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Bei inhaftierten Jugendlichen und Heranwachsenden beträgt die Rückfallquote ca. 80%. Der 
Grund hierfür liegt u.a. darin, dass die jungen Erwachsenen nicht bzw. nicht ausreichend in tra-
gende Strukturen bereits vor der Haftentlassung eingebunden werden (Klärung von Wohnung, 
Arbeit, Ausbildung, etc.). Häufig sind die Jugendlichen nach der Haft auf sich selbst gestellt und 
mit dem „Behördendschungel“ überfordert, so dass Rückfälle begünstigt werden.
Dieser Bedarf war ein Grund dafür, eine Übergangsbegleitung im Auftrag der Senatsverwaltung 
für Bildung, Jugend und Wissenschaft modellhaft zu installieren.
Team Startpunkt richtet sich an junge Männer in der Jugendstrafanstalt Berlin, die auf Endstrafe 
entlassen werden und nicht länger als zwei Jahre inhaftiert waren.

Ziel ist es, jungen inhaftierten Menschen, noch während der Haft, im Rahmen einer „strukturier-
ten Entlassungsvorbereitung“ die Möglichkeit zu eröffnen, die Rahmenbedingungen für die Zeit 
nach der Entlassung zu schaffen, die für eine gelingende Integration in der wiedergewonnenen 
Freiheit förderlich sind.
Nach der Haftentlassung werden die jungen Menschen zu Behörden begleitet und in sinnvolle 
Netzwerke berlinweit integriert.

Der Erstkontakt mit den Jugendlichen findet ca. drei Monate vor der Haftentlassung im Bera-
tungszentrum der Jugendstrafanstalt statt. Das wichtigste Arbeitsprinzip von Startpunkt ist die 
Freiwilligkeit. Die Kontaktaufnahme erfolgt hauptsächlich über die Gruppenleiter der Jugend-
strafanstalt und die Jugendgerichtshilfen, aber auch über Familien und durch Mundpropagan-
da unter den Inhaftierten. Die vorrangigen Themen der Jugendlichen sind die Versorgung mit 
Wohnraum nach der Haft, die berufliche Integration, die Begleitung zu Ämtern und Behörden 
sowie Antragstellungen, Klärung von Schulden, Beratung bei Drogenkonsum, Klärung des Auf-
enthaltsstatus, aber auch die Unterstützung bei familiären Konflikten.

Nachdem der Hilfebedarf festgestellt wurde, werden die individuellen Ziele gemeinsam mit dem 
Jugendlichen formuliert. Anschließend werden die zuständige Jugendgerichtshilfe und der zu-
ständige Sozialarbeiter der Jugendstrafanstalt, aber auch andere Beteiligte eingebunden, um 
weitere Schritte einzuleiten.

Anne Killmann und Matthias Gutjahr

2. Preis: Projekt „Startpunkt“ der Freien Hilfe Berlin e.V. / 
Gangway e.V.

Um die Haftentlassung gut vorzubereiten werden die Jugendlichen und Heranwachsenden auf 
haftentlassungsvorbereitenden Ausgängen begleitet.
Dies ist für die nahtlose Weitervermittlung in Anschlusshilfen (z.B. Betreutes Einzel- oder Grup-
penwohnen, Einzelfallhilfe, ggf. Eingliederungshilfe oder Therapie) unumgänglich. Weiterhin 
kann eine Anbindung an eine Sucht- oder Schuldnerberatung oder Angebote im Freizeitbereich 
sinnvoll sein. 

Am Tag der Haftentlassung wird der Jugendliche auf Wunsch an der Pforte der Jugendstrafan-
stalt abgeholt und bei den ersten wichtigen Schritten in Freiheit begleitet. Hierbei sei erwähnt, 
dass 77 % der jungen Männer über längere Zeit den Kontakt zu Startpunkt halten. Dabei haben 
sich die sozialen Netzwerke, wie Jappy und Facebook, als hilfreich erwiesen. 
In einigen Fällen besteht ein höherer Nachbetreuungsbedarf, so dass Startpunkt auch über die 
drei Monate hinaus tätig ist. Dies ist nur möglich, weil ein Vertrauensverhältnis entstanden ist 
und es dadurch den Jugendlichen leichter fällt (z.B. nach einem Kontaktabbruch) wieder den 
Kontakt zu Startpunkt herzustellen.
Seit Juni 2011 hat das Team Startpunkt 108 Jugendliche intensiv betreut.
Startpunkt bietet weiterhin regelmäßige Gruppenaktionen an, um die Beziehungsarbeit zu inten-
sivieren und Nachhaltigkeit in der Arbeit zu erreichen. Besonders gut werden Angebote, wie z.B. 
ein Ausflug auf den Berliner Fernsehturm, der Besuch eines Spiels von Hertha BSC oder ALBA, 
Go-Kart fahren, Kanutour oder Kletterwald angenommen.

