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Statistiken zeigen beunruhigende Steigerungen

der Jugendkriminalität. Von den Medien ge-

frage Wissenschaftler venreisen auf Zusam-

menhdnge zwischen diesen Entwicklungen und

zunehmender Verarmung von Bevölkerungs-

schichten und sprechen von einer Gesellschaft

der Gewinner und Verlierer. ln Deutschland

gibt es Straßenknder!?

Vorbeugung und eine gesellschafupolitische

Gewichtung dieser Problemfelder wird ange-

mahnt und gleichzeitig mehren sich auch Stim-

men aus Politik und Polizei, die eine Herabsel
zung des Strafmündigkeitsalters fordern. Ein-

flußreiche Medien propagieren die Wiederein-

führung geschlossener Jugendheime, gleichzei-

tig wird Heimerziehung als zunehmend proble-

matisch gesehen und die Stärkung der Erzie-

hungskraft von Familien gefordert. Fami-

lienaktiuierungsnanagement heißt es im
Fachfargon.

Die Welt derJugendhilfe ist einigermaßen unü-

bersichtlich geworden. Das Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz stellt die Familie in den Mittel-

punkt, Jugendamt und Wohlfahrtsverb?inde

wollen nur noch Dienstleister in einer Dienst-

leistungsgesellschaft sein. Ist dies eine Überfor-

derung flir die Familien? ,,Keiner sucbt uns"
heißt beziehungsreich ein kürzlich erschiene-

nes Buch über Straßenkinder in Deutschland.

Kinder und Jugendliche gehen also richtig ver-

loren!

Können Familien ihre Erziehungsaufgaben

noch erfüllen, muß dringend gefragt werden.

Angesichts des allgemeinen Kostendrucls und

der letztlich auch berechtigten Frage, ob die

kostenintensive Heimerziehung überhaupt an-

gemessene Erfolge bringt, sind die Ergebnisse

der ersten wissenschaftlichen Studie zuJugend-

hilfeleistungen, darunter eben auch speziell

der Heimerziehung, recht erfreulich. Prof. Dr.

Thiersch vom Institut für Erziehungswissen-

schaft an der Uni Tübingen kommt in seiner

ktirzlich veröffentlichten Studie zu dem Ergeb-

nis, daß immerhin mehr als zwei Drittel der

Kinder undJugendlichen in der Heimerziehung

eine positive Entwicklung nehmen.

Damit wollen wir keinesfalls der Heimerzie-

hung unkritisch das Wort reden, stellen sich

doch sofort die beiden lragen, was mit dem

restlichen Drittel ist und warum es anschei-

nend inzwischen eine große Grauzone von Kin-

dem und Jugendlichen gibt, die mangels An-

tragstellung der Personensorgeberechtiglen

gar nicht in die Statistik Jugendhilfe fallen -
ihnen also nicht geholfen wird - die aber trotz-

dem besonderen Hilfebedarf aufireisen? Nicht

nur die Studie von Prof. Dr. Thiersch signali-

siert also Handlungsbedar{.

Angesichts verdnderter gesellschaftlicher Be-

dingungen, wie der zunehmenden Arbeitslosig-

keit, steigenden Mobilitiit, Auflösung traditio-

neller lebenszusammenhänge, der Zunahme

von Ein-Eltern-, Stiefeltern- und Ein-Kind-Fami-

lien etc., scheinen immer mehr Familien ihre

Erziehungsfunktion nicht mehr ohne Hilfe von

außen erfüllen zu können. DieZaltl der soge-

nannten familiengelösten Kinder, die ihren [e-
bensmittelpunkt auf der Straße haben, ist nicht

Har zu benennen. Schätzungen schwanken ex-

trem. Die Kinderhilfsorganisation,,terre des

hommes" geht von mehr als 20.000 Straßen-

kindern in Deutschland aus.



In der kürzlich veröffentlichten Shell-Jugend-

studie 1997 heißt es: ,,Die gesellschaftliche

Krise hat die Jugend erreicht". Die Zukunfis-

perspektiven der Jugendlichen spiegeln deut-

lich die gesellschaftlichen Probleme wider, die

Hdlfte aller Jugendlichen sieht pessimistisch

auf die weitere gesellschaftliche Ennricklung

und 45 Prozent'allerJugendlichen sehen in der

Arbeitslosigkeit das größte gesellschaftliche

Problem.

Berechtigte Unsicherheiten bezüglich der Le-

bensperspektiven und Zukunftsangst sind das

Ergebnis. Die jetzige Generation der Jugendli-
chen ist die erste Generation in der Nach-

kriegszeit, die den lebensstandard und die Si-

cherheiten der vorangegangenen Generation

nicht mehr erreichen kann. Ende August 1997

hatten noch immer 152.100 Jugendliche in

Deutschland keine lehrstelle gefunden, das

sind 35.000 mehr als zur gleichen Zelt im

Jahre 1996.

An der Schwelle desJahres 2000 sieht sich die

Jugendhilfe also mit hohen Anforderungen

konfrontiert. Zudem öffnet sich die Schere: Die

Aufgaben wachsen, die finanziellen Mittel wer-

den knapper!

Auch wenn spätestens seit dem Inkafttreten

des Kinder- undJugendhilfegesetztes oder dem

8. Jugendbericht der Bundesregierung schon

Weichenstellungen getroffen sind, weg von der

Heimerziehung und hin in Richtung familiener-

gdnzender und lebensweltorientierter Jugend-
arbeit, finden wir uns heute viel drdngender in

der Aufgabe wieder, Handlungskonzepte an

neue gesellschaftliche Entwicklungen anzupas-

sen, damit diese angesichts der anfallenden

Problemlagen von Kindern und Jugendlichen
wieder greifen. Es geht also darum, unsere

Fachlichkeit und Kreativirit einzusetzen ftir
eine innovative Jugendhilfearbeit.

Dieses aktuelle Brennpunhthema haben wir
mit

,,Familie in der lftise -
Jugend auf der Straße"

umrissen und dazu am 13./14.10.98 eine Ta-

gung in Wolfsburg durchgeführt. Dies hatte

auch seinen tieferen Grund. War doch das Ju-
genddorf Wolfsburg das erste Jugenddorf im

CJD, das sich in den siebzigerJahren der Arbeit

mit den damals so genannten uerhaltensauf-

fiilligen Kindern und Jugendlichen stellte und

mit seiner staatlich anerkannten Ersatzschule V

(Y=Verhaltensauftillig) einen besonderen In-

tegrationsauftrag ftir ausgeschulte Kinder und

Jugendliche erftillte.

Die Schwerpunktreferate der Tagung sowie die

Antworten des CJD auf die in diesen Referaten

dargestellten Problemlagen und Lösungsansät-

ze sollen hier veröffentlicht werden.

Angelika Winter, Leiterin des Bereiches Kin-

der- und Jugendhilfe des CJD Wolfsburg, war

mit der Organisation der Tagung befaßt und hat

einen wesentlichen Beitrag zur Abstimmung

zwischen Theorie und Praxis bei diesem Pro-

blemfeld geleistet.

Gabriela Zinh vom Deutscben Jugend-
i.nstitut hat mit ihrem Beitrag das Problem

der Jugendlichen auf der Straße er{asst, dies

sowohl in Form einer Bestandsanalyse, der

Darstellung des llpus Straßenjugendlicher

unter dem Aspekt der Karriere sowie einer Pro-

blemanalyse ihres ,,missing link" zur professio-

nellen Jugendhilfe.

Prof. Ilr. Marga Rothe hat den Aspekt Fami-

lie übernommen, ihren heutigen Stellenwert

für gesellschaftliche Ennricklungen beschrie-

ben und besonders familiäre Ressourcen in

den Blick gebracht, wenn man die professio-

nelle Jugendhilfe anders organisiert. Als Be-



gründerin des Heidelberger Modclls
der sozialpädagogischen t'amilienhilfe kann
sie zur theoretischen Analyse auf einen reichen
Erfahrungsschatz praktischen lhns verweisen.

Wolfgang lercbe, verantwortlich für den Be-

reich Hilfen zur Erziehung beim Senat in
Hamburg, hat aus den Erfahrungen eines öf-
fentlichen Trägers im Großstadtbereich die
Entwicklungen in der Jugendhilfe aus diesem

Blickwinkel gewichtet und insbesondere die
Ressourcen des gesellschaftlichen Umfeldes

stiirker in den Blick gebracht. Stadtteilbezoge-

ne Jugendhilfearbeit, Hilfen aus einer Hand
und die Vernetzung von Trägerressourcen sind
hier die Schlagworte.

Für das CJD hatWinfried Hege4 Mirglied der
Geschäftsleitung und Geschdftsleiter des Berei-
ches Bildung und Erziebung, das Fazit aus

diesen Beitrdgen gezogen und die Ziele formu-
liert, die in den Tätigkeitsfeldern der Kinder-

und Jugendhilfe des CJD als neue Handlungs-
strategien umzusetzen sind.

Abschließend hil Klaus Stlller, Abteilungs-

leiter ftir den Bereich Kinder- und Jugendhilfe
in der Geschdftsleitung und Vorsitzender des

Fachausschusses Kinder- und Jugendhilfe des

CJD, diese neuen Aufgabenfelder analysiert,

konketisiert sowie die Handlungserfordernis-

se unter Berückichtigung der Kompetenzen

des CJD im Bereich Kinder- undJugendhilfe be-

schrieben.

Alles in allem also eine Tagung von Fachleuten

an Fachleute - hier veröffentlicht als Essenz.

Mit einem großartigen, atmosphärisch dichtem
musikalischen Rahmen haben Schülerinnen

und Schüler der Integrierten Gesamtschule

Wolfsburg-Westhagen mit ihrer IGS-Band
sowie Jugendliche des Jugenddorfes Wolfsburg

mit ihrer Chor- und Rap-Formation die Ta-
gung mit ihren Beiträgen begleitet und eine ge-

nerationsübergreifende und die Thematik ver-

dichtende Brücke geschlagen.
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Zunächst gestatten Sie mir eine Vorbemerkung

zur Aktualität des Themas ,,Straßenkinder".

Zweifelsohne handelt es sich bei ,,Straßenkin-

dern" um einen relativ neuen Begrifl um ein

neues Etikett ftir ein Phdnomen, das so neu

nicht ist - aber dennoch neue Dimensionen

angenonmen hat. Denn gegenüber dlteren Un-

tersuchungen ist festzustellen, daß die Straße

eine Attraktivität gewonnen hat, die sie vor zehn

bis l5 Jahren noch nicht besaß: Als Ort von ju-

gendkulturell geprägten Außenseiter-Szenen

sowie Zufluchts- und Überlebensort. Mit diesen

Straßenknder-Szenen an zentralen Großstadt-

plätzen aber steht Jugendhilfe vor neuen Her-

ausforderungen.

Unabhän$g von den ieweiligen Etiketten und

Arbeitsbegriffen haben diese Gruppierungen

vieles gemeinsam: Es geht um Kinder und Ju-

gendliche, die häufig durch die Maschen der

gesellschaftlich vorgesehenen Sozialisationsin-

stanzen [amilie, Jugendhilfe, Schule und Aus-

bildung fallen und denen schließlich kaum

Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbleiben.

Diese Kinder und Jugendlichen haben häufig

weder einen festen Wohnsitz noch eine innere

Heimat. Sie werden von bestimmten gesell-

schaftlichen Teilbereichen ausgegrenzt und

grenzen sich selbst aus, bis fär sie ,,Straße"

zum Mittelpunkt des lebens wird.

