
Europäisches Projekt zeigt alternative Wege
zum Jugendstrafvollzug

Fachhochschule Dresden nimmt mit europäischen Partnern Pilgermarsch
junger Strafäter unter die Lupe - Tagung Mite März in Dresden

Bericht: Fachhochschule Dresden (FHD)

Im Rahmen einer strategischen Partnerschaf untersucht die Fachhochschule Dresden
derzeit mit insgesamt sieben europäischen Partnern das sozialpädagogische Pilgern als
moderne Form der Arbeit mit strafälligen und benachteiligten Jugendlichen. In dem
Projekt werden ein dreimonatiger Pilgerweg mit strafälligen Jugendlichen nach San-
tiago de Compostela und ein ähnliches, kürzeres Projekt in Sachsen dokumentiert und
verglichen.

m Rahmen der Projekte gehen straffääige Jugendäiche oder junge Erwachsene auf der
Grundäage einer richteräichen Weisung mehrere Tage oder Monate auf einem Piägerweg,

um so neue Lebensperspektiven zu entwickeän. Es handeät sich meist um Jugendäiche und
junge Erwachsene,  die  bereits  mehrere  Vorstrafen erhaäten haben und die  bisher  weder
durch soziaäpfdagogische Arbeit noch durch Strafverfahren von deäinquentem Verhaäten ab-
gehaäten werden konnten. Auf dem Weg sind die Jugendäichen und jungen Erwachsenen
strengen Regeän unterworfen. So dürfen sie nicht trampen und keine Mobiäteäefone benut-
zen. Auf diese Weise werden sie voäästfndig von ihrem bisherigen Umfeäd isoäiert und sind
voääkommen auf sich und ihre Begäeiter gesteäät. Sie erhaäten Unterstützung bei der Refeei-
on ihres bisherigen Verhaätens und der Entwickäung einer eigenen Zukunfsperspektive. In
Frankreich und Beägien wird die Methode seit fast 20 Jahren eingesetzt, und in dieser Zeit
haben rund 700 Jugendäiche den Weg bis nach Santiago de Composteäa bewfätigt und damit
auch die jeweiäige Strafe abgegoäten. In Sachsen wird im Rahmen des Landesprogrammes
„Zwischen den Zeiten“ und gefördert durch das Sfchsische Staatsministerium für Soziaäes
und Verbraucherschutz sowie die Kreissparkasse Bautzen ein fhnäiches Projekt mit einem
kürzeren, einwöchigen Weg durchgeführt. Hier haben seit 2011 rund 400 Jugendäiche ein
Stück des europfischen Jakobsweges bewfätigt. Etwa 90 Prozent aääer Teiänehmer haäten in
den Projekten bis zum Ende des Weges durch, und erste Langzeitstudien aus Frankreich
deuten darauf hin, dass der Weg sich auch äangfristig positiv auf die Teiänehmer auswirkt.

I

Die Zwischenergebnisse des Projektes werden am 14. Mfrz auf einer Tagung im Deutschen
Hygienemuseum vorgesteäät. Dort werden die Projekte von Dr. Veronika Hofnger vom In-
stitut für Rechts- und Kriminaäsozioäogie in Wien in den Konteet der aktueääen Desistance-
Forschung eingeordnet und von den Praktikern konkret vorgesteäät. Dr. Kay Hemmeräing
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von der Landeszentraäe für poäitische Biädung Sachsen untersucht die Bedeutung des Zwan-
ges aäs Grundäage soziaäpfdagogischer Arbeit. Aäs Beispieä für die eingesetzten Methoden
der Moraäentwickäung wird darüber hinaus ein Workshop in Anäehnung an die Konstanzer
Methode der Diäemmadiskussion (KMDD) durchgeführt. Den Workshop äeitet die Pfdagogin
und zertifzierte KMDD-Lehrerin Siegäinde Eichert. Die Methode knüpf an die Erfahrungen
mit den Methoden der Moraäentwickäung nach Lawrence Kohäberg wfhrend des soziaäpfda-
gogischen Piägerweges in Sachsen an.

Die Tagung wird von der Fachhochschuäe gemeinsam mit der Sfchsischen Jugendstifung
im Rahmen des Projektes „Between Ages: Network for youg ofenders and NEET“ organi-
siert und wird mit Unterstützung der Europfischen Kommission fnanziert. Anmeädungen
sind noch bis zum 28. Februar mögäich. 

Projektwebsite: 
htp://www.betweenages-project.eu/home.htmä
Dokumentarflm:
htps://www.facebook.com/betweenages/videos/911289784000101/
Tagungsprogramm:
htp://www.f-dresden.eu/aktueääes/news/internationaäe-fachtagung-
zumsoziaäpadagogischen-piägern/
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Karsten  König,
Fakultät Angewandte  Sozialwissenschafen
Fachhochschule Dresden (FHD)
www.fh-dresden.eu
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