Gemeinsam mit der LWB (die uns als „Leinwand“ 
einen ganzen Garagenkomplex zur Verfügung stellte), Eduventis (brachte den Graffi  ti-Experten mit) 
und einem knappen Dutzenden malfreudiger Jugendlicher machten wir uns ans Werk.
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Nach zahlreichen lustigen und künstlerischen Wochenenden mit den Kids, etlichen versprühten Dosen Farbe sowie 
einem riesigen Haufen benutzter Fat- und Skinny-Caps, lief das Graffi  ti-Projekt im Sommer seiner Vollendung entge-
gen. Hierfür hatten wir uns voll ins Zeug gelegt. Denn unter dem Motto „Chillen und Grillen“, luden wir zum Abschluss 
nochmal alle beteiligten Künstler ein, um mit ihnen zusammen die letzten Arbeiten durchzuführen und ein bisschen zu 
feiern. Am Ende waren tatsächlich alle zwölf Garagentore mit farbenfrohen Schriftzügen und Figuren verziert – durch-
aus ein Grund, auf das Geleistete stolz zu sein.
Doch unsere Freunde über das gelungene Projekt hielt nicht lange an. Eine Woche nachdem wir fertig und mit dem 
Ergebnis zufrieden waren, wartete auf uns eine böse Überraschung: Die frisch besprühte Garage wurde von dicken, 
silbernen Schlangenlinien übermalt – die Bilder waren zerstört. Ein Rückschlag für uns und die beteiligten Kids. Aber 
Bange machen gilt nicht – das nächste Projekt ist schon in Planung...

Das Garagen-Graffi  tiprojekt.



Jan Kaefer
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Von Angstmachern und anderen Gestalten
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Ja, klar, die Situation war nicht eben komfortabel. Wie ein Magnet hatte das größte Einkaufszentrum des Stadt-
teils Jugendliche angezogen. Viele Jugendliche. Mehr denn je. Dreißig, vierzig, manchmal fünfzig Heranwach-
sende aus allen Ecken der Stadt. Fast jeden Tag. Das war Party. Das war laut. Das war dreckig. Das war besoff en. 
Grenzüberschreitend. Schwer zu agieren, auch für uns.

Die Händler befürchteten, dass sich die Kunden fürchteten – fürchteten junge Kunden, die sich nicht davor fürch-
teten, Furcht zu verbreiten. Zu klauen. Zu pöbeln. Der Stadtteil musste reagieren. Ein Brief wurde geschrieben. 
Eine Depesche ins Zentrum der Macht. Ins Rathaus. Dort explodierte das Schreiben mit lautem Knall. Symbolisch 
natürlich. Doch die Hysterie, die Angst, die wilden Schreie, ähnelten einer echten Katastrophe. Vielleicht hätte es 
ja auch nur ganz leise „Piff !“ gemacht. Irgendwo im Keller. Doch es blieb nur noch ein Monat bis zur Wahl. Leipzig 
sucht den Oberbürgermeister. „KRAWUMMMM!!!!“

Der erste Angriff  erfolgte über den linken Flügel. Die Vokabel „Jugendproblematik“ wurde steil in die Stadtspitze 
gefl ankt. Würde das den Kapitän der gegnerischen Mannschaft in Schwierigkeiten bringen? Zeit für dessen Aus-
wechslung?

Der Schall vom Knall verbreitete sich überall. Selbst am Peterssteinweg und am Floßplatz klingelte er in den 
Ohren. Dort klapperten nun die Tasten. Schlagzeilen wurden geschmiedet. ANGST verbreitet. Angst. Terror. Kin-
derbande. Emotionen sind wichtig für einen gelungenen Zeitungsartikel. Kriegsberichterstattung aus dem bren-
nenden Stadtteil im Westen. Tatütata. Ordnungsmacht, bitte übernehmen Sie! Die Patrouillen kreisten. Viele und 
oft. Sehr oft. Der Kandidat zeigte harte Hand. Wahlkampfkarate.

Unter Druck werden Diamanten gepresst – sagt man. Manchmal klappt‘ s. Nicht immer. Dann wird‘ s nur Pressluft. 
Meistens heiße. Mächtig unter Druck war auch das Amt. Unser Amt, das junge. Flucht nach vorn, Nägel mit Köp-
fen – den Mund nicht nur spitz machen, sondern auch pfeifen. Der Chef in Aktion. Schickte „Special Streetwork 
Forces“ an den Krisenherd. Wir haben zwar schon drei eigene Leute vor Ort, trotzdem eine Spitzen-Idee. Viel hilft 
viel. Je mehr, desto Ruhe und Ordnung. Hier werden Sie geholfen. Die Sozialfeuerwehr spült die Jugend von der 
Straße. Kontrolle. Protokolle. Rückwärtsrolle. Im Westen geht die Sonne auf. Pressluft.

„Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.“, meint Francis Picabia. Kann auch mit einem 
runden Tisch funktionieren. Kommunikation statt Konfrontation. Die Akteure sitzen beisammen. Gemeinsam an 
einem Strang ziehen – am besten auch in die gleiche Richtung. Worte fl ießen, Ideen sprießen. Das Geschrei ver-
ebbt. Vernunft bricht sich Bahn. Projekte. Aktionen. Kooperationen. Mit Jugend anstatt nur über Jugend. Hoff -
nung. Es geht voran.

Himmlischer Frieden im Einkaufsparadies. Die Jugend triff t sich jetzt woanders. Vorerst. „Wie heiß wird der Winter 
in Grünau?“, fragt die Zeitung. Bleistifte gespitzt. Ring frei zur nächsten Runde!?



Melanie Blochwitz
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Wie wir uns über Wasser halten oder 

über die Motivation der Motivierenden

Ja, klar, die Situation war nicht eben komfortabel. Wie ein Magnet hatte das größte Einkaufszentrum 
des Stadtteils Jugendliche angezogen. Viele Jugendliche. Mehr denn je. Dreißig, vierzig, manchmal 
fünfzig Heranwachsende aus allen Ecken der Stadt. Fast jeden Tag. Das war Party. Das war laut. Das 
war dreckig. Das war besoff en. Grenzüberschreitend. Schwer zu agieren, auch für uns.

Ohne Spaß macht‘s keinen Spaß.
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Das vergangene Jahrzehnt war geprägt von wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen. Beispielsweise erlebte 
ich noch während meines Studiums zur Sozialarbeiterin/ -pädagogin die Hartz - VI - Reform. Technischer Fort-
schritt brachte uns das Mobiltelefon und das Internet. Heute sind wir zumindest virtuell mit der ganzen Welt 
verbunden. Allerdings gibt es gegenwärtig auch soziale Herausforderungen (demographische Veränderungen, 
anhaltend hohe Arbeitslosigkeit, eine weiter auseinander gehende Schere zwischen Arm und Reich) mit denen 
wir uns auseinander setzen müssen. Die Zunahme von Multiproblemlagen, die durch dauerhafte fi nanzielle 
Schwierigkeiten (Hartz – IV - Bezug), psychische Erkrankungen und/ oder Suchterkrankungen, häusliche und/
oder sexuelle Gewalt, Vernachlässigung und/oder kulturelle Konfl ikte geprägt sind, ist immens. Seelische Erkran-
kungen wie Depressionen, Angststörungen oder Suchterkrankungen sowie Verhaltensauff älligkeiten, die bereits 
bei Kindern und Jugendlichen zu beobachten sind, sprechen eine deutliche Sprache. Immer mehr Menschen 
sind auf Rat, Begleitung, Unterstützung und Hilfe von Experten angewiesen. Dem entgegen stehen die kontinu-
ierlichen Kürzungen im sozialen Sektor, insbesondere im Jugendhilfebereich. 