Inzwischen ist hier und da bereits der Abge-

sang auf das Thema ,,Straßenkinder" zu ver-

nehmen. Schon sind sie nicht mehr so interes-

sant. Häufig sind sie inzwischen vertrieben

worden. Aktuell im Blickpunkt stehen ,,delin-
quente Kinder und Jugendliche" oder auch

minderiährige ,,Dorgenbenutzer" - doch auch

diese können teilweise den ,,Straßenkindern"

zugerechnet werden.

Begriflichkeiten wie,,Bahnhofskinder",,,Stra-

ßenkinder", oder obdachlose, delinquente

oder drogenbenutzende oder gar abhängigeJu-

gendliche verweisen auf dominante Charakte-

ristika abweichenden Verhaltens. Diese Be-

zeichnungen aber bergen die Gefahr aerküa'
ter Sichtweisez; Das Vorher, die Ausstiegs-

bemühungen, das, was die Kinder undJugend-

lichen außerdem noch sind und tun, gerät aus

dem Blicldeld. Damit aber steht im Zentrum

der Analyse nur noch ein devialter, defrzilirer

Ausschnitt ihres lebens - dieJugendlichen er-

scheinen gänzlich losgelöst von anderen Kon-

texten und Beziehungen, von ihrer Herkunft

und Zukunft und ohne iegliche Kompetenzen.

Uns aber interessierte, wie sich der Weg auf der

Straße vollzog: Gab es im Vorfeld von ,,Straßen-

karrieren" tlpische Bedingungen und Ereig-

nisse, die die Kinder und Jugendlichen duu
brachten. Zug um Zug auf die Straße auszuwei-

chen? Welche Einstiegsmuster in das Straßen-

Ieben finden sich und wie waren Instanzen der

sozialen Arbeit oder Polizei daran beteiligt?

Was heißt ,,Straßenleben" im Einzelfall genau?

Gibt es vielleicht auch in dieser Zeit Verbin-



dungen zu Familien und Jugendhilfe? t2ßt sich

diese Lebensform tatsächlich treffsicher als 0b-

dachlosigkeit bezeichnen? Und was können Ju-
gendliche auf der Straße ftir ihre aktuelle Si-

tuation und im Hinblick auf ihre Zukunft von

der Jugendhilfe erwarten?

I. ZUM PROJEKT

Die Forschungsergebnisse des vom Bundesmi-

nisterium ftir Familie, Senioren, Frauen undJu-
gend geförderten qualitativen Forschungspro-
jektes (laufzeit 1994 bis 1997) liegen inzwi
schen vor. In einer ersten Projektphase be-

fragen wir über 40 Experten/-innen von Ju-
gendhilfe, Polizei und Psphiatrie zu ihren Er-

fahrungen, Einschätzungen zu Kindern undJu-
gendlichen, für die die Straße zum Mittelpunkt

ihres lebens geworden ist, und nach ihren Ar-

beitsweisen mit ihnen.

In der zweiten Phase des Proiektes stand die

Perspektive der Jugendlichen auf ihre Biogra-

phien und ihre Straßenkarriere im Mittelpunkt.

Um verkürzten Sichtweisen entgegenzutreten

und den Blick zu erweitern, fragten wir da-

nach, wie sich der Weg von Jugendlichen auf

der Straße vollzieht, wie Straßenkarrieren ver-

Iaufen und ob die Straße zur,,Endstation" wird

oder ob es auch ,Äusstieg", d.h. die Rückkehr

zu angepaßten und weniger anstrengenden Le-

bensformen gab. Zudem interessierten uns die

Schnittstellen der Biograpbie der Jugendli-
chen mit derJagendhilfe und zwar sowohl in

der Kindheit, beim Einstieg in Straßenkarrie-

ren, in deren weiterem Verlauf als auch ggf. bei

Ausstiegen. Was können Jugendliche auf der

Straße ftir ihre aktuelle Situation und im Hin-

blick auf ihre Zukunft von der Jugendhilfe er-

warten? Da Jugendhilfe immer nur dann Hilfe

sein kann, wenn sie von den jeweiligen Adres-

saten/-innen auch als solche gewünscht und

erlebt wird, war es uns wichtig, die Adressan-

tenperspektive aufJugendhilfe zu erheben, um

daraus Empfehlungen fi.ir die Jugendhilfe abzu-

leiten.

Darüber hinaus sind die Jugendlichen die ei-

gentlichen Lrperten und Expertinnen ihrer Le-

benswelt und können anderen Interessierten

authentisch vermitteln, was das Straßenleben

anstrengend und hart, aber auch attraktiv sein

lißt. Auf diese Weise kamen wir einigen Ki-
schees auf die Spur, auf die wir rund um das

Thema ,,Straßenkinder" immer wieder trafen.

Die Ergebnisse dieses zweiten Projektabschnir

tes werden im lrühiahr 1998 veröffentlicht,

und zwar im DJI Verlag München.

Straßenkarrieren
statt Straßenkindet?

Auf den ersten Blick mag es zynisch erschei-

nen, den Weg von Jugendlichen auf die Straße

ausgerechnet in Karrieredimensionen be-

schreiben zu wollen - zumal frarriere im

deutschsprachigen Raum häufig im Sinne einer

gezielt verfolgten, erfolgreichen Berufskarriere

verstanden wird. Der in sozialwissenschaftli-

chen Kontexten häufig verwendet Xarrierebe-

griff verweist hingegen meist auf eine ,,abwei-

chende" Entwicklung und beinhaltet in der

Regel die Annahme, daß es sich um Karrieren

sozialen Abstiegs handelt, in deren Verlauf es

zu Yerfestigungen kommt, z. B. bei einer Dro-

genkarriere oder bei einer kriminellen Karrie-

re. Demgegenüber ist unser Ihrrierebegriff
offen, er enthdlt keine impliziten Annahmen

über notwendige End- bzw. Tiefpunkte.

Da die Beschaffenheit der Orte und die Ange-

botsstrukturen der Jugendhilfe vor Ort vor

großer Relcvanz für den Verlauf von Straßen-

karrieren sind, ftihrten wir die Erhebung mit

den Jugendlichen in zwei mittleren Großstid-

ten durch, nämlich Nürnberg und Leipzig. Sie I



gelten nicht als,,Straßenkinder"-Metropolen,

wie z. B. Berlin, Köln, Hamburg oder Frankfurt,

sind aber seit einiger Zeit mit dem Phdnomen

,,Straßenkinder" konfrontiert, ohne daftir opti-

mal vorbereitet zu sein. Denkbar ist zwar, daß

Straßenkarrieren in anderen Stidten einige von

unseren Untersuchungsergebnissen abwei-

chende Merkmale aufiveisen, wir haben aber

Grund zu der Annahme, daß sich viele Phä-

nomene in den von uns herausgearbeiteten

Phasen der Vorgeschichte, der Einstiege, der

Verfestigungstendenzen und der Ausstiegs-

bemühungen zihneln. Dabei stützen wir uns vor
allem auf die Ergebnisse der Experten/-innen-

gespräche, die wir in der ersten Phase des Pro-

lektes in verschiedenen Städten in Ost und West

ftihrten, sowie auf Studien, die zeitlich parallel

mit unserer zu dieser Thematik durchgeführt

werden bzw. wurden. Bestimmte familiale Kon-

stellationen, Bewdltigungs- und (Über-) Le-

bensstrategien der Jugendlichen, aber auch die

Handlungsmuster der Jugendhilfe scheinen

sich in vielen Stiidten zu dhneln,s o dtß üeReich -

weite unserer Daten lber die beiden Städte

Nürnberg und leipzig hinausgehen dürfte.

Zugang zu dm Jugendlichen hnden wir vor
allem über Krisen-Einrichtungen und Street
work-Projekte freier Jugendhilfeträger und der

öffentlichen JugendhiHe. Sie brachten uns mit

Jugendlichen in l(ontakt, die mehrfach von zu-

hause oder aus Heimen weggelaufen waren

und fi.ir längere Zeil auf der Straße, d.h. ien-
seits von Familien und stationären Einrichtun-

gen der Jugendhilfe, gelebt haben bzw. sich

zum Interviewzeitpunkt aktuell in einer solchen

lebenssituation befanden.

Insgesamt rekonstruierten wir 56 Straßenkar-

rieren, darunter 2! Mädchen und 27 Jungen.
Die Jugendlichen waren zwischen 13 und 2l
Jahre alt. Die befragten Jugendlichen befanden

sich in verschiedenen Stadien ihrer frarriere:

Manche hatten im Zuge erster Fluchten aus

ihren Herkunfusystemen gerade erste Erfah-

rungen mit dem leben auf der Straße gemacht,

andere steckten mittendrin in einer ldngeren

Straßenkarriere, wieder andere hatten schon

einen - zumindest teilweisen - Ausstieg aus

ihrer Karriere hinter sich und suchten nun z. B.

nach einem Ausbildungsplatz oder sie versuch-

ten, Schulabschlüsse nachzuholen.

II. DIE ERGEBNISSE

Bei der Nachzeichnung der bisherigen Lebens-

verläufe der Jugendlichen unterschieden wir
folgende Phasen:

l. Vorgeschichten, familiärer Hintergrund

2. Einstiegsmuster in Straßenkarrieren

3. Verfestigungsprozesse / die Attraktivität von

Straße

4. Ausstiegsbemühungen

Über alle Phasen hinweg interessierte uns dar-

über hinaus die Rolle, die dieJugendhilfe dabei

spielte.

Im folgenden werdcn Ergebnisse zu diesen vier

Phasen vorgestellt und abschließend die Rolle

der Jugendhilfe thematisiert.

1. Was treibt Kinder und
Iugendliche auf die Straße?

Ist es die viel zitierte ,,Sogwirkung" bestimmter

Szenen, die schon lZfzihrige dazu verftihrt, ein

intensives Straßenleben zu beginnen, jenseits

von Familie und Schule? 0der ist es die zuneh-

mende Armut der Jugendarbeitslosigkeit, die

Straße als einzige Alternative erscheinen läßt?

Zweifelsohne ist die Anziehungslaaft der Sze-

nen und des Straßenlebens für bestimmte Ju-
gendliche groß. Darauf kommen wir später

noch einmal zurück. Auch die zunehmende Be-10



nachteilgung vieler Familien ist ein nicht zu

vernachldssigender Faktor. Zwar kamen nicht

alle Jugendlichen aus verarmten und arbeitslo-

sen Familien. Allerdings kannten viele Jugend-
liche Phasen von Arbeitslosigkeit und Sozial-

hilfebezug in der Fami[e. Viele berichteten

davon daß ihre Eltem immer wieder von Äng-

sten geplagt sind, weiter sozial abzusteigen. Un-

sereJugendlichen stammen also eher aus sog.

unterprivilegierten Familien. Die wenigsten

kamen aus gutbürgerlichen Elternhäusern und

besuchten höhere Schulen. Einige Ausnahmen

fanden wir im Umfeld der Straßenpunk-Sze-

nen.

Ökonomisch besser gestellte Familien haben

andere Möglichkeiten, mit (Dauer-)Streß in
der Familie umzugehen. Internats- und Aus-

landsaufenthalte sind mäglich, ebenso wie ein

Wechsel der Lehrstellen oder der Schule, denn

die Eltern dieser Kinder verfügen über relevan-

te Beziehungen, die solche Alternativen ermög-

lichen. Unseren Jugendlichen hingegen blieb

bei Dauerbelastungen zuhause und in der

Schule hingegen die Straße als einzige Aus-

weichmö$chkeit.

Dic eingeschrdnkten ökonomischen Ressour-

cen in ihren lamilien verschärften vorhandene

frrisenpotentiale zusätzlich, und von solchen

Krisen und Dauerbelastungen berichten die Ju-
gendlichen in nahezu allen Fällen.