Bericht aus der alltäglichen Praxis:

Der Berliner Wohnungsmarkt und seine Auswirkungen auf unsere Jugendlichen

Der Berliner Wohnungsmarkt ist zurzeit in aller Munde. Es ist kein Geheimnis mehr, dass es in 
Berlin einen Mangel an bezahlbaren Wohnungen gibt. Besonders bei den 1 bis 1,5-Zimmer-
Wohnungen ist der Markt sehr eng geworden. Gerade diese Wohnungen sind bei „Hartz IV-Emp-
fängern“, Studenten und anderen Alleinstehenden sehr begehrt. Wenn man viel Glück hat, findet 
man eine solche Wohnung noch in den Außenbezirken von Berlin. Zum Stichwort Gentrifizierung 
und die damit verbundene Verdrängung von alt eingesessenen Berlinern müssen an dieser Stelle 
kein Wort verloren werden. Das ist bekannt.

Mittlerweile haben auch die Wohnhilfeträger Schwierigkeiten, Wohnungen für ihre Klienten zu 
finden und die Plätze in Wohnheimen nach dem sogenannten ASOG-Gesetz (Allgemeines Sicher-
heits- und Ordnungsgesetz) sind ebenso rar.

Wie soll ein haftentlassener Jugendlicher unter diesen Bedingungen zu einer eigenen Wohnung 
kommen? Wie soll er mit anderen Wohnungsbewerbern konkurrieren, wenn er viele Schulden, 
dementsprechende Einträge im Schufa-Register und bereits eine Eidesstattliche Versicherung ab-
gegeben hat? Vielleicht hat er obendrein noch alte Mietschulden, was die Sache gänzlich aus-
sichtslos macht. 
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Die „Wunderwa�e“ des Sozialamtes, das sogenannte Geschützte Marktsegment (M-Schein), hilft 
auch nicht mehr immer weiter, da auch damit die Wohnungssuche schwierig geworden ist. 
Hinzu kommt, dass einige Sozialarbeiter des Sozialamtes diesen M-Schein jüngeren Bewerbern 
nicht immer gewähren, da man diese Chance auf eine vom Sozialamt subventionierte Wohnung 
nur einmal im Leben bekommt. Diese Chance sollen jüngere Bewerber durch den Verlust dieser 
Wohnung noch nicht verspielen; was durchaus sinnvoll erscheint. Aber wie kann das Klientel nun 
doch in einer „eigenen“ Wohnung landen? Hierzu ein Beispiel: 

Ein von uns betreuter Jugendlicher hatte durch seine Inhaftierung seine eigene Wohnung ver-
loren und daraus resultierende Mietschulden, aber auch noch weitere Schulden angesammelt. 
Seine verbliebenen Möbel und persönlichen Dinge hatte er bei verschiedenen Freunden im Keller 
untergestellt. Dieser junge Mann war nun sehr engagiert und bewarb sich fleißig bei den ver -
schiedenen Wohnungsbaugesellschaften. Ohne Erfolg. Als ihm die Übernachtungsmöglichkeiten 
bei Freunden ausgingen, übernachtete er sogar einige Zeit in einem Zelt in einem Wäldchen am 
Rande der Stadt. In ein Wohnheim oder eine betreute Wohnform wollte er wie so viele nicht. Um 
also in eine eigene Wohnung ziehen zu können, hätte er zuerst seine Mietschulden abzahlen und 
auch die Einträge in seinem Schufa-Register beseitigen müssen. Ein schier unmöglicher Weg. Wie 
hätte er sich den dazu notwendigen lukrativen Job suchen sollen? Die entsprechende Ausbildung 
hätte er ja gehabt. Und dann jeden Morgen aus dem Zelt zur Arbeit gehen?

Seine Sozialarbeiterin von der Sozialen Wohnhilfe hatte ihn bereits für das Geschützte Marktseg -
ment vorgemerkt, nur die erforderliche aktuelle Schufa-Auskunft hatte der junge Mann noch nicht 
besorgt. Da tat sich auf einmal eine weitere Möglichkeit auf. Die Freundin des jungen Mannes 
war noch nicht volljährig, konnte also noch nicht selbst eine Wohnung anmieten. Allerdings wa -
ren ihre Eltern bereit, für beide zu bürgen, damit sie zusammen ziehen könnten. Die Zustimmung 
für den Zusammenzug und die laufenden Mietkosten kamen vom zuständigen Jobcenter, nach-
dem mit viel Glück eine eigentlich zu kleine Wohnung gefunden worden war. Eine Schwierigkeit 
stellte noch der Umzug bzw. die Abholung der deponierten Möbel und persönlichen Sachen dar, 
da der Jugendliche und auch alle seine Bekannten und Freunde keinen Führerschein hatten. Also 
haben wir einen Lastwagen bei einem der bekannten Berliner Unternehmen angemietet und die 
beiden unterstützt. Die anfallenden Kosten wurden von den Jugendlichen getragen. 

In diesem Fallbeispiel hat sich vieles günstig zusammengefügt. Die beschriebene Option ist viel-
leicht die erfolgversprechendste, da man beim Gründen einer Zweier- oder Dreier-WG nach einer 
größeren Wohnung Ausschau halten kann, die nicht ganz so selten zu finden ist, wie die ange -
sprochenen 1-1,5-Zimmer-Wohnungen. Eine andere Möglichkeit ist die Übernahme einer Woh -
nung zur Nachmiete. Dies kann über private Kontakte, die Recherche in Zeitungen und Zeitschrif -
ten oder auf Internetseiten, wie z. B. bei Ebay-Kleinanzeigen, gelingen. Wenn man dann noch 
Glück hat und der Vermieter es mit dem Blick in die Schufa-Auskunft nicht so genau nimmt…
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