Als Streetworkerin in Leipzig/ Grünau spüre und erlebe ich diese Veränderung am eigenen Leib. Die miserablen 
Zustände beobachte ich regelmäßig in meinem unmittelbaren Arbeitsumfeld. Ringsherum bangen die sozialen 
Projekte und Vereine um ihre Existenz, letztlich wurden durch die Kürzungen im Jugendhilfebereich bereits An-
gebote für Kinder und Jugendliche gekürzt oder gänzlich gestrichen. Die Arbeitsbedingungen sind prekär. Befris-
tete Verträge, Verlust der Kontinuität, schlechte Bezahlung, fehlende Wertschätzung - der Leistungsdruck steigt 
zunehmend und die Ängste, den Arbeitsplatz zu verlieren, werden immer größer. An diesem Punkt stellt sich 
die Frage, wie fachliche Standards eingehalten werden können, wenn entsprechende fi nanzielle und personelle 
Ausstattungen fehlen. Wie halten wir uns trotz zunehmender Verschlechterung der Arbeitsbedingungen über 
Wasser? Sozialarbeiter motivieren Menschen! Wie motivieren wir einen Sozialarbeiter? 
Als Sozialarbeiterin/-pädagogin muss ich Anforderungen wie Flexibilität, Kreativität, Dynamik, hohe Belastbar-
keit und kontinuierliche Einsetzbarkeit gerecht werden. Diese Anforderungen stehen allerdings im Gegensatz 
zu den aktuell immer schlechter werdenden Arbeitsbedingungen. Anhaltende Kürzungen, ein steigender Leis-
tungs- und Erfolgsdruck und ein neues Verständnis Sozialer Arbeit als wirtschaftliches Unternehmen verstärken 
die belastenden Faktoren im Arbeitsprozess. Die fehlende Kontinuität ist bezeichnend für die neueren Entwick-
lungen. Für Soziale Arbeit reicht einfach die Zeit nicht mehr und sie wird zunehmend auf Verwaltungs-, Auf-
sichts- und Organisationsaufgaben reduziert (1). Zeitmangel geht einher mit dem Verlust von Nachhaltigkeit. 
Insgesamt wird die ganzheitliche Arbeit schwieriger. Die Soziale Arbeit steht zwischen dem eigenen Anspruch 
und der berufl ichen Realität. Umso dringlicher wird die Forderung nach motivierenden, wertschätzenden und 
angemessenen Arbeitsbedingungen!

MOTIVIERENDE WERTSCHÄTZENDE ARBEITSBEDINGUNGEN

Für mich ist die oberste und wichtigste Prämisse für ein motivierendes und wertschätzendes Arbeitsumfeld die 
Einhaltung der Menschenrechte. Gleichberechtigung, Mitarbeitervielfalt, Kontinuität der Arbeit und eine ad-
äquate Bezahlung der Fachkräfte sind elementare Faktoren, die ich zu den motivierenden Arbeitsbedingungen 
zählen würde. Die Anerkennung und Wertschätzung des Berufsfeldes Soziale Arbeit als Profession geht für mich 
damit einher. 
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Wenn ich mit dem Fahrrad zum „Kübel“ nach Grünau fahre, denke ich manchmal währenddessen an mein Team 
und freue mich auf ein Wiedersehen. Ein gut funktionierendes Team ist meiner Meinung nach schon mal die hal-
be Miete. Sind es doch zunächst die Mitarbeitenden in meiner unmittelbaren Arbeitsumgebung und der Einzelne 
selbst, die für die Grundstimmung im Team sorgt. In einem positiven Arbeitsumfeld, und da wird kein Mensch mit 
mir streiten, lässt es sich immer noch am besten arbeiten. Leider ist es damit jedoch noch nicht getan. Das Team 
kann einen positiven Rahmen schaff en, allerdings nützt die positive Grundstimmung wenig, wenn die allgemei-
nen Arbeitsbedingungen unzureichend und unangemessen sind. Einen entscheidenden Einfl uss hat in gleichen 
Anteilen die Teamleitung. Eine positive Teamleitung, die auf individuelle Belange der Mitarbeitenden (z.B. regel-
mäßige Mitarbeitergespräche, Anerkennung und Wertschätzung) eingeht und sie im Kontext ihrer Fähigkeiten 
und Fertigkeiten unterstützt, ist für mich ebenso grundlegend. 

Eine gute tragfähige Arbeitnehmer - Arbeitgeber -  Beziehung trägt zum Wohlbefi nden, Vertrauen und zur Selbst-
sicherheit bei. Gleichzeitig sollte Raum und Zeit für Fort - und Weiterbildungen eingeräumt werden. Der Aus-
tausch mit anderen Fachkräften über Wahrnehmungen, Erfahrungen, Methoden, Ansichten und Einstellungen 
bietet die Chance, das eigene Handeln zu refl ektieren und den Hilfeprozess effi  zienter zu steuern und zu gestal-
ten. Hilfreich und teamstärkend kann in diesem Zusammenhang eine Teamklausur sein. Diese kann als wirksames 
Mittel eingesetzt werden, um gezielt Veränderungen für das gesamte Team zu bewirken. Als Mittel zur Refl ektion 
und Ansprache von Befi ndlichkeiten kann so die Zusammenarbeit im Team verbessert, Zukunftsvisionen und 
Strategien für die weitere Arbeit weiterentwickelt werden. Insbesondere der zeitlich begrenzte Ausstieg aus den 
Rahmenbedingungen des Alltags kann zu einem eff ektiveren Problemlösungsprozess führen. 
Aus eigenen Erfahrungen kann ich bestätigen, dass eine Teamklausur wirksamer ist, als Gespräche mit Kollegen 
zwischen Tür und Angel. Letztlich dürfen wir nicht vergessen, dass wir einen Großteil unseres Lebens mit un-
seren Kollegen verbringen, manchmal sogar mehr als mit Freunden, Verwandten und/oder Bekannten. Gerade 
aufgrund dieser Tatsache sollten dem Team Möglichkeiten geboten werden sich über teaminterne oder indivi-
duelle Befi ndlichkeiten auszutauschen, um negativen Entwicklungen bei der Arbeit entgegenzuwirken. Ich kann 
jedenfalls für mich sagen, dass mich der Austausch mit meinen Kollegen im Rahmen von Teamklausuren sehr 
motivierte. 

Am Ende sind die Rahmenbedingungen für die Mitarbeitenden entscheidend. Die Forderung nach einer ange-
messenen Personalbemessung, einer entsprechenden räumlichen Ausstattung, einer gerechten und anerken-
nenden fi nanziellen Vergütung sowie der Wertschätzung der geleisteten Arbeit geht damit einher. Letztlich sol-
len motivierende und wertschätzende Arbeitsbedingungen möglichst geschaff en und weiter ausgebaut werden. 
Denn wie bereits festgestellt wurde: Wir müssen langsam aber sicher beginnen, die SozialarbeiterInnen – näm-
lich uns selbst -  zu motivieren! 

SOZIALARBEITER MOTIVIEREN MENSCHEN, WIE MOTIVIEREN WIR EINEN SOZIALARBEITER? 
„Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt!“

Wie kann ein Mensch sich selbst motivieren, wenn er immer die anderen Menschen motivieren muss? Angesichts 
der oben dargestellten Ist - Situation Sozialer Arbeit ist die Frage wie sich die Sozialarbeitenden selbst motivie-
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ren, wenn doch die aktuellen prekären Arbeitsbedingungen eher akute Unlust entstehen lassen. Sozialarbeiter 
wollen Menschen helfen und das ist gewissermaßen ihre Aufgabe, doch wird der Hilfeprozess durch die unzurei-
chenden Rahmenbedingungen mehr und mehr erschwert. 

Theoretisch sind wir diesem fortwährenden Wandlungsprozess ausgeliefert, praktisch können wir diesen be-
wusst, gezielt und strategisch mitgestalten und mitbestimmen. Zwar machen wir als Profession selber keine un-
mittelbare Politik, allerdings können wir durchaus mit dazu beitragen, dass „ … die Neoliberalisierung dieser 
Gesellschaft und damit auch der Sozialen Arbeit gestoppt und zurückgedrängt wird!“ (2). Wer anderen helfen 
möchte, sollte sich selbst helfen können. Schließlich haben wir doch das klare Ziel vor Augen, sozial ungerechten 
Gegebenheiten entgegen zu wirken. Als Profi s in Sozialer Arbeit müssen wir die fachlichen Standards einfordern 
und gesellschaftlich verankern! Letztlich führen wir schon immer einen Wahlkampf für die Verlierer dieser Gesell-
schaft! Interessante Einblicke und Aspekte könnte in diesem Zusammenhang das Buch „Das kann ich nicht mehr 
verantworten!“ bieten, das im September 2013 von Mechthild Seithe und Corinna Wiesner-Rau herausgegeben 
wurde. In diesem Buch gibt es kritische Berichte aus unterschiedlichen Bereichen der Sozialen Arbeit, die insbe-
sondere auf die prekären Bedingungen und Ausgangssituationen von Fachkräften in der Sozialen Arbeit einge-
hen und diese anhand von Beispielen verdeutlichen. 

Sicherlich müssen die Sozialarbeitenden immer auch auf sich selbst schauen, denn die Motivation, tagein tagaus 
auf Arbeit zu gehen, kommt erst einmal von einem selbst. Schließlich kann ich das sagen, denn ich arbeite seit 
vier Jahren als Sozialarbeiterin in dem Arbeitsfeld Streetwork. Woher ich meine tägliche Motivation ziehe, ist 
unterschiedlichen Energiequellen geschuldet. Einerseits sind es natürlich die Rahmenbedingungen der Arbeit 
selbst, die zu Lust oder Unlust beitragen. Andererseits stellt sich die Frage was wir selbst dazu beitragen. Wichtig 
ist vor allem, sich selbst nicht aus dem Blickwinkel zu verlieren. Neben dem täglichen Leid und Elend dürfen wir 
unser eigenes Leben nicht vernachlässigen oder gar vergessen. 