Empirisch zeig sich, daß wir die von uns be-

fragen Jugendlichen in bezug auf ihre Vorge-

schichten grob in zwei sehr ungleich große Un-

tergruppen einteilen können.

- Eine nur sehr kleine Gruppe von acht Ju-
gendlichen erlebte in ihrer Kindheit zwar

leichtere Dauerbelastungen in ihrer Familie

und./oder ihrem sozialem Umfeld, ihre Stra-

ßenkarriere scheint aber vor allem durch

begrenzte Krisen und Konflikte in der Puber-

tiit und durch die Attraktivität bestimmter

Szenen ausgelöst worden zu sein.

- Eine sehr viel größere Gruppe hatte unter
schwerwiegenden Dauerbelastungen und

Iftisen zu leiden, die meist schon in früher
Kindheit begannen. Sie förderten oft schon

sehr früh [luchttendenzen bei den Jugendli-
chen und bereiteten so eine spätere Straßen-

karriere quasi vor, die von den Jugendlichen
dann nach einer krisenhaften Zuspitzung

ihrer Situation tatsächlich eingeschlagen

wurde.

Das eine Extrem bilden dabei Lebensgeschich-

ten von Jugendlichen, die von ihrer frühen

Kindheit an bis hin zum Beginn ihrer Straßen-

karriere konstant einer Dauerbelastung wie z.

B. der Trunlsucht ihres Vaters mit allen ihren
negativen lolgen frir die Entwicklung der Ju-
gendlichen ausgesetzt waren. Sie mußten sich

in der Kindheit in diesem ,,vertrauten", aus-

weglos erscheinenden Unglück einrichten, so

gut es eben ging, da ihre Bezugspersonen

ebenso wie ihre sonstigen Lebensbedingungen

relativ konstant bleiben. Wendepunkte mit
ihren Chancen, aber auch Risiken bleiben aus

- bis die Jugendlichen sie in der Pubertät

schließlich selbst durch ihre Flucht herbeiführ-

ten und so einen Ausweg fanden.

Ein Beispiel dafiir ist Angela, l7 Jahre. Angela

wohnt mit beiden leiblichen Eltern und ihren

beiden Brüdern zusammen. Sie versteht sich

gut mit den Brüdern und auch einigermaßen

mit ihrer Mutter - aber nicht mit ihrem Vater.

Seit sie sich erinnern kann, habe sich ihr Vater

nie um seine Kinder gekümmert, er trinkt sehr

viel, provoziert Konflikte und wird auch gewalt-

t.,itig. Der Vater ging aber immer seinem Beruf
nach. Die Mutter stellte sich bei Konflikten zwi-

schen Yater und Kinder oft auf die Seite ihres

Mannes, versuchte aber ansonsten, das Fami-

lienleben einigermaßen erträglich zu gestalten. 11



Mit I 3 oder 14 Jahren schließ[ch lernt Angela

die Punk am Nürnberger Bahnhof kennen und

schloß sich ihnen an. In dieser Szene ver-

brachte sie fortan ihre [reizeit und bald auch

gelegentlich die Nächte und beginnt nun ihrer-

seits, zu trinken und Haschisch zu rauchen.

Auf dem anderen Lrtrempol lassen sich die Le-

bensgeschichten der Jugendlichen ansiedeln,

in denen durch immer neue Krisen die Bezugs-

personen, Wohnorte und Lebensumstrinde der

Jugendlichen so häufig wechselten, d'al3 allein

schon diese Diskontinuitiit zur Dauerbelastung

wurde. Einige hatten dabei auch den Wechsel

von der früheren DDR oder auch vom Ausland

nach Westdeutschland zu verkraften. Die Dis-

kontinuität, die solche Odysseen mit sich brin-
gen, setzt sich schließlich im Verhalten einiger

Jugendlicher fort.

So z. B. Ringo, 14Jahre: Er hat einen afroame-

rikanischen Vater, der als Soldat in Nürnberg

war und von dem jede Spur fehlt. Ringo kam

mit vier Jahren ins Heim, weil der Freund der

Mutter ihn schlug. Dann heiratet seine Mutter

erneut, er wird mit achtJahren aus dem Heim

geholt und schließt sich dem Stiefrater an -
der wie sein Vater ein amerikanischer Soldat

ist. Ns der Stiefuater in den Gollkrieg muß,

ftingt Ringo an, abzuhauen, ohne diß er die

Gründe dafür benennen kann. In seiner Mutter

findet er offenbar keinen anderen Halt als den,

dal3 er - im Gegensatz zu zwei fremdpluierten

Geschwistern - ihr einziges Wunschkind sei.

Sie wird nicht mit ihm fertig und schlägt ihn.

Doch auch, als der Stiefuater wiederkommt,

reißt Ringo weiter aus. Er ,,durchwandert"
zwei ambulante Jugendhilfemaßnahmen, bleibt

aber Außenseiter. Mit 13 Jahren kommt er wie-

der ins Heim, läuft dort innerhalb von ftinf Mo-

naten fast nvanzig Mal weg. Als Grund gibt er

Sehnsucht nach zu Hause an, landet bei seinen

Fluchten aber immer in der Bahnhofszene von

Nürnberg.

Mit diesem Verhdltnis schwererer und leichte-

rer Belastungen als Ausgangsdynamik ftir
Stral3enkarrieren bestätigt sich auch in unserer

Studie das bereits von anderen Untersuchun-

gen nahegelege Ergebnis, daßJugendliche mit

Straßenkarrieren eher aus stark belasteten

Herkunftssystemen kommen und es in ihrer
Vorgeschichte häufig zu Beziehungsabbrüchen

und Ortswechsel sowie eine Familiendynamik

gab, die dzu flihrte, daß die Jugendlichen oft

schon früh inncrlich heimatlos und entwurzelt

und schließlich - zum Teil über den Umweg

der Jugendhilfe - ganz aus ihren Familien hin-

ausgedräng wurden. Allerdings ist gegenüber

dlteren Untersuchungen festzustellen, dalS die

Straße eine Attraktivität gewonnen hat, die sie

vor zehn bis I 5 Jahren noch nicht hatte: Als Ort

von iugendkulturell geprägen Szenen sowie als

Zufl uchts- und Überlebensort.

Betrachtet man die Hilfen uon außen, die die-

sen Mädchen undJungen zuteil geworden sind,

so zeig sich folgendes Bild:

Nur in Einzelfüllen erwiesen sich Schulen bzw.

Lehrer/-innen in Ost und West sensibel flir die

Probleme der Befragen und kamen ihnen mit

Vers&indnis und Unterstützung zu Hilfe. Anson-

sten neigen Schulen offenbar eher zu einer

Aussonderung der,,Störer". Sie reagierten in-

nerhalb ihres Systems mit Sonderbeschulung,

statt die Kinder in der Klasse zu halten und sich

gleichzeitig nach umfassenden Hilfen ftir die

Kinder umzusehen und dabei die Jugendhilfe
einzubeziehen.

Da Schulpflicht für alle Kinder besteht, hätten

Schulen grundsätzlich die Chance, ein ,,Früh-

warnsystem" nicht nur fiir den leistungs-, son-

der auch fiir den sozialen Bereich der Kinder

zu sein. Diese Möglichkeit nehmen sie nicht

(ausreichend) wahr. Dies macht es ftir die Ju-
gendhilfe sehr viel schwerer, rechtzeitig Ange-

bote für Kinder in Not zu machen.L2



2.

Insgesamt müssen wir davon ausgehen, daß

die Aufmerlsamkeitsschwelle der Jugendhilfe
für die Probleme der Familien, aus denen die
von uns befragten Jugendlichen kommen zu

hoch isl Sie wurden von ambulanten, präventi-

ven Angeboten zu wenig erreicht - und zwar

nicht nur in 0stdeutschland, wo sich diese

Hilfsangebote vielleicht noch nicht genügend

etablieren konnten, sondern auch in West-

deutschland. Wurden Jugendliche - häufig

wegen der zu Beginn der Pubertät eskalieren-

den Krisen in den Herkunftsmilieus - fremd-

plauierl, so konnte das ihren Weg auf die

Straße lan$ristig nicht mehr aufhalten: in den

Heimen mangelt es den Jugendlichen an per-

sönlicher Zuwendung und Versrändnis. Zudem

schienen sich die Heime zuwenig an den indi-
viduellen lebensgeschichten und an den Sicht
weisen der Jugendlichen zu orientieren und

machten ihnen kaum (alveptable) Angebote,

bestehende Problemlagen zusammen mit ihnen

aufzuarbeiten. So konnten sie keinen positiven

Einfluß auf ihre weitere Lebensgestaltung neh-

men.

Einstiege in Straßenkarrieren

Wir fragten nach den Straßenerfahrungen vor

dem eigentlichen Beginn der Straßenkarrieren

und trafen auf Jugendliche, flir die Distanzie-

rungen von t'amilie oder Heim und schlechte

Einstiege in Straßenkarrieren schon zu einem

frühen Zeitpunkt Bewältigungsstrategien dar-

stellten. Daran konnten sie zu ihrem Vorteil an-

knüpfen, wenn sie ganz anf. die Straße flüchten,

weil sich Problemlagen zu Hause verschärfen.

Diese Jugendlichen können ihr Überleben auf

der Straße zunächst oft leichter organisieren

als eine zweite Gruppe von Jugendlichen, die

wenig Vorerfahrung mit ,,Straße" hatten und

tlie mit ersten Fluchten neues, unbekanntes

Terrain betraten. Für beide Gruppen aber ist

das leben auf der Straße mit vielen Risiken

verknüpft.

Die von den Jugendlichen genannten Ankisse

flir erst Fluchten zeigen, daß vor allem durch

häusliche Krisen und eskalierende Konflikte in
der Pubertät die Weichen in Richtung ,,Straße"
gestellt wurden.

Die Anldsse, sich vom Elternhaus zu distanzie-

ren, waren vielliiltig.

Sie lagen einerseits in den Kräften, die die Ju-
gendlichen aus schwer belasteten oder auch

,,nur" aus einschrdnkenden Herkunftssyste-

men hinaustrieben. Hier konnten nichtige An-

lässe - hinter denen sich häufig langandauern-

de und schwerwiegende Konflikte verbargen -
zu ersten Fluchten führen. Zu Fluchaktionen
kam es weiter, wenn Erziehungsberechtigte

Formen von Gewalt und Druck anwendeten,

die dieJugendlichen oft erlebt hatten, sich aber

nun nicht mehr gefallen lassen wollten. Auf die

Straße getrieben wurden Jugendliche auch,

wenn die Gewaltanwendung von (Stief-)Eltern

neue Dimensionen erreichte, wobei vor allem

Mädchen, aber auch Jungen sexuelle Übergril
fe erlebten.

Zudem sind es jugendtypische, teilweise auch

delinquente Verhaltensweisen, die in den Fami-

lien flir (zusätzl-ichen) Zündstoff sorgten und

die Ablösungsversuche vom Elternhaus be-

schleunigten. Beispiele hierflir waren Drogen-

gebrauch, Trinkgelage in der elterlichen Woh-

nung. Anzeigen wegen Diebstahl und Körper-

verletzung. Für Mädchen - nicht aber fürJun-
gen - kamen Konflikte um Ausgangszeiten

ebenso hinzu, wie um Cliquenzugehörigkeit

und vor allem um den ,,ersten Freund" der

Mädchen. Häufig eröffneten letztere den

Mädchen einen Weg aus der engen Umklam-

merung durch ihr,,Zuhausc", den sie allein

kaum hätten gehen können. Dies kann als ein

Beleg daflir gesehen werden, wie traditionelle
gesctrlechtsspezifische Normen noch den Weg

in Straßenkarrieren mitbestimmen. Die Heime 13



und anderen Jugendhilfeeinrichtungen, in die

die Jugendlichen u.a. deshalb aufgenommen

wurden, um sie vor einem solchen Weg zu be-

wahren, waren aus der Sicht derJugendlichen

dazu nicht nur ungeeignet, sondern provozier-

ten manche von ihnen erst zur Flucht auf die

Straße.

