„Entdecke deinen Traum!“
Berufsorientierung für junge Inhaftierte in der Jugendstrafanstalt in Wriezen
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Ein bisschen ist er schon Tradition geworden, der jährliche Aktionstag der „WIRTschaft in
Aktion“ für Frankfurt/Oder, der Tag, an dem Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus lokalen
Unternehmen für einen Tag die Seiten wechseln und soziale Organisationen und Projekte
unterstützen. Bereits zum fünften Mal, stellten in diesem Jahr eine Vielzahl von Unternehmen
Mitarbeiter für einen Tag von ihrer eigentlichen Arbeit frei. Wie wertvoll die Unterstützung
ist, davon konnten sich vor zwei Jahren erstmalig die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der
HSI Anlauf- und Beratungsstelle des Caritasverbandes für das Erzbistum Berlin e.V. und der
Justizvollzugsanstalt Wriezen überzeugen. Einen Tag lang führten eine achtköpfige
Ausbildungsgruppe der Telekom sowie ein Vertreter der Wohnungswirtschaft ein
Bewerbungstraining für inhaftierte junge Männer in der Haftanstalt durch. Das positive Fazit
aller Beteiligen, nicht zuletzt auch der jungen Gefangenen, motivierte das HSI Team der
Caritas sich in diesem Jahr erneut auf die Suche nach Kooperationspartnern zu begeben.
Ergebnis der erfolgreichen Partnerakquise: Am 14. Mai 2014
machten sich sechs Vertreter und Vertreterinnen von vier
Unternehmen gemeinsam mit dem HSI Caritas Team auf den Weg,
um junge Inhaftierte im Alter von 16-23 Jahren bei der
Entwicklung von beruflichen Perspektiven zu unterstützen. Mit
dabei waren Constance Albrecht von der AOK Brandenburg Nord,
Dirk Konzer und Dr. Natallia Malinouskaya von der
Handwerkskammer Frankfurt/Oder, Axel Quenzel und Marcel
Ernst von der Industrie- und Handelskammer Frankfurt/Oder
sowie Stefan Mingramm vom Fachverband Garten-, Landschaft- und Sportplatzbau Berlin
und Brandenburg e.V.. Für alle sechs war es der erste Besuch in einer JVA und
dementsprechend waren alle ganz gespannt darauf, was sie an diesem Tag erwarten würde.
Und wie auch schon die Mitwirkenden an dem ersten Aktionstag,
zeigten sich auch diesmal alle Beteiligten – im Bild rechts beim
Mittagessen mit dem HSI Caritas Team - überrascht davon, wie „nett
die Jugendlichen sind“ und wie offen und interessiert sie sich in den
Kleingruppen beteiligten. Alle sechs UnternehmensvertreterInnen
haben Erfahrung in der Beratung und/oder Vermittlung von Schülern
und Schülerinnen und waren sich darin einig, dass die Jungs in Sachen
Disziplin und Motivation eher besser als Jugendgruppen außerhalb der
JVA abschneiden.
In jeweils vier Kleingruppen am Vormittag und Nachmittag informierten die sechs Profis die
Teilnehmer aus verschiedenen Schul- und Ausbildungsmaßnahmen über Berufsbilder,
Zukunftsperspektiven in unterschiedlichen Branchen, Unterstützungsleistungen der Kammern
bei Bewerbungsprozessen und überraschten die Jugendlichen mit zahlreichen Tipps für ihre

Bewerbungsbemühungen. „Ach, jetzt weiß ich, warum meine Bewerbung zurückgekommen
ist!“, kommentierte beispielsweise einer der Teilnehmer die Hinweise über die Bedeutung der
richtigen
Berufszeichnung
im
Bewerbungsanschreiben.
Konzentriert bearbeiteten die Jugendlichen die von Axel Quenzel
und Marcel Ernst vorgestellte Demoversion des Bewerberchecks
und wollten bei den Rechenaufgaben unbedingt nicht nur die
richtige Lösung, sondern auch den Rechenweg wissen.
Ob die Jugendlichen im Rahmen dieser Aktion „ihren Traum
entdeckt“ haben, wozu der rund 15-minütige Film über das
Berufsbild des „Landschaftsgärtners“ aufrief, ist schwerlich feststellbar, aber die Fragen und
Kommentare der Jugendlichen zeigten doch deutlich, dass die meisten die Chance nutzen,
sich zu informieren. Viele der Jugendlichen verabschiedeten sich am Ende der
Seminareinheiten per Handschlag von den Gästen. Eine Geste, die, so Uwe Vollmar, HSI
Projektleiter der Caritas, den Respekt der Jugendlichen zum Ausdruck bringt.
Respekt zollte auch das HSI Caritas Team den sechs Akteuren. Ihre unkomplizierte und
freundliche Art, auf die jungen Inhaftierten zuzugehen und sich
scheinbar völlig unbeeindruckt von dem ungewöhnlichen Setting auf
die Situation einzulassen, hat maßgeblich zum Erfolg der Aktion
beigetragen. Und so zeigten sich am Ende des Tages, der diesmal mit
einer Afterwork Party aller Aktionsprojekte in den Räumlichkeiten
der Industrie- und Handelskammer seinen krönenden Abschluss fand,
alle Beteiligten hochzufrieden und stimmten der positiven Bilanz der
Schirmherrin des diesjährigen Aktionstages bei.
„Wir verändern unsere Bilder voneinander“ beschrieb die Direktorin des Caritasverbandes für
das Erzbistum Berlin e.V., Frau Professorin Dr. Ulrike Kostka, ihre persönlichen Eindrücke
des Tages. Damit fügt sich die WIRtschaft in Aktion in die Philosophie der HSI
Öffentlichkeitsarbeit, denn auch hier geht es darum, Bilder zu verändern. Bilder von
straffälligen Menschen, die eine Reintegration in die Gesellschaft erschweren, manchmal gar
unmöglich machen.
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