Leben meint nicht, die Probleme der Arbeit mit nach Hause zu nehmen, sondern vielmehr auch mal alle „Viere“ 
von sich zu strecken, sich was zu gönnen und alles  stehen und liegen zu lassen. Leben meint vor allem, auf sich zu 
achten, sich zu fragen „Wie geht es mir und was tut mir gut?“ Denn was können wir von einem überlasteten, abge-
arbeiteten und einem von Burnout gefährdeten Sozialarbeiter erwarten? Schlussfolgernd möchte ich festhalten, 
dass Motivation einerseits aus einem selbst, andererseits durch bestehende Rahmenbedingungen beeinfl usst 
und gesteigert bzw. erhöht werden kann. Last but not least erhalten wir uns schlussendlich unsere Motivation 
durch die positiven Sozialprognosen der Menschen, denen wir im Kontext von Multiproblemlagen helfend zur 
Seite stehen konnten. In der Sozialen Arbeit geht es eben nicht um Leistung, sondern um den einzelnen Men-
schen mit seinen individuellen Bedürfnissen und Lebensbezügen.

Quellenangaben:
(1) Sozialmagazin 1-2.2013: Zur Notwendigkeit der Politisierung der Sozialarbeitenden. M. Seithe.(1-2. 2013) 
(2) Mechthild Seithe: Schwarzbuch soziale Arbeit. VS Verlag für Sozialwissenschaften (Wiesbaden) 2010.



„Du kannst mehr als Chillen!“ ein gemeinschaftliches Projekt 

aller Grünauer Netztwerkpartner.

Die mühevoll gestalteten Garagen-Graffi ti 
wurden schnell wieder zerstört.

Streetsoccer
-Turnier ho

ch 

oben auf de
m Allee-Center.
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„WAS SONST NOCH PASSIERTE“



2013

Projekte statt Sanktionen

Krisen wühlen auf. Aber jeder Krise wohnt auch die Chance inne, neue Wege zu entdecken. Solche ka-
men auch zum Vorschein, nachdem sich die größte Aufregung um die Jugendgruppen am Grünauer 
Allee-Center gelegt hatte. Gemeinsam mit den Jugendlichen und dem Management des Einkaufs-
zentrums wurden Gespräche geführt und Ideen für gemeinsame Projekte entwickelt. Zusätzlich stieg 
die Skaterhalle „Heizhaus“ mit ins Boot.
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In der zentralen Grünauer Fußgängerzone entstanden so zum Beispiel mit Kreide einige Streetart-Straßengemälde. 
Auch das Schaufenster eines leer stehenden Geschäftes im Allee-Center erhielt einen künstlerischen Anstrich. Anfang 
des kommenden Jahres sind hinter dieser Scheibe sportliche Workshops für Grünauer Jugendliche vorgesehen.

Besonders haben wir uns auch darüber gefreut, dass der im vergangenen Jahr ins Leben gerufene „Atze-Cup“ eine 
Neuaufl age fand. Bei diesem besonderen Fußballturnier wird hoch oben auf dem Allee-Center gespielt. Mitten auf dem 
Parkdeck wird dafür ein Streetsoccer-Käfi g aufgebaut. Eine sehr coole Location.

Alles schöne Beispiele dafür, wie wichtig die Zutaten Kommunikation und Beteiligung für ein wirkungsvolles Krisenma-
nagement sind.

Fußballturnier auf dem 
Parkdeck des Allee-Centers



Kolja Ptascheck

Oft hatte es mich in den letzten sieben Jahren in meiner Wahl-
heimat Leipzig nicht nach Grünau getrieben. Ein paarmal 
war ich von dem Anspruch angespornt, jeden Stadtteil mal 
gesehen zu haben, durch die Grünauer Plattenkulisse ge-
radelt. Hin und wieder hatte die Grünauer Welle gelockt, 
und einmal wollte ich mich vergewissern, ob der Kulk-
witzer See tatsächlich so klar ist, wie von Hobbytauchern 
berichtet wurde.

Leipzig wird vielermunds gerühmt ob seiner edel restau-
rierten Gründerzeithäuser und Jugendstilfassaden. Grün-
au drückt seine Schönheit dem Betrachter nicht so platt aufs 
Auge. Man muss sie entdecken, regelrecht erfahren. Lässt man 
dann zu, sich von ihr einnehmen zu lassen, bleibt sie nachhaltig und 
einzigartig. Nachhaltig, weil man sich zunächst darauf einlassen muss, 
den Blick auf bestimmte Begebenheiten zu richten und so zum kindlichen 
Entdecker wird. Einzigartig, weil sie nicht so beliebig austauschbar ist wie der Glanz feingemeißelter Gebäude.

Ein halbes Jahr als Praktikant im Kübel bot mir allerhand Gelegenheiten, Eindrücke von diesem Stadtteil aufzu-
saugen, nicht zuletzt den, dass Grünau fast losgelöst, wie eine eigene kleine Stadt, wirkt. Anstelle eines mittelal-
terlichen Stadtkerns imponiert allerdings ein pompöses Einkaufszentrum, statt verschlungenen Gassen mit Kopf-
steinpfl aster besticht ein Straßenverlauf, der in seiner Rechtwinklig- und Geradlinigkeit allzu deutlich die genaue 
Planung des Stadtteils off enbart. Und trotzdem: Grünau ist reich an Schleichwegen, die nicht selten mitten durch 
grobe Wohnblöcke führen. Jeden Schlupfwinkel kennenzulernen, kann womöglich ein ganzes Grünauer Leben 
beanspruchen.
Ist doch bei so vielen das Bild Grünaus als graue Betonwüste festzementiert, so zeigt spätestens die Einkehr des 
Frühlings: Das Grün ist hier nicht auf einzelne Parkanlagen konzentriert, es ist überall. Der Stadtteil atmet, lebt, 
zerfällt. Wohnblöcke werden abgerissen und Brachfl ächen aufgeforstet.
Streetworker suchen die Jugendlichen dort auf, wo diese ihre Zeit verbringen. Die Grünauer Jugend hat Gespür 
für gute Spots: Munteres Zusammensitzen am Steg lädt zum Verweilen ein, das Jupiter-Zentrum hüllt ein in char-
mante Hässlichkeit, die zahlreichen Jugendclubs sind Anlaufstellen, um bekannte Gesichter zu treff en. Dann sind 
da die vielen Bolzplätze. An der Krakauer Straße ackern die Markranstädter Jungs unermüdlich das gepfl egte 
Kurzpassspiel. „Unser Vorbild ist der FC Barcelona!“ lässt einer verlautbaren. Beim Kübel-Cup im Sommer ließen 

Mediterranes Flair am „Kübel“  
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Eindrücke aus Grünau
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sie ihr Können aufblitzen und ergatterten die Siegestrophäe. Fußball wird ohnehin gerne gespielt. Der Ehrgeiz, 
zu gewinnen und sich zu behaupten, schaukelt sich mitunter zu Gefühlsausbrüchen vom Allerfeinsten hoch. So 
schmettert ein aufgebrachter Teenager seinem Zwillingsbruder in enttäuschter Erwartung eines Zuspiels schon 
mal ein kerniges „Boah, bist du hässlich!“ entgegen.

Tummelt sich die Grünauer Jugend im Herbst und Winter häufi g im und ums Allee Center, so bewegt sie sich mit 
den ersten Sonnenstrahlen zunehmend zum Kulkwitzer See. Abseits vom Seenverbund im Leipziger Süden lockt 
dieser glasklare Geselle die Bewohner der anliegenden Ortschaften. Die Geselligkeit an Kulkis Ufern beschwört 
durchaus ein südeuropäisches Flair herauf.
Als westliche Ausstülpung Leipzigs ragt Grünau in Naturschutzgebiete und Naherholungsräume herein. Vorstö-
ße in städtische Gefi lde wagt bei dieser Lage gerne der Feldhase. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir ein 
stolzes Männchen, das sich am Rande des Jugendevents rücklings auf einen nahe gelegenen Sportplatz gefl äzt 
hatte, die Hinterläufe seitlich weggeklappt und die Plauze gen Sonne gereckt. Ein dermaßen chillender Hase lässt 
die Abwesenheit von Füchsen vermuten. Und es scheint wirklich so: Sollen in Leipzig schon über 30 000 Stadt-
füchse leben, die sich lieber in leere Keller einnisten als mühsam einen Bau zu buddeln, fehlt der grazile Räuber 
in Grünau. Hier macht sich der Hase breit.