Andererseits gehen die Anlzisse ftir erste Fluch-

ten auf da^s Konto der Sogwirkung attraktiver

Gegenwelten auf der Straße, die die Mädchen

undJungen in diesem Alter für sich entdeckten.

Ein Blick tlf, die Altersuerteilung bei ersten

Fluchten zeig!'nvei Trends: Auffallend viele Ju-
gendliche beginnen im Alter von 12-13 Jahren
mit ersten FluchtAktionen, gefolgt von der

Gruppe bereits dlterer Kids, die sich ntlt 15-17

Jahren erstmals auf die Straße begeben bzw.

von den Eltern hinausgedrdngt werden.

Dabei sind erste, kurze Fluchten von den Ju-
gendlichen oft zunächst als ,,Signale" an dre

Erziehungspersonen gedacht, mit der Hoff-

nung, die häusliche Situation könnte sich da-

durch verbessern. Wenn diese Signale aller-

dings keine Wirkung zeitigen, kommt es zu

weiteren und ausgedehnten Fluchtversuchen.

Nur einige wenige Jugendliche hegen nach

einer ersten Flucht keinerlei Rückkehrabsich-

ten mehr. Unterbrechung bzw. Abbruch des -
oft schon vorher vernachldssigen - Schulbe-

suchs bzw von Ausbildungsverhdltnissen fol-

gen.

Im Zuge der Einstiegsphasen in Straßenkarrie-

ren kamen dieJugendlichen häufig in Kontakt

mit Jugendnotdiensten und anderen Krisenein-

richtungen und wurden dort in Obhut genom-

men. Wdhrend sie dort untergebracht waren,

begann der Prozeß der Hilfeplanung nach § 36

IflHG, der sich nach unseren Beobachtungen

oft über Vochen hinzog. Dies stellte für viele

Jugendliche eine Zeit grol3er Unsicherheit daq

in der die Gefahr bestand, daß sie erste Kon-

takte zu Straßencliquen knüpften bzw. daß sich

bestehende Kontakte verfestigen. Einigen der

Befragten dort konnte relativ schnell eine pas-

sende Hilfe vermittelt werden. Für andere aber

erwiesen sich die Rücldührungen nach Hause

oder in das Heim, aus dem sie geflohen waren,

als die falsche Maßnahrne, da die Konflikte

bald wieder eskalierten und zu neuen Fluchten

ftihrten. Diese Rücldlihrungen wurden unseres

Wissens nicht mittel- oder lan$ristig professio-

nell begleitet. Wieder andere Jugendliche muß-

ten sehr lange auf eine Fremdunterbringung

warten und kamen zum Teil nicht in von ihnen

gewünschte Einrichtungen. Dies lag zum einen

daran, daß die Erziehungsberechtigten erst

sehr spät dzu bewegt werden konnten, den

entsprechenden Antrag auf Hilfen zur Erzie-

hung zu stellen. Zum anderen favorisierten die

Erziehungsberechtigen des öfteren Maßnah-

men, die dieJugendlichen ablehnten. Zum dril
ten hörten wir immer wieder davon, daß dic

zustdndigen Personen in den Jugendämtern an-

dere Maßnahmen frir geeignet hielten, als die

Jugendlichen selbst und./oder die Mitarbeiter/
-innen in den Einrichtungen, in denen sie sich

aktuell aufhielten. Diese Konfliktebene und die

Langwierigkeit der Iülfeplanung sowie die Tat-

sache, daß das Ergebnis oft nicht auf eine indi-

viduell angepaßte, optimale lösung, sondern

eher auf einen lauen Kompromiß hinausliet

war ein gewichtiger Grund dafür, daß sich viele

Jugendliche in dieser Phase versrärkt der

Straße zuwandten.

3. Straßenkarrieren in Stadtteilen:
Von Jungen,

die noch zuhause wohnen
und Mädchen,

die in die Gityszene ausweichen

Schon die von uns befragten trxperten/-innen

machten uns darauf aufinerkam, daß Straßen-t4



kinder nicht nur an zentralen Plätzen der In-
nenstädte anzutreffen sind, sondern auch in
Stadtteilen. Deshalb konzentrierten wir uns in
Nürnberg und Leipzig nicht nur auf die inner-

städtischen Räume von Straßenkindern, son-

dern zeichneten auch solche Stadtteilkarrieren

nach. So befragten wir in Nürnberg achtJungen

und junge Männer im Alter von l2-Zl lahren,
die noch zuhause wohnten, aber ihre Zeitvor-
wiegend auf Straßen und Plätzen ihrer Heimat-

stadtteile verbrachten, d. h., jenseits von Schu-

le und Ausbildung. Einige von ihnen stammen

aus Migranten-Familien. Bei allen finden sich

,,schleichende bzu. stille" Einstiege in eine

Straßenkarriere, d.h., daß dem Straßenleben

bereits in der Kindheit ein hoher Stellenwert

zukam. ldngere Straßenkarrieren ohne Verlas-

scn der Heimatskdtteile fanden wir fa-st aus-

schließlich bei jungen Mdnnem. Mädchen hin-

gegen beendeten ihre Stadtteilkarriere zumeist

zu einem früheren Zeitpunk Sie flüchteten

häufig an andere Orte, auf der Suche nach

größerer Anonyrnität, weil ihre Orientierung

auf die Straße von Eltern und anderen Ver-

wandten aber auch der Nachbarschaft nicht im
gleichen MafSe toleriert wurde, wie dies bei

Jungen der lall war. Schnell eilt ihnen der Ruf

eines ,,Straßenmädchens" voraus mit dem ent-

sprechend sexuell aufgeladenem Beige-

schmack.

Die Jungen intensivierten ihr Straßenleben

nach Krisen in der Pubertät und ersten Erfah-

rungen des Scheiterns in der Arbeitswelt. Alle

achtJungen waren in Strafiaten ihrer Cliquen

- von Diebstahl über Kellereinbrüche und

Raub bis hin zur Körperverletzung und I'ahren

mit geklauten Autos - yerwickelt. Dabei lernten

dieJüngeren oft von den dlteren Brüdern oder

Cliquenmitgliedern und wurden vor allem dann

anerkannt, wenn sie bereit waren, eine Rolle

bei kriminellen Aktionen zu übernehmen. De-

linquente Handlungen sowie, Jungenstreiche"
gehen vielfach auf das Konto von Langeweile.

Die überwiegende Zeit hzingen die Jugendli-
chen an bestimmten Orten im Stadtteil herum,

spielen Fußball oder besuchen Angebote offe-

ner Jugendarbeit, falls vorhanden. Diese Jun-
gen stehen härteren Drogen ablehnend ge-

genüber. Haschisch hingegen gehört - wie

auch der Konsum von Alkohol - zum Nltag.

Bei allen Jugendlichen fuhnen fehlende und
unzureichende Scbulabsc hlüsse entweder da-

zu, daß sie keinen Ausbildungsplatz fanden

oder daß sich die Schulprobleme in der Be-

rufsschule fortsetzten und so zu einem vorzeiti-

gen Ende von Ausbildungen ftihrten. Danach

fanden viele der männlichen Jugendlichen
keine neuen Ausbildungsplätze. Die Familien

verfligten nicht über die entsprechenden Bezie-

hungen, Ausbildungs- oder Arbeitsplätze flir
ihre Söhne zu organisieren. Yor allem infolge

solcher Entwicklungen - so die iungen Mdnner

- wandten sie sich im Stadtteil dem Lebensstil

..Stral3e" zu und prägen diesen aus, gemein-

sam mit Jugendlichen, die ebenfalls arbeitslos

waren.

Angesichts reduzierter Chancen auf dem Ar-

beitsmarkt, der ihnen höchstens Gelegenheits-

jobs offeriert, entwickelten die heranwachsen-

den Jugendlichen keinen größeren Planungs-

horizont, blieben vielmehr an der Gegenwart

orientiert. Die jungen Mdrner konzentrierten

sich auf positive Ereignisse und Erlebnisse im
Zuszunmenhang mit ihrem Straßenleben. Zu

diesen Bewdltigungsstmtegien gehörten viel-

fach auch erfolgreiche und das Selbstbewußr

sein stärkende devizurte Handlungen. Dies wie-

derum führte schließlich zu Vorstrafen, wo-

durch die erfolgreiche Suche nach Arbeit noch

unwahrscheinlicher wird. So ergibt sich

schließlich ein negatiuer Kreiskuf, den die

Jugendlichen nur aus eigener Kraft heraus

durchbrechen können.

Diese Jungen mit Stadtteilkarriere könnten 15



nach unserer Auffassung verslirrkt Adressaten

uon aufsucbender Arbeit sein. Auch mit den

Mridcben aus sozi'al benachteiligten Familien -
besonders Migrantenfamilien -, die gerade ab

der Pubertät oft starker Repression und Gewalt

in der Familie ausgesetzt sind, müßte intensiver

gearbeitet werden, um ihnen Perspektiven zu

eröffnen. Diese Arbeit ist aber häufig nur dann

sinnvoll, wenn von Beginn an auch die Famili-

en mit einbezogen werden. Nur so ließe sich

verhindern, daß die Mädchen im Alter von 13,

14 oder 15 Jahren keine andere Chance ftir
sich sehen als radikal aus der Familie auszu-

brechen und sich im günstigsten Fall an Kri-

seneinrichtungen zu wenden oder aber direkt

in attraktive Cityszenen zu fliehen, wie wir dies

öfter verfolgen konnten.

4. Straßenkarrieren im Umfeld
attraktiver City-Szenen

Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen Stra-

ßenkindercliquen, die sich an Hauptbahnhöfen

und anderen zentralen Plätzen der Innenstädte

aufhalten. Die Jugendlichen finden auf unter-

schiedlichen Wegen Zugang zu Gleichgesinn-

ten und Szenen an Innenstadt-Orten. Sie wis-

sen häufig, daß sie vor allem an Großstadl

bahnhöfen, aber auch an anderen zentralen in-

nerstädtischen Plätzen immer auf Jugendliche
treffen können, die ihnen zu gcwünschten In-

formationen und notfalls zu einem Schlafplatz

verhelfen können. Einige tauchen deshalb so-

fort nach ersten Fluchten an Bahnhöfen und

sonstigen Cityorten auf und suchen Anschluß

an dort vorfindbare Gruppierungen. Andere

verbrachten schon vor ersten Fluchten aus Fa-

milien und Heimen ihre Freizeit tei-lweise an

solchen Orten und in solchen Cliquen.

Dauu zihlen vielfach solche Jugendliche, die in

stationären Einrichtungen der Jugendhilfe
leben, sich aber in dem jeweiligen sozialräum-

lichen Umfeld des Heimes oder der Wohnge-

meinschaft nicht veruurzeln konnten.

Wieder andere finden erst im Laufe mehrerer

Fluchten solche 0rte. Vor allem Mädchen

flüchten häufig aus ihren sozial eng kontrol-

lierten Stadtteilen oder Dörfern und suchen an

solchen Orten sowohl Gleichgesinnte als auch

die gröl3ere Anonymität. In den Zentren großer

Städte flihlen sie sich sicher vor nahen und fer-

neren Verwandten, vor dem Zugriff der Polizei,

wenn Vermißtenanzeigen aufgegeben wurden,

und vor dem Gerede der Nachbarschaft.

Sctrließlich nutzen diejenigen Jugendlichen,

die seit ldngerem nur noch in der Welt der

Straße zuhause sind, den Sozialraum Innen-

stadt flir sich, insbesondere dann, wenn sie alle

Anbindungen zu ihrem Stadtteil oder ihrem

Dorf verloren haben.

Von sichtbaren und unsichtbaren
Straßeniugendlichen
Ist von ,,Straßenkindern" die Rede, liegt es

nahe, zunächst an diejenigen Jugendlichen zu

denken, die in den Innenstädten auf den ersten

Blick auch als solche erkennbar sind. Übli-

cherweise werden dzu Straßenpunk gerech-

net oder Jugendliche, deren Verelendung und

körperlicher Verfall durch starken Drogen-

oder Alkoholkonsum unübersehbar sind.

Wdhrend Punk-Gruppierungen stilistisch offen-

siv mit ihrem Bezug zur Straße spielen, d.h.

sich bewußt dementsprechend kleiden und

sich dzu bekennen, auf der Straße zu sein, gilt

flir die anderen, daß sie - selbst wenn sie

möchten - nicht mehr dazu in der lage sind,

sich unauftillig zu kleiden und ihren Zustand

zu tarnen. Weitaus mehr heimal und obdach-

lose Jugendliche sind jedoch darum bemüht,

durch ihre Kleidung und ihr Verh'alten nicht als

obdachlose Straßenkinder erkennbar zu sein.

Sie unterscheiden sich in ihrem Auftreten und16



ihrer äuf3eren Erscheinung nicht von anderen

Jugendlichen.

Sozialraum Innenstadt:
Zur Nutzung und Bedeutung von
Bahnhöfen und anderer Orte für
Jugendliche mit §traßenkamieren
Zentraler Aufenthaltsort vieler Jugendlicher mit
Straßenkarrieren ist also heute die City bzw.

der GroßstadtBahnhof mit jeweils verschiede-

nen Szenen und Gruppierungen. Allerdings er-

lebten wir massive Vertreibungsaktionen
durch Polizei und private Sicherheitsdienste.

Dies führte zu einer Zerstreuung der Szene und

dazu, daß diese Jugendlichen beispielsweise

für das Arbeitsfeld Streetwork nicht mehr so

leicht erreichbar waren.

Die wenigsten Jugendlichen mit Straßenkarrie-

ren übernachten direkt auf der Straße, also an

Hauptbahnhöfen oder anderen Innenstadt-

plätzen. Dies - so erklärten uns vieleJugendli-

che - sei unter ihrer Würde. Statt dessen su-

chen sie sich Schlafplätze bei mehr oder weni-

ger guten Bekannten oder Freunden, die ent-

weder eine eigene Wohnung haben, oder deren

Eltern gerade nicht anwesend sind. Oder sie

wenden sich - sofern vorhanden - an Anlauf-

stellen, die kostenlose Übernachtungen, Essen

und Duschgelegenheiten anbieten (sog. Sleep

Ins). Hin und wieder ziehen sie es auch vor,

sich die Nächte ,,um die Ohren zu schlagen".

Die meisten Jugendlichen mit Stral3enkarrie-

ren, die wir trafen, gaben an, noch nie an

Bahnhöfen oder anderen Innenstadtplätzen

übernachtet zu haben. NurJugendliche, die die

Strategien der Schlafplatzorganisation noch

nicht kennen, einige Straßenpunls, sowie Ju-
gendliche, die nach heftigem Alkohol- und

Drogenkonsum nicht mehr in der Lage sind,

den Ort zu wechseln, nehmen die Straße kurz-

zeitig auch als Übernachtungsgelegenheit in
Anspruch. Voraussetzung hierfür sind iedoch

einigermaßen erträgliche Temperaturen. Die

Ci§zonen und Bahnhöfe sind also flir die Ju-
gendlichen mit Straßenkarrieren in der Regel

Aufenthaltsorte für die Phase des Wachseins.

Auf unsere F'rage, was diese Treffpunkte inter-

essant und wichtig ftir sie macht, erhielten wir
eine Vielzahl von Antwofien, die sich auf

Aspekte der Alltagsbewiltigung und auf Kon-

taktbedürfirisse bezogen. Viele brachten aber

auch eine flir sie selbst unerklärliche Fzszinati-

on zum Ausdruck, die von solchen ,,offenen"
Orten ausgeht.

Bahnhöfe und andere städtische Plätze bieten

die ideale Infrastruktur ftir Jugendliche mit
Straßenkarrieren. Sie finden hier Schutz hei

schlechtem Wetter. Da die Treffpunkte und An-

laufstellen der Jugendlichen meist in unmittel-

barer Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln lie-

gen, können sie mit ihnen jederzeit uer-

schwinden, Von Cityorten aus laufen Jugendli-
che ohne festen Ankerpunkt häufig sowohl

tagsüber als auch nachts allein oder mit ande-

ren durch die Straßen der Innenstadt. Immer

wieder kommen sie jedoch an die zentralen

Plätze zurück.

An 0rten der Innenstadt finden die Jugendli-
chen Prrßentierfuichen vor, die sie bei Bedarf

für Selbst- und Gruppeninszenierungen nutzen

sowie fur den Gedenaerb. Einige der von uns

befragten Jugendlichen ,,schnorren" sich von

Passanten Geld oder dealen in kleinerem Um-

fang Drogen.

Dabei handelt es sich häufig nur um sog. ,,An-

bahnungsgespräche", da diese öffentlichen

Räume von Polizei und Sicherheitskräften stark

kontrolliert werden. Die illegalen Aktionen fin-

den an anderen, weitgehend sicheren Orten

statt. Jugendliche, die sich prostituieren, finden

an Bahnhöfen und anderen Innenstadtorten

ihre Kunden. Prostitution galt unter den von t7



uns befragten Jugendlichen als anrüchig. So

grenzten sich die meisten der befragten Ju-
gendlichen gegen diese Art des Gelderwerbs ab

und alle Mädchen, die wir befragten, gaben an,

nichts mit Prostitution zu tun zu haben. Wie

uns Experten und Expertinnen berichteten, ver-

schwinden gerade Mädchen, die auf den Strich

gehen, schnell aus dcn üblichen Szenezusam-

menhdngen der Innenstadt. Sie geraten häufig

an Zthälter oder professionelle Clubs und sind

damit auch der Einllußnahme von Sozialarbei-

terl-innen entzogen. Die Orte, an denen weibli-
che Prostitution statfrndet bzw. angebahnt

wird, sind nicht deckungsgleich mit den City-

orten, die Straßenkinder flir sich nutzen.

Männliche Prostitution hingegen wird häufig

ebenfalls an zentaJen innerstädtischen Oflen

verhandelt, so z. B. an Bahnhöfen und Unterge-

schoßflächen von U- und S-Bahnbereichen.

Darüber hinaus stellen diese quirligen und

unübersichtlichen 0rte wunderbare Verstecke

und Rüclvugsmö$chkeiten dar, die die Ju-
gendlichen bei Bedarf nutzen können und die

dem Interesse vieler nach Anonyrnität und Inti-

mitiit entgegenkommen. An Bahnhöfen bzw.

anderen Szenentreffpunkten erhalten die Ju-
gendlichen Informationen über Schlafgelegen-

heiten, Hilfsangebote des sozialen Systems oder

auch darüber, w0 etwas los bzw. geplant ist.

Viele der befragten Jugendlichen betonen

zudem den Aspekt des Herumhdngens und der

lockeren Kommunikation, den sie an solchen

Orten und Treffpunkten schätzen. Häufig be-

richteten die Jugendlichen aber auch über

chronische langeweile und auf das Warten

daraut daß sich irgend etwas interessantes er-

eignen möge.

Weiter fungieren diese 0rte als kostenlose

Trffiunkte und als Marktplatz der Bezie-

bungen. Dabei beschreiben die Jugendlichen
diese Beziehungen sehr unterschiedlich. Meur-

che fanden hier erstmals ,,richtige" Freunde,

andere - und das sind sehr viele - betonen die

Ambiyalenzen gegenüber den ,,Kumpels". Ins-

besondere dief enigen Jugendlichen, die länge-

re Erfahrungen mit dem Straßenleben sam-

meln konnten, berichteten uns von Konkur-

renz, Yerrat, Gewalt und gegenseitiger Ausbeu-

tung. lreundschaft, so diese Jugendlichen, sei

unter den lebensumstrinden auf der Straße nur

bedingt tragfühig. Die von der Szene und den

freunden enttäuschten jungen Frauen und

Md.nner ließen keinen Zweifel daran, daß die

Szenenstrukfuren und sozialen Beziehungen

ähnlich wie ihre Familienerfahrungen unbere-

chenbar und krisengeschüttelt sind.

Insbesondere für die Anfinger/-innen des

Straßenlebens bietet das Cliquenleben jedoch

unzweifelhaft die Möglichkeit der ,,sozialen In-

tegration" und ist damit eine Stütze in der bis-

her von ihnen erfahrenen Welt der Auflösungen

und permanenten Unsicherheiten. Zudem fin-

den die Jugendlichen innerhalb des sozialen

Netzwerkes ,,Straße" Formen der Anerkennung

und des Statusgewinns, die ihnen in der Regel

vorher in Schule, Familie und Heim verwehrt

blieben. Gleichzeitig lernen die Jugendlichen
,,gemeinsam" jenseits üblicher Sozialisations-

kontexte zu überleben. Aus dem Blickwinkel
(medialer) öffentlicher Aufmerlsamkeit her-

aus wird die Welt der ,,Straße" bzw. die Welt

der Straßencliquen häufig mit den Merkmalen

der Anomie und Anarchie beschrieben. Tar

sächlich handelt es sich aber tm einen sozia-

len Kosmos mit eigenen )rdnangen, Regel-

systemen, Normen und Zuringen.

Der Sozialraum Straße offeriert den Jugendli-
chen zudem die Mö$chkeit, sich bestimmten

jugendkulturell geprdgten Szenen anzusch-

ließen, deren Stil sie anziehend finden. Dazu

zählen vor allem Punkcliquen, Techno- und

HipHop-Gruppen. Vir trafen aber auch auf Cli-

quen, die nicht dem iugendkulturellen'main-
stream' zugerechnet werden können, sondern18



die sich vorwiegend um eine charismatische,

meist mdnnliche, Führungsfigur gruppierten.

Gleichzeitig fanden wir zahlreiche Belege flir
eine teilweise aggressive Abgrenzungsstrategie

der Jugendlichen gegenüber anderen Jugendli-
chen und deren Cliquen , mit denen sie den So-

zialraum Straße teilen. Einig waren sich alle

Cliquen in ihrer Abgrenzung gegenüber dlteren

Obdachlosen, die als,,Penner" abqualifiziert

werden. Auch die Welt der dlteren Junkies leh-

nen die befragtenJugendlichen massiv ab. In-

sofern stehen dieJugendlichen solchen öffenl
lichen und von ihnen genutzten Räumen zwie-

spriltig gegenüber, denn sie teilen ihn nicht nur

mit Freunden, sondern auch mit Gruppen, die

sie aufgrund ihrer Verhaltensweisen, ihres so-

zialen Status auf der Straße oder ihrer Herkunft

ablehnen.