Im Zentrum Grünaus liegt das Allee-Center. Viele Wege kreuzen sich hier, nicht wenige Leute verweilen innerhalb 
und außerhalb des Gebäudekomplexes. Hier spielen sich unverfälschte Szenen des hiesigen Lebens ab. Manche 
mögen in den Zusammenkünften von Jugendlichen sinnloses Herumlungern oder gar Nester heranwachsender 
Gewaltbereitschaft sehen. Tatsächlich wirkt hier ein Zusammenleben, das in seiner Direktheit begeistern kann. 
Da tollen spielwütige Hunde umher, werden Kunststücke auf Sporträdern geübt, ist eine Jugendliche mit Kind 
unterwegs, das sich als ihre Nichte herausstellt. Überhaupt ist der ungezwungene Umgang mit Kindern bemer-
kenswert. Sie sind einfach mit dabei, ebenso wie ein älterer Pfandsammler, der sich zum entspannten Plausch 
mit einigen Jungspunden an ein Mäuerchen gelehnt hat. Ringsherum entfesselt sich eine Wasserschlacht, zu der 
die hereinbrechende Frühlingssonne anregt. Das Wasserbecken im Einkaufs-
zentrum dient dazu als unerschöpfl iches Munitionsreservoir. Später 
treff en wir einen sympathischen Mittzwanziger, der gekonnt über 
die unnatürlich gewordenen Bedürfnisse und die daraus resul-
tierende Unzufriedenheit der Menschen philosophiert, wäh-
rend er sich mit einigen Kannen Meisterbräu in Stimmung 
für den Kinostart von „Hangover 3“ bringt.

Das Leben in Städten kann trist sein, mechanisch ablaufen 
oder in Anonymität verkommen. Genau das ist das Leben 
in Grünau nicht. Wer sich nicht vom abwertenden Gere-
de oder den Plattenbaukolossen abschrecken lässt, möge 
eintauchen. Belohnt wird man mit vielerlei Eindrücken, die 
bereichern.  
Sich für einen Käse entscheiden - so schwer kann das doch 
nicht sein...  Auch das ist Grünau.
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Ich steh vorm Käseregal im Supermarkt und bin total verzweifelt. Auf meinem Einkaufszettel steht „Käse“. Ich sehe 
Käse. Meine Überlegungen zum Käse: Den einen Käse kenne ich, den anderen auch, bei wieder einem anderen 
schrecken mich Preis und/oder Aussehen und/oder Verpackung usw. usw. ab. Eigentlich ist doch alles gleich! 
Oder doch nicht?
Aber welchen Käse soll ich nun nehmen? Der Einkaufszettel gibt keinen Aufschluss und mein Gefühl auch nicht. 
Kauf ich alle, kauf ich keinen? Ich bin erschlagen von Käse. Ich wollte doch nur Käse fürs Abendbrot!

+++SCHNITT+++

„LW“ – kommt relativ häufi g als Eintragung bei Facebook oder in Aussagen von Jugendlichen im persönlichen 
Gespräch vor. Meint: Langeweile.
So zum Beispiel bekommt man LW meist schon beim Gesprächseinstieg zu Ohren oder zu lesen. Mit langer Weile 
bekommt man seine freie Zeit natürlich auch über die Runden und ist vielleicht auch damit zufrieden.

„LW“ - Was Käse und Langeweile gemein haben*
*dieser Artikel enthält Produktplatzierungen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

Robert Mönnich & Martin Dossow
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Als interessierter Jugendarbeiter stellt man dann schon mal Fragen wie z.B.: Wieso ist dir langweilig? Was hast du 
denn gestern gemacht? Was geht denn heute noch?
Seit einiger Zeit ist die Antwort meist genauso unbestimmt: „Chillen...“ oder es hat eben mit langweilen zu tun. 
Jeder Chiller versteht allerdings etwas anderes darunter – oder es heißt nur so viel wie: „Ich werde mal sehen, was 
noch geht...“
Auch auf bestimmtere Fragen, wie z.B.: Was würdest du gern machen?, Hast du Lust Volleyball zu spielen?, Was 
würde dir dabei helfen, dass dir nicht mehr so langweilig ist?  sind die Antworten nicht unbedingt bestimmter.

Genauer sind da schon die Zahlen diverser Projekte des Teams Alt-West in jüngerer Vergangenheit:
+ Tischtennisturnier im Pool Billard – Dezember 2012 – 1 Teilnehmer_in
+ Kickerturnier im Kickers Inn  - Dezember 2012 – 3 Teilnehmer_innen
+ Streetsoccer-Turnier auf dem Lindenauer Markt - August 2013 – 3 Mannschaften / a 5 Teilnehmer_innen

Das sah vor ein paar Jahren noch anders aus:
+ Schwarzlichtfußball im Abriss-Elfgeschosser – 2004 - 80 Teilnehmer_innen
+ Tischtennisturnier im Abriss-Elfgeschosser  - 2004 -  30 Teilnehmer_innen
+ Schwarzlicht – Minigolf im off enen Jugendtreff  „Arena – 2007 - mehr als 20 Teilnehmer_innen

WAS IST DA PASSIERT?
Man könnte vermuten, dass Jugendliche von einer sinnvollen Freizeitgestaltung abgehalten und zur Langeweile 
getrieben werden - durch Geldprobleme, unterschiedliche Interessen, das Aufeinandertreff en von Kids mit ver-
schiedenen Vorstellungen, die ungewollte feste Bindung an einen Sportverein oder ähnliches.
„Das war vor ein paar Jahren doch genauso“, ist man geneigt zu denken. Wir reden hier doch nur von ein paar 
Jahren Unterschied. Wahrscheinlich ist es ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren (noch etwas Geduld, wir sind 
gleich wieder beim Käse). Denn: Um eine Entscheidung treff en zu können, will der Konsum wohl überlegt sein.

Wir erleben: Selbst wenn ein Angebot gute Rückmeldungen seitens der Kids bekommt, bedeutet dies noch nicht, 
dass sie daran teilnehmen – denn dafür könnte per Facebook noch etwas vermeintlich Wichtigeres reinkommen, 

man müsste sich von der Couch hoch bewegen, man müsste evtl. 3 Euro Teilnehmergebühr bezahlen, 
man müsste...

ENTSCHEIDUNGEN SIND EINE SCHWIERIGE SACHE
Was mache ich denn nun? Wie entscheide ich mich? Und – da sind wir wieder: Welchen Käse nehme ich?
Der Unterschied zwischen Käse und Langeweile-Vertreiber: Beim Essen muss man sich (früher oder später) für ir-
gend etwas entscheiden, ob es einem passt oder nicht. Etwas essen muss man ja schließlich. Und es muss ja nicht 
beim Käse bleiben. Wären noch Wurst, Nudeln, Brot, Äpfel, Kartoff eln, Fleisch, Schokolade...
Was Hobbies, Interessen, Musik - kurz Freizeit - betriff t, muss sich niemand entscheiden... ist ja freiwillig. Versetzt 
man sich in die Lage von Jugendlichen, macht das nicht-entscheiden-können oder –wollen irgendwie Sinn.

Aber bleiben wir mal beim Käse: Sind Jugendliche heutzutage zu voll gestopft durch Smartphones (Emmentaler), 
Facebook (Tilsiter), Fernsehen (Gouda), Internet (Allgäuer), online games (Butterkäse), Medien (Käseaufschnitt), 
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als auch Angeboten von Jugendeinrichtungen (Edamer)? Können sie sich auch nicht entscheiden?

Nicht so ganz. Versetzt man sich in die Situation von Jugendlichen, stellt man schnell fest, dass sie durchaus 
entscheidungsfreudig sind:Soziale Netzwerke, Medien, Stars, Z-Promis, Fußballer, ja selbst die Underground-Ag-
gro-Gangster-Rapper machen Druck. Da wird überall versucht, etwas zu verkaufen: Amstaff  oder hollister, Jack`n 
Jones oder H&M, adidas oder Nike, iPhone oder Samsung. Alle müssen sich entscheiden. Und da sind noch nicht 
die für die Erwachsenenwelt existenziellen Dinge dabei. Mittelschule, Gymnasium, QVJ, BBE, BVJ oder doch eine 
traditionelle Ausbildung: Tischler oder Koch, Gebäudereiniger oder Maler und Lackierer? Lagerist bei Penny oder 
doch Amazon?

Entscheidungen sind eine schwierige Sache. Geht man davon aus, dass gefühlt alle vierzehn Tage neue Trends 
aufploppen und nach Aufmerksamkeit buhlen, wird’s schnell unübersichtlich. Dazu kommen bei unseren Kids 
schnell wechselnde Bezugspersonen wie Eltern, Geschwister oder gleich das ganze Umfeld. Schulwechsel, Part-
nerwechsel bei Mutti oder Vati - wem kann ich vertrauen? Für einen Jugendlichen, der in der Orientierungsphase 
seiner Sozialisation steckt, sind das ganz schön viele Informationen.

Und unsereiner ist mit ein bisschen Käse überfordert. Die jungen Menschen sind z.T. einfach überlastet. Mo-
bile Jugendarbeit versucht sie zu unterstützen, indem Angebote unterbreitet, Gespräche angeboten, Projekte 
angeschoben werden. Wir „Sozies“ versuchen, die Lebenslagen der Jugendlichen zu verstehen und sie bei der 
Entscheidungsfi ndung zu beraten.

EINFACH MAL ´NEN NEUEN KÄSE TESTEN
Haben wir ein Problem mit Langeweile und halten die Lebensentscheidungen der jungen Menschen nicht oder 
nur ungern aus?
Sozialarbeiter_innen müssen die Wahl der Jugendlichen verstehen, akzeptieren und auch mit wenigen Teilneh-
mer_innen bei Projekten und Angeboten zufrieden sein oder die Angebote zurückfahren, um wieder Spielraum 
zu schaff en. Es ist nicht alles Käse, was nicht funktioniert.

Eine der Hauptfragen, die sich den jungen Menschen und den Sozialarbeitern stellt, ist: Was mach ich aus mei-
nem Leben, so dass ich zufrieden bin? Ich nehme den Käse, den ich schon kenne, ob er mir schmeckt oder nicht 
– Hauptsache nicht noch mehr Entscheidungen. Ich bleib an meinem Treff punkt..., ich zocke weiter..., ich bin 
Sozialarbeiter, ob zufrieden oder nicht…
Nein! Beim nächsten Gang in den Supermarkt greife ich mal zu einem anderen Käse! Ich nehm`einen, den ich 
noch nie gekostet habe und lass mich überraschen.

Alt Bewährtes erfordert keine Entscheidung. Es lässt die Entscheidungsfähigkeit verkümmern und führt zu Lange-
weile oder Stress. Dies geht auch den Sozis so.
Innovative Ideen sind gesucht! Vielleicht irgendwas mit Käse? Fußball ist kein Allheilmittel. Aber LW auch nicht.

Vorschläge und Überlegungen richten Sie bitte an
Mobile Jugendarbeit Leipzig e.V.
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Martin Dossow

Privatsphäre

Ganz wichtig in meinem Job ist es, die eigene Identität zu bewahren. Damit kommen auch die vermeintlich 
schwierigsten Jugendlichen am ehesten zurecht. Das interessiert sie. Jugendliche brauchen niemanden, der so 
tut als sei er einer von ihnen. Doch da gibt es Grenzen. Bei aller Authentizität - mein Job ist das, was er ist: ein Job, 
mit dem ich mein Geld verdiene.

Ich selbst hatte nie größere Sozialisationsprobleme. Weder im Elternhaus, noch mit meiner Umwelt. Ich hatte 
auch nie mit der Polizei zu tun. Naja, einmal haben wir Scheiben von `’nem Abrisshaus eingeworfen, da gab’s Är-
ger mit dem „Abschnittsbevollmächtigten“ (ABV) und eine spannende Verfolgungsjagd - er mit seiner Schwalbe, 
wir auf selbst gebauten Mountainbikes. Später dann war ich viel unterwegs, habe Freunde in ganz Deutschland 
und darüber hinaus besucht, war bei unzähligen Konzerten und liga- und länderübergreifend beim Fußball. Viel 
erlebt, selten Stress. Das heißt, in Riga wollte mal ein Finne seine Kräfte mit mir messen. In der Ukraine ist mir 
ähnliches passiert. Aber genug der Stories.
Schlussendlich zählt das hier und jetzt. Geschichten von früher, gerade die etwas durchgeknallten, hören sich eh 
meistens uncool an. Das interessiert Jugendliche in der Regel auch nicht. Die wollen wissen, wer jetzt mit ihnen 
spricht.
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Mein Privatleben sieht jetzt ganz anders aus als das der meisten Jugendlichen: Ich hab eine Familie. Hatte ich 
vorher schon, jedoch nunmehr eine eigene, wie man so sagt. Mit allem, was dazu gehört: wenig Schlaf, viel Ver-
antwortung. Und Veränderung. Auch solche, die ich zuerst gar nicht so richtig wahrnahm. Angefangen damit, 
dass ich jetzt ein bisschen vorsichtiger mit dem Rad unterwegs bin und einen Helm trage. Oder schon länger 
nicht mehr beim Fußball war. „Immse-Wimmse-Spinne“ höre ich mir lieber an als die neueste Hardcore-Scheibe.
Beim Streetwork bin ich oftmals emotionaler beteiligt als zuvor. Ich mache mir mehr Sorgen als vorher. Wenn 
Jugendliche mir von sich erzählen. Denn da sind gelegentlich auch Geschichten von zu Hause dabei.

Da hab ich gerade mit `’nem Typen geredet, der mir vom Stress mit der Familie erzählt hat. War wohl auch lauter. 
Die Nachbarn haben es nicht mitbekommen. Ich jedoch schon. Er hat`s mir ja gerade erzählt. Nach dem üblichen 
Geplänkel ging´s ans Eingemachte. Was ist denn eigentlich los bei Euch zu Hause?
Bei mir zu Hause wird’s auch mal laut. Aber nur, wenn der kleine König will. In erster Linie versucht er dadurch, 
seine Bedürfnisse und Befi ndlichkeiten mitzuteilen. Er kann ja noch nicht sprechen. Meistens ist das eine ganz 
witzige Angelegenheit. Was bedeutet lalaröhröh? Der kleine bunte Zettel oder doch ein Stück Schnitte von der 
Mama? Es geht wirklich nichts drüber, wenn wir rausbekommen, was den kleinen König glücklich macht. Der 
lacht dann einfach.

Die Leute in meinem Job sprechen in der Regel. Da gehört es für mich dazu, mich in die Situationen hinein zu 
versetzen, von denen mir berichtet wird. Nun sind das ja keine Kleinkinder, mit denen ich es auf der Straße zu tun 
habe. Parallelen gibt’s dennoch. In vielen Geschichten sind Kinder dabei. Ich erlebe die Situationen mit, in denen 
Kinder gefährdet sind. Das Wort Kindeswohlgefährdung bekommt eine ganz andere Gewichtung, eine für mich 
ganz neue Bedeutung. Nicht mehr der Jugendliche steht im Fokus, sondern die Geschwisterkinder oder die Kin-
der von der Freundin. Oder die Kinder von der neuen Lebenspartnerin des Vaters. Überall Kinder.

Noch vor ein paar Monaten gelang es mir ganz gut, meine Befi ndlichkeiten außen vor zu lassen. Auch die kras-
sesten Stories konnten mich nicht schockieren. Schlimme Geschichten gehören für mich zum gesellschaftlichen 
Bild. Das ist nach wie vor so. Sollte nicht so sein, ist jedoch leider so. Das zu akzeptieren fällt schwer. Dass ich mich 
in meinem Job als Straßensozialarbeiter mit den Schattenseiten des Lebens befasse, liegt in der Natur der Sache.
Dabei denke ich gelegentlich daran, wie es denn wird, wenn der kleine König groß wird. Ich denke, er wird be-
stimmt in die Schule gehen. Auf dem Spielplatz sind wir ja auch schon öfters. Da sind auch viele andere Kinder. 
Das ist immer sehr witzig. Das eigene, mitgebrachte Spielzeug wird sehr schnell sehr uninteressant. Da wird sich 
ausgetauscht, da wird verhandelt (auch mal mit Nachdruck) und auch geteilt.

Die Kinder und Jugendlichen, die mir in meinem Job begegnen, behandeln sich untereinander auch so, wie sie 
es für richtig halten. So, wie sie es gelernt haben. Das heißt in erster Linie, stark sein. Stärker sein als andere. Sich 
Respekt verschaff en. Dabei merken viele Jugendliche nicht, dass es kein Respekt ist, der entsteht, wenn man den 
anderen zu fünft verprügelt. Es ist Angst - keine Achtung oder gar Respekt.
Zu Hause weiß ich von den ganzen Geschichten nichts. Dort ist es hell. Der kleine König krabbelt im Licht. Um 
diese Metapher nicht zu sehr zu strapazieren: Es fällt mir wirklich manchmal nicht leicht, zu trennen. Und ich stelle 
mir oft die Frage, ob es da wirklich etwas zu trennen gibt. Es ist ja nicht so, dass ich auf Arbeit einfl iege. Ich fahre 
ein paar Minuten mit dem Fahrrad. In letzter Zeit auch gern mal einen Umweg.



„WAS SONST NOCH PASSIERTE“

ZWANZIG13                                                                                               ››  2013

Zweite Aufl age des „Kijübel“-Cups 
im Sand des KIJU-Treffs.