Deliktarten und Gründe frir Delinquenz
In vielen Fzillen zeigt sich, daß nicht erst die

Bedingungen des Straßenlebens und eine ent
sprechende Cliquendynamik delinquente

Handlungen der Jugendlichen provozieren.

Vielmehr erzählten uns Jugendliche, daß sie

schon vor dem Einstieg in eine Straßenkarrie-

re geklaut oder Anzeigen erhalten haben, z. B.

wegen mutwilliger Zerstörung und häufigen

Schwarzfahrens mit öffentlichen Verkehrsmil

teln oder Körperverletzung. Yor allem dann,

wenn auf solche Aktivitriten Strafanzeigen folg-

ten, verschärften sich für viele die Probleme

zuhause oder in Heimen. Die Reaktionen von

Eltern und anderen Erziehungsberechtigten auf

solche Straftaten trugen insofern häufig zu er-

sten Fluchten bei.

Das Straßenleben läßt es kaum zu, auf delin-

quente Verhaltensweisen zu verzichten. Die

Mö$chkeiten - ohne Wohnung, ohne Arbeit

und ohne geregelte finanzielle Unterstützung -
ausschliel3lich legale Bewältigungsstrategien

im Straßen'alltag einzusetzen, sind extrem ein-

geschränkt. Motive für Delinquenz gibt es dem-

entsprechend viele.

. Die Existenzgrundlagen auf der Straße wer-

den häufig durch Diebstahl und Raub gesi-

chert,
. daz.u kommt die Drogenbeschaffung und der

Drogenhandel.
. Auch Fragen von Status- und Anerkennung

der eigenen Person oder der eigenen Grup-

pe verleiten die Jugendlichen dazu, delin-

quent zu werden, z. B. bei Schlägereien.
. Zudem geht es bei solchen Aktionen häufig

um Überwindung von Langeweile, um Aben-

teuer und Nervenkitzel, auch um ,,Spiel-

chen" bis hin zu Prügeleien mit der Polizei.

Viele der Jugendlichen, die wir befragten, un-

terscheiden sehr genau zwischen Bagatell-De-

likten, die dem Überleben auf der Straße die-

nen, und solchen, die darüber hinausgehen.

Die Moral und Philosophie der Jugendlichen
über die richtige Art, sich auf der Straße

durchzuschlagen, variiert dementsprechend.

Drogen und Alltag ,,Straße"
lihnlich, wie dies auch für Delinquenz gilt, ist

der auslösende Faktor flir den Drogenge-

brauch im Straßenalltag nicht immer erst die

vielzitierte ,,Sogwirkung der Szene". Die Vorge-

schichten vieler Jugendlicher mit Straßenkar-

rieren zeigen, daß ihr Drogenverhalten und ihr
Alkoholkonsum häufig ein vertrautes Bewälti-

gungs- und Handlungsschema sind, das sie aus

ihren lamilien kennen. Dieses vertraute Muster

wird auf der Straße lediglich fortgesetzt, wenn

auch häufig mit anderen Mitteln bzw. Drogen.

Nahezu alle Jugendlichen der Straße konsu-

mieren exzessiv Alkohol und rauchen Canabis.

Dies sind die Basßdrogen der Straßenjugend-

lichen, die nicht weiter hinterfragt oder pro-

blematisiert werden. 0b die Jugendlichen dar-

über hinaus Drogen nehmen, ist individuell

und von Clique zu Clique verschieden. Insge-

samt fiel iedoch auf, d'aJ3 die wachmachenden

,,schnellen" Drogen von vielen Jugendl-ichen
mit Straßenkarriere - zumindest z:um Zeil- 19



punkt unserer Untersuchung - bevorzugt wer-

den. Dies kommt dem Alltag auf der Straße in-

sofern entgegen, als es auf Schnelligkeit und

Wachheit häufig strirker ankommt als auf Zu-

sände entrückter Innerlichkeit.

In vielen Innenstadtcliquen, in denen Straßen-

kinder ,,beheimatet" sind, zählen Drogen zu

den zentralen Themen und bestimmen einen

Großteil des Kommunikations- und Alltagsge-

schehens. So müssen Jugendliche nicht nur
Drogen beschaffen, sondern viele handeln

auch mit Drogen und sind deshalb mit An-

kaufs- und Verkaufsstrategien und den dazu-

gehörigen Risiken beschziftigt.

Die Jugendlichen nannten uns verschiedene

Motive, die sie dzu bewegen, sich immer wie-

der einmal oder auch strindig auf Drogen ein-

zulassen:

. Alkohol und Drogen helfen, den Kummer zu

vergessen und Probleme zu verdrängen:

,,Ich pack die Welt nicht mehr nüchtern"

oder; ,,Wenn's mir zuviel wird mit den Pro-

blemen, dann sauf ich mich zu".

. Drogen sind ein Mittel des Zusammenhal-

tens in Cliquen und ein Mittel der Abgren-

zung von anderen Szenen: Als wir z. B. die

l5iährige Bea, die zu einer Clique von Rap-

pern gehört, fragen, ob sie auch Ecstasy

konsumiert, antwortet sie schroff und ein-

deutig: ,,lst für Raver, nehmen wir nicht!"
Drogen stiften also Sinnzusammenhdnge in

der Clique und begründen gemeinsames

Handeln sowohl innerhalb der eigenen

Szene als auch gegenüber der Polizei, Sozial-

arbeiter/-innen, Passanten und anderen

Gruppen bzrv. Szenen fugendlicher Außen-

seiter/-innen.

o Drogen sind dazu da, um in der Clique Spaß

zu haben, langeweile zu bekämpfen: ,,Daß

man gut dicht ist, ... zum Party machen."

Bei vielen Jugendlichen wurde eine ambiaa-

lente Einstellung zum Thena Drogen spir-
bu: Zum einen werden Drogen geftirchtet,

denn sie könnten abhängg machen. Ins Ob-

dachlosenheim, Geftingnis oder in die Psychia-

trie flihren, andererseits bringen sie jedoch

aber auch Spaß, Spannung und in vielen Fdllen

einen Hauch der großen weiten Welt mit sich.

Gerade für Jugendliche mit trostlosen Kind-

heitserfahrungen hat die Welt der Drogen und

der Umgang damit eine schillernde Faszination,

vor allem im Kontext bestimmter Cliquen und

Szenen. Der geschicl«e und ,,weltgewandte"

Umgang mit Drogen stärkt ihr Selbstbewußt-

sein. Dazu gehört auch das Austricken der Po-

lizei und die Anerkennung und Bewunderung

von anderen Jugendlichen. Nahezu alle Jugend-
lichen, die wir trafen, machten aber auch per-

sönliche Stop-Schilder deutlich, vor allem vor

Heroin. Der Abstieg in die Welt der Junkies,
aber auch in die Welt der obdachlosen, alko-

holabhän$gen Erwachsenen ist flir viele ein

Horrorszenario, das es zu vermeiden gilt.

Geschlechtsunterschiede im
Straßenleben

StraISe -
Raumfir die Bewöbru,ng uon Mcinnlicbkeit

Die Erzdhlungen derJugendlichen mit Straßen-

karrieren veranschaulichen, daß sie sich um

Quellen für Identiuit und Anerkennung be-

mühen, die ihrer Biographie und den objekti-

ven Gegebenheiten der Lebenslage ,,Straße"

entsprechen. Zu dieser Suche nach Identität

gehört auch die Erprobung und Weiterentwick-

lung von ,,Frauen- und Männerbildern". Die

,,Straße" ist hierftir eine (symbolische) Bühne,

allerdings unter besonderen Bedingungen.

Dabei ist zunächst festzustellen, daß die Straße,

der öffentliche Raum immer noch mdnnlich

besetztes und geprdgtes Terrain ist, in dem

Frauen bestenfalls Durchgangsrechte haben

und bestimmte, häufig tlpisch weibliche Rollen20



zu spielen haben, vor allem als Freundinnen

der iungen Männer.

So lassen die Berichte der Mädchen und Jun-
gen keinen Zweiel daran, daß das Straßenle-

ben und die darauf abgestimmten Bewdltungs-

strategien vorrangrg gepräg sind von dominan-

ten, traditionellen,,mdnnlichen" Verhaltens-

weisen. Stark sein, nicht zimperlich sein, hel-

denhaft sein, erfolgreich illegale Handlungen

durchführen, kämpfen können, die Polizei aus-

triclsen können, all dies sind Aktionsmuster,

die einer spezifischen Vorstellung des Muinn-

Iich-Seins in Verbindung mit Machtausübung

folgen. Dzu gehört auch die Abwertung von

,,schwächeren" Jungen und Mädchen, die auf

der Straße leben.

Mddchen aufder Stra{le -
,,Stra/knmädcben"?
Den wenigen Mädchen, die einen hohen Status

in Cliquen und unter Freunden erwerben

konnten, gelang diese Positionierung nur

durch die Übernahme solcher ,,machistischer"
Mdnnerrollen. Sie bewiesen, daß sie genauso

hart und brutal sein, genau so trinken und mit
Drogen umgehen können wie männliche domi-

nante Cliquenmitglieder. Jedoch gerieten sie

häufig dann in einen Konflikt, wenn sie sich in
einen Jungen der Straße verliebten. Dann be-

kamen sie zu spüren, daß sie nicht als domi-

nante ,.Schlägerweiber" gefragt waren, son-

dern eher als angepaßte, friedliche und liebe

Partnerinnen. lvana, 15 Jzhre alt, verdeutlicht

dieses Dilemma. Sie erzdhlt uns, daß ihr
lreund sich von ihr getrennt habe, da er mit
ihrem Verhalten nicht einverstanden war Ein

Verhalten, das in der Hauptbahnhofclique, der

die beiden angehören, üblich ist ,,Na ja, und

da hab ich gesagt: ,Ja, ich ändere mich, ich än-

dere mich. Ich schlägere nicht mehr und nehm

keine Drogen mehr und trink keinen Alkohol

mehr, nichts mehr". Sie verliert jedoch die Be-

herrschung, als ihr Freund sie eines Tages eine

,,Hure" nennt und schlägt ihm auf offener

Straße mitten ins Gesicht, was ihr aber sofort

wieder leid tut. In dieses Dilemma zwischen

den geforderten harten männlichen Verhaltens-

weisen auf der Straße und den Wunschbildern

zur Weiblichkeit geraten aber nicht alle befrag-

ten Mädchen. Im Gegensatz zu den ,,Schläger-

weibern" ziehen viele es von Anfang an vor, in

der klassischen weiblichen Rolle zu bleiben,

z.B. lediglich als Helferinnen bei kriminellen
Delikten. Sie genießen es, vor allem zu Beginn

ihres Straßenlebens zu Drogen, Zig refien etc.

eingeladen und von den Jungen umworben zu

werden. Dabei kommt den Mädchen zugute,

dzß es immer noch weniger Mädchen als Jun-
gen in den City-Szenen gibt.

In Cliquen werden Mädchen vor allem dann in-

tegriert, wenn sie an der Seite eines männli-

chen Cliquenmitgliedes auftreten. So ist es

auch und gerade auf der Straße flir Mädchen

wichtig, möglichst einen ,,festen Freund" vor-

weiscn zu können. Selbst starke Mädchen, die

sich das Faustrecht als Norm der Straße zu

eigen gemacht haben. Zudem sind Mädchen

nicht vor §pischen Abwertungen sicher, die

sich auf ihre Existenz als Mädchen und vor

allem als ,,Straßenmädchen" beziehen. Diese

traditionelle (Doppel-)Moral gilt in allen Cli-

quen, zu denen wir in den beiden Städten Zu-

gang hatten. Den machistischen Blick auf

,,Mädchen der Straße" konnten wir iedoch
nicht nur in den Interviews mit mdnnlichen Ju-
gendlichen entdecken. Vielfach sprachen auch

Mädchen verächtlich über ihre Geschlechtsge-

nossinnen auf der Straße.