Fußballturnier auf dem Parkdeck 
des Allee-Centers



Ebenfalls in Zusammenarbeit mit Heizhaus und Allee-Center, bemalten Jugendliche kunstvoll eine Scheibe 

im Einkaufszentrum. Weitere Workshops sollen folgen.

Streetart mit Kreide - ein Projekt von Heizhaus, Allee-Center und der MJA.

l J dli h k t oll eine Scheibe

eetart mit Kreide - ein Projekt von Heizhaus, Allee-Center und der MJA.
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Jan Kaefer
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Prekariat, Unterschicht, Bodensatz - Gesellschaft in Gefahr

Ein Wort macht Karriere. Mit der Jahrtausendwende begann sein steiler Aufstieg. Bei der Wahl zum „Wort des Jahres 
2006“ landete es bereits auf Rang fünf (1). Das Wort heißt „Prekariat“ und Grund zum Feiern besteht nicht. „Prekariat ist 
ein soziologischer Begriff  für eine inhomogene soziale Gruppierung, die durch Unsicherheiten der Erwerbstätigkeiten 
gekennzeichnet ist. Dadurch können Lebensverhältnisse schwierig sein, bedroht werden oder zum sozialen Abstieg 
führen.“, weiß das Online-Lexikon Wikipedia (2).

Während die einen im Hamsterrad von Niedriglöhnen, Dauerpraktika, befristeten Arbeitsverhältnissen & Co. zu beste-
hen versuchen, schwenken andere resigniert die weiße Flagge. Laut einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) aus 
dem Jahr 2006 betraf das zu diesem Zeitpunkt bereits acht Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung, was einer Zahl 
von 6,5 Millionen Menschen entspricht – Tendenz steigend. „Abgehängtes Prekariat“ steht auf ihrem Label - oder gern 
auch „Bodensatz“, beides drückt aus: In Deutschland ist eine neue Unterschicht entstanden (3).

ZUKUNFTS
GEDANKEN
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„Diese Menschen lebten in prekären Lebensverhältnissen, die von Familienproblemen, einer schwierigen Wohn-
situation, niedrigen Einkommen und häufi ger Arbeitslosigkeit gekennzeichnet seien. Diese Gruppe habe resig-
niert und sehe für sich keinerlei Aufstiegschancen mehr“, zitierte „Die Welt“ am 1. November 2009 die FES-Studie 
von 2006. Gefährdet seien vor allem Alleinerziehende, Arbeitslose und Migranten - und deren Kinder, führt die 
Zeitung im selben Artikel weiter aus. Alleinerziehende suchten sich vor allem deshalb keinen Job, weil es an Mög-
lichkeiten einer Kinderbetreuung fehle. Langzeitarbeitslose gerieten vor allem wegen fehlender Sozialkontakte 
und unregelmäßiger Tagesabläufe in Gefahr, auf Dauer gesellschaftlich abgehängt zu werden (3).

Der Trend zur Unterschicht macht auch vor Jugendlichen nicht Halt. „Sozial benachteiligte, leistungsschwächere 
Jugendliche bekommen eine zunehmende Entsolidarisierung zu spüren“, zitiert die Bundeszentrale für politische 
Bildung ein Ergebnis der Sinus-Jugendstudie von 2012. Diese Jugendlichen werden vor allem von Gleichaltrigen 
der Mittelschicht gemieden und ausgegrenzt. Entgegen des sich unter den Befragten abzeichnenden eher opti-
mistischen Blicks in die Zukunft, geben sich die jungen Prekären keinen Illusionen hin: „Wir haben keine Chance 
auf eine Berufsausbildung und ein Arbeitsverhältnis“, glauben diese (4).

Dass die Gruppe der in prekären Verhältnissen lebenden Jugendlichen so eindeutig auszumachen ist, sei etwas 
Neues, wird Heike Krahl auf dradio.de zitiert. Die Geschäftsführerin der an der Sinus-Studie beteiligten Deutschen 
Kinder- und Jugendstiftung erklärt ebenda den Wert dieser Erkenntnis: „Die Studie ist wichtig, weil sie auf der ei-
nen Seite gerade für die Prekären deutlich macht, dass es eine Lücke gibt zwischen dem rhetorischen Bekenntnis: 
‚In der Gesellschaft brauchen wir jeden Jugendlichen!‘ und dem subjektiven Empfi nden gerade dieser jungen 
Leute, die sagen: ‚Wir sind abgehängt, wir haben überhaupt keine Chance, wir brauchen uns auch eigentlich 
überhaupt nicht mehr anzustrengen. Und in der Schule brauchen wir eigentlich auch nichts mehr zu lernen.‘“ (5).

IN DEN ABWÄRTSSTRUDEL GERATEN
Wie die gegebenen Bedingungen dazu beitragen, dass junge Menschen in einen Abwärtsstrudel geraten, illus-
triert Gerlinde Malli in „jugend inside“. Die Tatsache, dass es sich dabei um eine österreichische Publikation han-
delt, macht zudem deutlich, dass das Thema Prekariat durchaus ein europäisches ist.

Malli schildert exemplarisch die Geschichte des 16-jährigen Mädchens Lena. Deren Eltern gehören zu der 
Generation, die erstmals mit den Gegebenheiten eines prekarisierten Arbeitsmarktes konfrontiert war. Von ihrer 
Tochter erwarten sie nun, so schnell wie möglich eine existenzielle Unabhängigkeit anzustreben. Dieser Auftrag 
setzt Lena unter Druck und bringt sie in eine sozial unsichere und psychisch instabile Lage. Eine Lehrstelle fi ndet 
sie nicht, wird stattdessen mit Eingliederungsmaßnahmen in die Warteschleife geschickt. Doch die Freiheiten, die 
Lena ohne feste Lehrstelle hat, machen ihr zunehmend Angst. Sie spürt die Gefahr, ins soziale Abseits geraten zu 
können. Ausbleibende Erfolge bei der Lehrstellensuche und die Frustration, in einem „Warteschleifenkurs“ gefan-
gen zu sein, lassen das Mädchen mit Zorn, Angst und Abwehr reagieren, lassen sie zu spät, betrunken oder gar 
nicht bei ihrer Maßnahme erscheinen. Die Erwachsenenwelt interpretiert ihr Verhalten als Disziplinlosigkeit. Malli 
hingegen weiß: „Ihre Unzuverlässigkeit ist Spiegel der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und der Art, wie 
sie sich von der Gesellschaft behandelt fühlt. Sie macht die Regeln des gesellschaftlichen Spiels zu ihren eigenen.“
Mit der Dauer ihrer erfolglosen Lehrstellensuche verstärkt sich bei Lena das Gefühl, zu den Menschen am gesell-
schaftlichen Rand zu gehören. „Einmal im Auff angnetz angekommen, scheint sich eine eigene Dynamik zu ent-
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wickeln, die Jugendliche in unterschiedlichsten Betreuungseinrichtungen zueinander führt, deren soziale Lagen 
sich ähneln, die mit ähnlichen Schwierigkeiten konfrontiert sind und die an bestimmten Orten des öff entlichen 
Raums aufeinandertreff en.“, so Malli. Die Folge für Lena: „Sie geht davon aus, mit 18 Jahren zu wenig Geld zu 
haben, um sich eine eigene Wohnung leisten zu können und sieht sich in einer Notunterkunft wohnen. Sie geht 
davon aus, bis dahin keinen Job gefunden zu haben“ (6).

ANSATZPUNKTE ZUR VERBESSERUNG PREKÄRER LAGEN
Darüber, wie auf politischer Ebene prekären Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen entgegen gewirkt wer-
den kann, machte sich ein Autorenkollektiv in seiner Expertise zum 9. Kinder- und Jugendbericht des Landes 
Nordrhein-Westfalen Gedanken und entwickelte folgende Ansatzpunkte (7):

. Fördermaßnahmen zur Herstellung von Chancengerechtigkeit für junge Menschen
Die Analysen des Berichtes ergaben, dass die Bildungschancen ungleich verteilt sind und die Faktoren Bildungs-
ressourcen des Elternhauses, Herkunftsmilieu und ein etwaiger Migrationshintergrund dabei eine entscheidende 
Rolle spielen. Für Chancengleichheit müsste daher die Durchlässigkeit von Bildungssystemen erhöht und früh-
kindliche Bildungsangebote sowie Ganztagsangebote an Schulen ausgebaut werden.

. Armutsrisiken für Kinder und Jugendliche senken
Im Bildungssystem wären „gezielte und niedrigschwellige Anreize zur Inanspruchnahme der Angebote zur pä-
dagogischen Förderung“ von Kindern und Jugendlichen aus prekären Lebensverhältnissen nötig. Zudem soll-
ten die Eltern von der Geburt eines Kindes an sozialpädagogische Unterstützung erhalten und Elternkompetenz 
durch niedrigschwellige Angebote gefördert werden. Darüber hinaus wird die Möglichkeit der Einführung einer 
Grundsicherung für Kinder und Jugendliche erwogen.

. Diff erenzierte Ausstattung und Mittelverteilung als Beitrag zur Chancengerechtigkeit
a) Aus den vier Merkmalen Arbeitslosenquote, Sozialhilfequote, Quote der AusländerInnen und AussiedlerInnen, 

Quote der Wohnungen in Einfamilienhäusern entwickelte das Land NRW einen Sozialindex für seine Schulaufsichts-
bezirke. Es existieren Überlegungen, auf dessen Grundlage bedarfsgerechte Stellenzuweisungen vorzunehmen.

b) Das Prinzip ließe sich aber auch auf die Jugendamtsbezirke übertragen, denn „je prekärer also die ökono-
mischen Lebensbedingungen (...) einer Kommune sind, desto mehr junge Menschen wachsen dort in einem 
stationären Hilfesetting der Kinder- und Jugendhilfe auf“.

c) Ein solcher Zusammenhang ist außerdem bei den Adressaten der Hilfen zur Erziehung (HzE) erkennbar. 
„Sieht man einmal von der Erziehungsberatung ab, so liegt der Anteil der Leistungen in Anspruch nehmenden 
Familien mit einem Transfergeldbezug alles in allem bei fast 60 Prozent“. Da HzE von der Kommune bezahlt wird, 
sollte dieser Tatsache „beispielsweise bei der Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs“ Rechnung ge-
tragen werden.

d) Auch unterhalb der genannten Ebenen ließe sich für den Sozialraum eine diff erenzierte Praxis etablieren. 
„Dies würde bedeuten, dass Einrichtungen, je nach den Lebensverhältnissen ihrer Klientel, größere und gezielte 
fi nanzielle Ressourcen erhalten, je nachdem, inwiefern sie leichtere oder aber schwierige Handlungsauff orderun-
gen zu realisieren haben“. Genauso könnte mit zeitlichen Ressourcen (z.B. Verfügungszeiten, Fortbildungszeiten) 
verfahren werden.
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. Kinder- und Jugendhilfe als gesellschaftliche Agentur zur Vermeidung und Kompensation 
 von prekären Lebenslagen
Explizit erwähnen die Autoren den wichtigen Beitrag, den die Kinder- und Jugendhilfe leistet. Die empirischen 
Befunde der Studie zeigten „die Leistungsfähigkeit und die Leistungspotenziale der Kinder- und Jugendhilfe“. 
Durch sie seien „wichtige institutionalisierte Kooperationsbezüge innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe, aber 
vor allem auch zwischen der Kinder- und Jugendhilfe sowie anderen für die Bildung, Betreuung und Erziehung 
junger Menschen zuständigen gesellschaftlichen Agenturen (...) entstanden“. Die Angebote müssten nun da-
hingehend vorangetrieben werden, „dass vor allem auch Kinder, Jugendliche und ihre Familien in schwierigen 
Lebenskonstellationen diese Angebote in Anspruch nehmen“. Auch sollten „die Übergänge und Schnittstellen 
zwischen den ‚Regelangeboten‘ auf der einen sowie den individuellen Hilfeangeboten auf der anderen Seite wei-
terentwickelt werden“. (7)

Dass auch in Sachsen ein dringender Handlungsbedarf besteht, hat der SPD-Landtagsabgeordnete Henning Ho-
mann erkannt. „Neben dem Problem der Kinderarmut haben massive fi nanzielle Kürzungen in den vergangenen 
Jahren dazu geführt, dass präventive Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familien-
bildung sowie -beratung zurückgingen und viele Eltern somit auf sich allein gestellt sind. Insbesondere für die 
Altersgruppe der 10- bis 14-Jährigen gibt es zu wenige Angebote.“, zitiert ihn die Leipziger Internet Zeitung am 
11. August 2013 (8).

Homann wurde durch die stetig steigende Anzahl der Inobhutnahmen in Sachsen aufgeschreckt. Dort kommt 
die Hälfte der Fälle aus Elternhäusern, die mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert waren. Das entsprach 2012 
einer Zahl von 1.252 Fällen - vier Jahre vorher waren es „nur“ 710 Fälle gewesen. „Die SPD-Fraktion im Sächsi-
schen Landtag fordert daher, eine stärkere Förderung und Unterstützung solcher präventiver Maßnahmen, zum 
Beispiel im Rahmen einer eigenständigen Jugendpolitik. Zudem brauchen wir eine stärkere Vernetzung der Ju-
gendhilfe mit Einrichtungen wie Kinderärzten, Erziehungsberatungsstellen oder Kindertagesstätten, um eine 
umfangreiche Hilfestellung gewährleisten zu können“ (8).

PREKARIAT, UNTERSCHICHT, BODENSATZ. DIE ALARMGLOCKEN LAUFEN HEISS.
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Wie bei jeder guten Geschichte hat auch der Erfolg unseres Vereines viele Schöpferinnen und Schöpfer. 
Einigen davon gebührt an dieser Stelle unser ganz besonderer Dank:

UNSER VORSTAND
Da wäre natürlich unser Vereinsvorstand, fünf Mit-
glieder, die mittlerweile schon eine lange Strecke 
gemeinsam mit uns gehen und dabei etwas ganz 
besonderes geschaff t haben: Es ist ihnen gelungen, 
die perfekte Balance zu fi nden, ihre Verantwortung 
voll und ganz wahr zu nehmen und uns trotzdem 
mit ihrem Vertrauen arbeiten zu lassen. Sie sind 
ohne Einschränkung und mit ihrer ganzen Kompe-
tenz bereit, anstehende Schwierigkeiten zu über-
winden und uns beizustehen. Sie wissen aber auch, 
dass ihr Team einen super Job macht und keinen 
„Helikopter“ braucht. 

Ein riesiges Dankeschön an Euch 
und hoff entlich noch viele gemeinsame Jahre!!!

KPMG
Vor ungefähr zehn Jahren durften wir die Bekannt-
schaft mit Frau Gräbsch und Herrn Ringel machen. 
Beide sind für die KPMG Deutschland tätig, ein glo-
bal agierendes Unternehmen der Wirtschafts- und 
Unternehmensberatung. Sie beraten große Unter-
nehmen in steuerlichen und Rechtsfragen. Und uns 
auch. Seit vielen Jahren sind die beiden unsere Kas-
senprüfer, halten ehrenamtlich unsere Finanzen in 
Ordnung und stehen uns in besonders schwierigen 
Situationen zur Seite. 

Wahnsinn und DANKE!!!

Der MJA-Vorstand: Jens Eßbach, Ina Hertenberger, 
Bernd Seifert, Ina Feige, Michael Handrick (v.l.).

„Das KPMG-Firmenschild ist schon in Grönlands 
Hauptstadt Nuuk angekommen.“



GUNDULA LASCH (Freie Journalistin und langjähriges Vereinsmitglied)

Liebe Gundula, Deine Arbeit in den letzten Monaten können wir nicht hoch genug 
schätzen. Deine Erfahrungen und guten Ideen sowie die fl eißige Korrektur unserer 
Texte waren maßgeblich für die Entstehung dieser tollen Broschüre.

Und ohne das wunderbare Layout und Euer Entgegenkommen in fi nanziellen Belan-
gen hätte das ganze Projekt auch nicht funktioniert. 
Ein riesiges Dankeschön an die Agentur MATTHES & HOFER, liebe Johanna - das 

hast Du super gemacht !!!

ANDREAS KLOSE (FH Potsdam, Fachbereich Sozialwesen)

Eine ganze Weile war er außer Gefecht gesetzt, aber nun ist er wieder da - unser Be-
rater in allen fachlichen Belangen, der Mann mit den bohrenden Fragen und unbe-
quemen Schlussfolgerungen - Andreas Klose. Seit 1994 unser Wegbegleiter durch 
alle Höhen und Tiefen unserer konzeptionellen Gipfelstürme. Wir sind sehr glücklich, 
dass Du uns nun wieder auf die Sprünge hilfst ;-)))

CHRISTOPH BRÜCKNER (Jurist)

Das Projekt der „spendierten Streetworkerin“ wurde bereits beschrieben. Christoph 
als Initiator und Motor kann gar nicht genug gewürdigt werden, denn dieses Enga-
gement ist etwas ganz besonderes. Und mittlerweile kommen uns auch sein juristi-
sches Fachwissen und seine Kompetenz  zugute. Lieber Christoph, Danke für Deine 
Unterstützung, es ist ein gutes Gefühl, Menschen wie Dich in der „Nähe“ zu wissen.
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PETRA,
unsere Perle. Unsere Kassenprüfer lieben Dich, weil Du unsere Buchhaltung so toll in Schuss 
hältst und wir lieben Dich, weil Du auch nach so vielen Jahren noch immer rätselhaft und 
unergründlich bist. Kaum vorstellbar, dass wir irgendwann ohne Dich auskommen sollen.
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Was ist das Geheimnis eines perfekten Teams?