5. Die Rolle von Jugendhilfe
im Verlauf von Straßenkarrieren

In unseren Untörsuchungsorten Nürnberg und

Leipzigzeigle sich, daß Streetwork und alvep-

tierende Anlaufstellen flir Jugendliche auf der 2l



Straße sehr wichtig sind und viel genutzt wer-

den. Dabei müssen sich Streetwork und An-

laufstellen allerdings darauf einlassen, daß sie

flir viele Jugendliche - zumindest phasenweise

- ,,nur" eine stabilisierende lunktion haben.

Oder dal3 sie Hilfen zum Ausstieg aus der Szene

vermitteln und Tips geben, die von den Jugend-
lichen zwar angehört werden, aber nicht oder

nicht sofort befolgt werden. Streetworker kön-

nen aber davon ausgehen, daß die Mehrzahl

der Kids dem Straßenleben höchst ambivalent

gegenüber steht und meist mehrere Versuche

eines Ausstiegs machen: Denn:

Stra/Senleben hat fi)r die Jugendlicben
keine Zukunfi
Die inneren ,,Stop-Schilder" und Abgrenzun-

gen, die die Jugendlichen in bezug auf Drogen

und Delinquenz vornehmen, verdeutlichen ihre

tiefe Angst vor dem endgültigen Abstieg.

,,Stral3e", so äußerten die meisten derJugend-

lichen, beinhaltet flir sie keine Zukunft, son-

dern ist ein gegenwärliger Zustand, ein zeitli-

ches Moratorium, daß es irgendwann hinter

sich zu lassen $ll Sehr genau prüfen die Ju-
gendlichen, daß sie Gefahr laufen, isolierte

Szenerentner zu werden, wenn sie als junge Er-

wachsene immer noch bei bestimmten Drogen

und jugendkulturell geprägten Cliquen verblei-

ben würden. Auf den Wunsch, aus dem

Straßenleben wieder auszusteigen und später

ein ,,ganz normales Leben" mit Arbeit und

Auto, Wohnung und Partnerschaft zu ftihren,

trafen wir bei fast allen Jugendl-ichen und in

allen Phasen von Straßenkarrieren. Viele der

Befra$en machten auch Ausstiegsversuche,

lebten zeitweise wieder zuhause oder in einer

Jugendhilfe-Einrichtung oder unterzogen sich

einem Drogen- oder Alkoholentzug. Sie bewdl-

tigten die Anforderungen des normalen lebens

jedoch nicht auf Dauer, sondern ,,pendelten"
weitcr zwischen Straße, Jugendhilfe und oft

auch ihrer Familie hin und her. Solche Pendel-

harrieren beobachteten wir weitaus häufiger

ils ,,szenefi,xierte" Karrieren ohne weiterge-

hende Kontahe zur ,,Außenwelt". D. h., Ju-
gendliche mit Straßenkarrieren haben

wdhrend ihrer Karriere oft wiederholte Kontak-

te mit Jugendhilfe und Familie und sind ge-

genüber einem Ausstieg zumindest ambivzrlent.

Warum aber scheitern so viele Ausstiegsversu-

che?

Prob leme mi t Auss t i egsue rsu c hen

Verhdngnisvoll wird fiir viele der Jugendlichen,

die den Ausstieg aus dem Szenen- und Straßen-

leben suchen, daß sie die §pischen Eintritts-

und Bleibevoraussetzungen klassischer Ju-
gendhilfemaßnahmen nicht erfüllen bzw. nicht

erfrillen können: Wohn-, Schul- und Ausbil-

dungsproiekte der Jugendhilfe bestehen auf

der Einhaltung bestimmter Regelwerke, denn

dies scheint überhaupt erst Chancen auf,,Re-

integration" zu eröffnen: Keine Drogen, kein

Alkohol, regelmiißige Anwesenheit in Schule

und Ausbildung, begrenzte Ausgehzeiten. Und

hier liegt das Problem: Jugendliche, die beson-

ders stark mit dem Szenenleben verwoben

sind, können meist nicht umgehend drogenfrei

sein und nicht umgehend pünklich und konti-

nuierlich in die Schule oder zur Ausbildung

gehen. Jugendliche, die sich früher zu Hause

eingesperrt fühlten, was besonders auf

Mädchen zutraf, und die u.a. deshalb auf die

Straße gingen, wollen nicht wieder eng be-

grenzte Ausgangszeiten einhalten müssen. Dazu

kommt, d'aß uns einige Jugendliche mit

Straßenkarrieren berichteten, daß sie mit den

Mitbewohner/-innen in WGs und Heimen nicht

zurechtkamen und deshalb wieder flüchteten.

Oder sie meiden solche Angebote von vornher-

ein oder werden von ihnen ausgeschlossen. So

lehnen viele Einrichtungen Jugendliche als ,,zu

schwierig" ab, die schon häufiger aus Jugend-
hilfeeinrichtungen entwichen sind. Dies nicht

nur aus pädagogischen Gründen, sondern auch

deswegen, weil das erwartbare diskontinuierli-

che Verhalten dieser Jugendlichen die Finan-22



zierung gerade kleinerer Einrichtungen, die in
aller Regel nach Tagessätzen berechnet wird,

erheblich labilisieren würde.

Die Voraussetzungen für die Gewdhrung von

Hilfen erscheinen also denJugendlichen häufig

zu hoch. Sie können nicht auf Anhieb auf all

das, was ihnen in der Szene einen gewissen

Halt und ein Selbstwertgefühl gab, verzichten

und sich all den Anforderungen stellen, die sie

schon vor ihrer Flucht auf die Straße nicht er-

ftillen konnten. Deshalb wünschen sie sich

z.8., dal3 sie zusammen mit einem guten

Freund oder einer Freundin untergebracht

werden, oder sie wollen gelegentlich ihre alten

Kumpels aus der Szene wiedertreffen und blei-

ben deshalb dann auch m,al ein paar Nächte

weg. Daß sich hier Vorschriften zugunsten der

Jugendlichen durchaus flexibilisieren lassen,

zeigen einige der geführten Experteninterviews:

\Yarum kann nicht z. B. ein Heim oder eine

Wohngruppe neben stationären auch für am-

bulante Maßnahmen bezahlt werden? Das

würde es ermöglichen, z. B.Jugendlichen auch

nach einigen ,,auswärts" verbrachten Nächten

noch die Tür offenzuhalten, und so deren

Chancen zur Stabilisierung und Reintegration

steigern. Auch Drogenkonsum müßte nicht völ-

lig tabu sein, vielmehr könnte mitJugendlichen

zusammen geklärt werden, wann sie welche

Drogen mit welcher Motivation und welchem

Gewinn und Risiko nchmen. Es könntc dann

überlegt werden, was - Schritt ftir Schritt - an

die Stelle der Drogen treten könnte. Doch so-

viel Flexibilität und datailgenaue Analysen der

lebensumstände sind noch nicht die Regel.

lfur ist allerdings, daß solche primdr flexiblen

Einrichtungen sich auf eine Gratwanderung
zwischen ihrem Reintegrationsanspruch
und einer stärkeren lebensweltorientierung
in Richtung Straße begeben müssen.

Auch Angebote des betreuten Wohnens erwe-
sen sich in unseren Gesprächen als Betreu-

ungsform, bei der es häufig zu Gratwanderun-

gen kommt zwischen dem Wunsch mancher

Jugendlicher, ihre Straßenexistenz besser ab-

gesichert forlzusetzen, und dem Auftrag der

Betreuer/-innen,,,Reintegration" zu fördern. Oft

lösen die Jugendlichen selbst diesen Zwiespalt

auf. lhnen geht das ,,Gelaber" der Betreuer/-in-

nen nicht selten ,,auf den Geist" - und schliefS-

lich verlieren sie dann die Wohnung wieder.

Sehr selten berichteten die von uns befragten

Jugendlichen von Maf3nahmen mobiler Betreu-

ung oder auch von intensiver sozialpädagogi-

scher Einzelbetreuung (lSE), so dzß wir kaum

etwas dazu sagen können, wieweit sich diese

Maßnahme in der Arbeit mit Straßenkarrieren

bewährl l'rritisch anzumerken ist vielrnehr, daß

sie zumindest in unseren Untersuchungsstäd-

ten noch zu wenig genutzt wird. Immer wieder

werden hierfiir l(ostengründe angeführt. Dies

scheint uns eine kurzatmige Argumentation zu

sein, denn würde einmal hochgerechnet wer-

den, was eine Straßenkarriere inklusive aller

Jugendhilfebemühungen und etwaiger Gefiing-

nisaufenthalte die Kommunen und länder
tatsächlich kostet, würde sich der Blickwinkel
wohl schnell ändern.

Überblickt man die Jugendbilfehanieren der

Befragten, s0 zeigt sich: Ihre schon in der Fa-

milie häufig gemachten Erfahrungen von Dis-

kontinuität setzen sich für viele Jugendliche in
einer Aneinanderreihung von Jugendhilfemaß-
nahmen oder auch den \Yechselbewegungen

zwischen Familie und Heim fort. So trä$ Ju-
gendhilfe nicht selten duu bei, die ,,Konstanz

der Diskontinui&it" aufrechtzuerhalten, und

damit Straßenkarrieren ganz offensichtlich zu

fördern, statt Möglichkeiten zu Kontinuität und

Veruurzelung der Jugendlichen zu schaffen.

Die Gründe dafür liegen zum einen in der Aus-

dffirenzierung von Jugendämtern und Fach-

diensten sowie in der Maßnahmelandschaft der 23



Jugendhilfe in den letzten beiden Jahrzehnten.
Dies ftihrte zu immer segmentierteren Fach-

dienstVerantwortlichkeiten und immer spezi-

elleren Jugendhilfeangeboten - und dazu, daß

Kinder und Jugendliche zu oft - immer in be-

ster Absicht, aber zu sehr nach dem Prinzip

von Versuch und Irrtum - von einer Maßnah-

me in die nächste verschoben wurden. Dies

bringt die Gefahr mit sich, daß solcheJugend-

liche immer mehr im Abseits und schließlich

auf der Straße landen. Von hier aus setzt sich

dann das Pendeln zwischen Jugendhilfe und

Szene häufig noch weiter forl Die Aneinander-

reihung von Maßnahmen verldngerte also bei

einigen Jugendlichen die Straßenkarriere

noch, statt sie zu stoppen. Wurden dieJugend-

lichen darüber erwachsen, kam es bei man-

chen schliel3lich zu einem plötzlichen Ende

jeglicher Jugendhilfebemühungen. Statt dessen

zeigen sich manche Jugendämter froh, wenn

sie die schwierige Klientel, an die Sozial- und

Wohnungslosenhilfe weiterverweisen können.

Dzu kommt: Wdhrend des Prozederes der

Hilfeplanung, (§ 36lgHG) kommt es statt des

geforderten,,Zusammenwirkens aller Beteilig-

ten" in der Realitrit nicht selten zu einem Ge-

geneinander von Eltern und ihren Kindern,

aber auch von verschiedenen Fachdiensten.

Häufig wird hinter dem Rücken der Jugendli-
chen und zu lange um einen ,,fachlich vertret-

baren Kompromiß" gerungen, so daß eine op-

timale, individuell zugeschnittene Lösung flir
die Ädressaten von Hilfe allzu leicht auf der

Strecke bleibt. Dies auch deshalb, weil nach

dem Motto ,,der Fall muß vom Tisch" mit den

angebotenen Hilfen häufig nur punktuell auf

die akuten Probleme derJugendlichen reagiert

wird, nicht aber ihre gesamte Biographie und

ihre Erfahrungen mit Jugcndhilfe systematisch

einbezogen werden.