Zunächst einmal natürlich eine Anzahl von Menschen, die sich auf das Abenteuer „Team“ einlassen. Die all ihre Kom-
petenzen, Erfahrungen und Unzulänglichkeiten einbringen - und genau dies auch bei allen anderen akzeptieren und 
schätzen. Die sich entwickeln wollen und jedem den Freiraum zugestehen, sich auszuprobieren und neue Wege zu 
gehen. Die nicht gleich aufgeben, wenn es mal blöd läuft - denn der Weg zu einem TEAM ist ganz schön weit und auch 
holprig. Ich glaube, wir haben ihn geschaff t. Und darauf sind wir unglaublich stolz!



JAN,
Du bist seit 1998 in unserem Team und mittlerweile die geballte Erfahrung und Fachkom-
petenz. Du bist ein Fels in der Brandung, wenn es mal wieder turbulent wird und Dein un-
glaublicher Humor bringt uns auch durch die skurrilste Situation. Und dass Du schreiben 
kannst, ist nicht zuletzt im Rahmen dieses Werkes zu bestaunen.

SCARLETT,
Dein Start als Praktikantin liegt schon 14 Jahre zurück. In diesen Jahren bist Du zu einer 
ganz besonderen Sozialarbeiterin geworden. Immer auf der Suche nach neuen Ideen und 
Konzepten, nie zufrieden mit dem erreichten, bist Du zu einem wichtigen Motor und An-
treiberin in unserem Team geworden - sehr geschätzt und immer ein bisschen gefürchtet.

ROBERT,
jedes Team kann sich glücklich schätzen, Dich in seinen Reihen zu haben. Deine Zuverläs-
sigkeit, Loyalität und Sorgfalt (auch den nicht-lebenden Dingen gegenüber) ist für uns von 
großem Wert. Ob Jugendlicher, Kollege oder Freund - auf Dich kann man sich 100-prozen-
tig verlassen und das ist ein gutes Gefühl.

MARTIN,
das war doch eine richtig gute Idee, Dich nach Leipzig zu lotsen. Du bist auf jeden Fall eine 
Bereicherung für uns, Deine unbändiger Drang, raus zu gehen, Dich mit den Jugendlichen 
und ihren Geschichten zu beschäftigen und sie zu verstehen. Wir sind sicher, dass Dein 
Wunsch, der „bunte Hund“ im Leipziger Westen zu sein, wahr geworden ist.
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MELLE,
Du hast uns als „spendierte Streetworkerin“ so überzeugt, dass wir Dir sehr gern die  fes-
te Stelle im Team angeboten haben. Du bist wohl der Inbegriff  einer richtig guten Street-
workerin: engagiert, empathisch, ein bisschen verrückt und eine wirkliche Anwältin für die 
Kids. Und die können wirklich froh sein, dass Du diesen Job machst - und wir auch!!!

ONI,
Du bist seit zwei Jahren bei uns und leider werden wir Dir bei uns keine Festanstellung 
bieten können. Nicht etwa, weil Du es nicht drauf hast (ganz im Gegenteil), sondern weil 
es Hürden gibt, die wir nicht umreißen können. Ich bin sicher, Dein Traum einer sicheren 
Arbeitsstelle wird sich erfüllen, und bis dahin genießen wir einfach die gemeinsame Zeit.

SASCHA,
Du bist unser Newcomer - vom Praktikumsplatz über den Minijob direkt in die Festanstel-
lung - da hast Du wohl einiges richtig gemacht. Du hast uns gerade noch gefehlt - im po-
sitivsten Wortsinn. Du bist jung, unverbraucht und ohne Scheren im Kopf. Wir freuen uns 
darauf, Deine Talente und  Fähigkeiten gemeinsam mit Dir zu entwickeln.

KATT‘L ...und das ganze Team dankt DIR, Katt‘l, für zwanzig Jahre Überblick, Durchhalte-
vermögen, Leitungsgeschick, Motivation und Innovation. Mit dir auf der Kommandobrücke 
hat unser Verein auch die größten Stürme gemeistert und ist bei Windstille trotzdem immer 
weiter voran gekommen. Wer weiß, ob wir es ohne dich überhaupt bis hierher geschaff t 
hätten. Gemeinsam werden wir auch in Zukunft die Klippen auf unserem Weg umkurven, 
aber auch Zeit fi nden, die Sonnenstrahlen zu genießen.
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Katrin Zschuckelt

Epilog

An diese Stelle gehört wohl nun ein wohlformuliertes Schlusswort, eine Vision, etwas, was die Richtung unseres Verei-
nes in der Zukunft beschreibt. Und ich sitze an meinem Schreibtisch und fühle mich ganz und gar nicht visionär - eher 
ziemlich ausgepumpt.

Die letzten Wochen waren ein Wechselbad der Gefühle: Im Sommer überraschte uns der Kämmerer mit der Nachricht, 
Leipzig stünde mehr oder minder kurz vor dem fi nanziellen Kollaps und deshalb müssten in allen Bereichen drastische 
Sparmaßnahmen umgesetzt werden. Also - in fast allen Bereichen (der Vertrag mit dem Verwaltungsdirektor des Ge-
wandhauses über eine jährliche Entlohnung von ca. 250.000 Euro wurde noch schnell verlängert).

Für uns Freie Träger kristallisierte sich die unglaubliche Gewissheit heraus, dass eine 10-prozentige Kürzung (entspricht 
957.000 Euro) für das Jahr 2014 unumgänglich zu sein schien. Also die Schließung von 10 oder 12 oder 15 Off enen 
Treff s, oder 10 Prozent weniger für alle - auf jeden Fall das schlimmste Szenario der letzten 20 Jahre.
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Und trotz dieser unglaublichen Nachrichten passierte erstmal - NIX. Es war, als wäre eine große Lähmung über 
alle Sozialarbeiter_innen und auch über Leipzigs Bürger_innen gekommen. Nun - am Ende regte sich dann doch 
etwas, eine Online-Petition wurde geschalten und Protestgruppen nahmen ihre Arbeit auf, erste erklärende Ar-
tikel erschienen in der Presse. Vor drei Tagen gab es dann eine Vollversammlung aller Freien Träger und richtig 
viele Kolleg_innen trafen sich, um eine groß angelegte Protestwelle loszutreten. Gleichzeitig saßen im Amt für 
Jugend, Familie und Bildung dutzende Mitarbeiter_innen zusammen, um den Kürzungsauftrag in einen Verwal-
tungsvorschlag zu gießen.

Zu späterer Stunde dieses Tages im November erreichte uns alle plötzlich und völlig unerwartet eine Email mit 
diesem Inhalt: Der OBM habe es sich nochmal überlegt und die Kürzung werde komplett zurückgenommen. Wie 
geht das denn? War das alles nur ein schlechter Scherz, ein Test wie weit man gehen kann? Natürlich war der erste 
Impuls Erleichterung. Aber eigentlich bin ich richtig wütend: Wochenlang haben sich Menschen in der Politik, der 
Verwaltung und natürlich bei den Trägern damit beschäftigt, wie man mit dieser unsäglichen Entwicklung umge-
hen soll. Wir alle haben Kraft und Zeit investiert, um uns auf das Danach vorzubereiten. Kraft, Zeit und Motivation, 
die dazu fehlt, Visionen zu entwickeln, über das Jetzt hinaus zu denken, Zukunftspläne zu schmieden. Wir sind 
permanent damit beschäftigt, das Hier und Heute zu organisieren. Planungssicherheit gibt es sowieso immer nur 
für ein Jahr - und ist das eine wirkliche Sicherheit?

Meine Visionen? Mehrjährige Förderungen; die Umsetzung von Ratsbeschlüssen wie beispielsweise unserem ak-
tuellen Fachplan; einen Sozialdezernenten, der diesen Namen auch verdient; Menschen, die auch ohne selbst 
betroff en zu sein, verstehen, welchen Beitrag wir für das Gemeinwesen leisten und dies wertschätzen. Das ist 
nicht sehr kreativ - aber „wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen“ - zumindest dieser Weg bleibt mir gerade erspart.

Woran man glauben kann? An die vielen tollen Kolleginnen und Kollegen in den Projekten, die einen tollen Job 
machen, sich nicht unterkriegen lassen und letztlich wissen, dass unsere Kids diese Arbeit und dieses Engage-
ment dringend brauchen. Wir dürfen mit vielen von ihnen zusammenarbeiten, und das macht richtig Laune und 
gibt die nötige Power, weiterzumachen.

DANKE !!!
Katrin „Katt´l“ Zschuckelt
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