Über Spezialisierung und Segmentierung, über

eingeschränkte Zustlindigkeiten, Zeit- und Ko-

stendruck bei der Hilfeplanung geht der Blick

auf die ganze Biographie derJugendlichen und

alle vorangegangenen Erfahrungen mit Jugend-
hilfeangeboten nicht selten verloren.

Wie unsere Ergebnisse verdeutlichen, hat die

Jugendhilfe es inzwischen nicht mehr nur mit

den Problemen und Geführdungen zu tun, die

schwierige und diskontinuierliche Familien-,

aber auch gesellschaftliche Verhdltnisse ftir die

Entwicklung von Kindern undJugendl-ichen mit

sich bringen. Vielrnehr muß sie sich inzwi-

schen auch damit auseinandersetzen, daß die

Attraktivität von Straße und der Szenenalltag in

den letzten Jahren zugenommen hat, so daß

diese einer nicht geringen und möglicherweise

wachsenden Zahl vonJugendlichen als,,Alter-

native" zu den Ängeboten und Anforderungen

der legitimierten Sozialisationsinstanzen wie

Familie, Schule, Jugendhilfe erscheinen. Dies

stellt die Jugendhilfe vor neue Herausforderun-

gen:

l.Jugendhilfe muß die Gefahr der Entwick-

lung uon StraJienkarrieren im Zusammen-

hang mit unzureichenden oder ,,falschen"

Interventionen der Jugendhilfe aon Anfang

an ernster nebmen t)s bisher und alles tun,

um Entwurzelungen entgegenzuarbeiten,

statt sie - etwa durch das ,,Verschieben" von

Kindern zxischen Familie und Fremdunter-

bringungen - noch zu fördern. Sie muß sich

also eine Knriereperspektiue zu eigen ma-

chen und versuchen, die nicht-intendierten

[olgen ihres Handelns zu minimieren.

2. Sind dieJugendlichen bereits auf der Straße,

mu$ tugendbife in Konkunenz, aber

auch in Koexistenz mit StraJk und Szenen

treten, wenn sie sie noch erreichen will. Die

Gefahr von Straßenkarrieren oder deren

Yerfestigung setzt also einerseits dem Han-

deln der Jugendhilfe Grenzen und ftihrt

dazu, daß sich Jugendliche ihrer Hilfe und24



Kontrolle leichter entziehen können. Diese

Gefahr zwingt Jugendhilfe aber auch, ihre

Maßnahmen stiirker an die lebenswelt

,,Straße" anzupassen, wobei diese Anpas-

sung nicht bei Streetwork und anderen nied-

rigschwelligen, aber nur kurzfristigen Ange-

boten stehen bleiben darf. Es fehlt offenbar

noch an Angeboten, die Übergdnge zwischen

niedrig- und hochschwelligen MzrfSnahmen

ermöglichen und damit einerseits dem Hin-

tergrund von Jugendlichen mit Straßenkar-

rieren gerecht werden und ihnen anderer-

seits den Weg in ein angepaßteres Leben öff-

nen könnten - oder diesen Weg zumindest

nicht versperren.

3. Jugendhilfe muß die Ziele, trlittel und Wege,

die Jugendlichen auf der Stra/3e zu errei-
chen, genauer defi.nieren: Wann, in wel-

chen Fd.llen und in welchem Maß geht es um

eine Stabilisierung von ,,Straßenkindern" in

der Szene, um deren (weitere) Verelendung

aufzuhalten? Wann, mit welchen Angeboten

und in welchem Maß geht es um Reintegra-

tion, um das Fördern des Rückwegs derJu-

gendlichen von der Straße weg und zurück

zur einer angepaßteren Lebensweise? Wel-

che Angebote hatJugendhilfe fiir diejenigen,

die weder auf der Straße bleiben, noch sich

den Zwdngen von Schule, Ausbildung und

Wohngruppen anpassen wollen oder kön-

nen? Diese Frage stellt sich - wiederum

unter der frarriereperspektive - nicht nur

für das Alter zwischen 13 und 17 Jahren, in

dem Straßenkarrieren häufig beginnen und

sich verfestigen, sondern auch im Hinblick

auf das mit der Vollirihrigkeit drohende Ende

der Hilfe und die Zukunftsperspektiven von

Jugendlichen, die irgendwann keine ,,Stra-

ßenkinder" mehr sind, aber auch nicht zu

erwachsenen,,0bdachlosen" werden wol-

len. [ür Erwachsene aber gibt es bisher (zu)

wenig Platz ftir ein Leben in ,,Zwischenräu-

men". Die Alternativen sind im wesentlichen

immer noch - neben dem freudlosen Dasein

als SozialhilfeempPinger - entweder der Ein-

stieg ins Arbeitsleben oder der in die Krimi-

nalität. Sollen also die Konsequenzen der

Zeit aluf der Straße nicht das ganze weitere

Leben überschatten, so ist Jugendhilfe
schließlich mit passenden Reintegrationsan-

geboten gefragt - bevor fungen Volljährigen

irgendwann nur noch das Obdachlosenheim

offensteht.

4. Wenn und soweitJugendhilfe auf ,,Reintegra-

tion" setzt, stellt sie das vor die fünfte Her-

ausforderung: Sie muß Zukunftschancen fur

Jugendliche erschließen, die diese mit ihren

biographischen Beschädigungen, mangeln-

den Schulabschlüssen, ihren ,,lücken" im

lebenslauf und ihren auf die Straße, aber

nicht auf die ,,Normalität" ausgerichteten [e-

bensgewohnheiten angesichts der derzeiti-

gen wirtschaftlichen Situation eigentlich gar

nicht mehr haben. Im Zuge zunehmender

Ungewißheiten, wie und für wen der Arbeits-

markt überhaupt ein leben lang noch trägt,

steht auch die Jugendhilfe vor der lrage,

wohin sie denn eigentlich ,,integrieren" soll

und will. Diese Herausforderung gewinnt an

Brisanz dadurch, daß die Schere zwischen

der Anforderung ftir einen Berufseinstieg ei-

nerseits und den schulischen Voraussetzun-

gen von ,,Straßenkindern" heute noch wei-

ter auseinanderklaft als fur die ,,Trebegän-

gerl-innen" am Anfang der 80erJahre.

6. Konsequenzen

Vielfach mangelt es in den Jugendtimtern an

einer kontinuierlichen inhalthchen und nicht

nv formaJen Fallzustrindigkeit ebenso, wie an

einem erprobten Verfahren, einen umfassen-

den, die ganze Biographie und die bisherigen

Jugendhilfemaßnahmen mit ihren Anldssen

und Konsequenzen einbeziehenden Fallüber- 25



blick zu gewinnen und daran die Hilfeplanung

zu orientieren.

So wäre es zum Beispiel wichtig, daß gerade

die Fachdienste, die flir die Arbeit mit den Her-

kunfufamilien derJugendlichen zuständig sind
(2. B. der dSD), sowie Streetworker oder auch

Mitarbeiter/-innen von frriseneinrichtungen

ihre unterschiedlichen Kenntnisse und Per-

spektiven unter einer biographisch und karrie-
reorientierten Perspektive zusammenführen.

Diese Chancen werden, wie uns viele Experten

besrätigten, in der Hilfeplanung noch nicht hin-
reichend genutzt. Dies auch deshalb, weil noch

zuwenig Arbeitszeit frir Netzwerkarbeit einge-

plant bzw. zurYerfügung gestellt wird.

- Ist die Einrichtung einer kontinuierlichen

Fallzuständigkeit nicht möglich, ist an die

Einrichtung,fallorganßierender Clearing-

stellen" oder Ombudsstellen zu denken. Sie

müssen von bestimmten Fachdienstzuschnit-

ten unabhängig sein bzw. sie übergreifen

und mit bestimmten Vollmachten und Kom-

petenzen ausgestattet sein. Ihre Aufgabe be-

stünde darin, Anwaltschaften für dieJugend-

lichen zu übernehmen und den Fallüber-

blick zu bewahren, sowie ggf. eine Straffung

des Hilfeplanverfahrens zu erreichen: Ist

z. B. einJugendlicher in einer Kriseneinrich-

tung und nach zehn Arbeitstagen noch keine

Lösung in Sicht, so sollte die Clearingstelle

eingeschaltet werden müssen, damit sie

klären kann, wo die Hilfeplanung hängt,

sowie Streitigkeiten schlichten und schließ-

lich Entscheidungen treffen kann. Dieses

Modell wird seit einiger Zeit in Nürnberg er-

folgreich erprobt.

- Sinnvoll erscheint auch ein eigenes Antrags-
recht auf Hilfen zur Erziehung fürJugendli-
che ab spätestens l4Iahren, um ihren Inter-
essen und Forderungen in Konllikten mit
ihren Eltern Nachdruck zu verleihen, Nach-

druck aber auch gegenüber den für die Ge-

wdhrung von Hilfen Zustdndigen im Jugend-
amt, deren Handeln zu oft an den Interessen

derJugendlichen vorbeigeht. Ein solches An-

tragsrecht könnte auch dazu beitragen, die

Jugendlichen nicht weiter in das Straßenle-

ben hineinzutreiben. Dabei müssen die An-

träge der Jugendlichen selbstverständlich ge-

nauso fachlich überprüft werden wie die der

Eltern. Zudem muß rechtlich festgelegt wer-

den, wann den Antnigen der Jugendlichen
stattgegeben wird, auch wenn Elternrechte

und Fragen der Kostenbeteiligung der Eltern

dabei tangiert werden. Maßnahmen, die

auch nach Meinung der zusttindigen Fach-

kräfte derJugendlichen im Interesse derJu-
gendlichen liegen, dürften nicht mehr am

Widerstand der Eltern scheitern.

- Von Bedeutung scheint weiter: Eine srirkere
Verpflichrung der Heimatjugendämter der

Jugendlichen zur Kooperation im Sinne

einer schnellen und individuell ,,passenden"

Hilfeplanung. Da die Zustlindigen dort sich

oft von der aktuellen Lebenswelt derJugend-

lichen in den Großstadtszenen kaum ein Bild
machen können, muß gerade auch in diesen

Kooperationsbezügen die Beteiligungs- und

Mitentscheidungskompetenz von Teams der

hriseneinrichtungen und von Streetwork bei

Hilfeplanungskonferenzen gesichert werden.

Solche und ähnliche Maßnahmen sind nötig,

um die ,,Systematik blinder Flecken" reflexiv

an dieJugendhilfe zurückzuspiegeln und damit

einen Beitrag zur Qualitätssicherung sozialer

Arbeit im Verwaltungskontext zu leisten. Doch

auch bei den gängigen Hilfeangeboten kommt
es häufig zu nichtintendierten Folgen, die die

Hilfe frir Jugendliche ,,unbrauchbar" machen

können. Auch dzu einige Empfehlungen:

- Da das Straßenleben immer auch Yerelen-

dung mit sich bringt und sich insgesamt von26



einer ,Ärmutslage Straße" sprechen läßt,
sind niedrigschwellige, parteiliche Ansätze

wie Streetwork, Anlauf- und Notschlafstellen

mit Versorgungsangeboten sowie Orientie-
rungshäuser, aber auch Jugendnotdienste
unverzichtbar zur Stabilisierung von Jugend-
lichen auf der Straße, sowie daftir, daß ihnen
bei Bedarf weiterreichende Hilfsangebote

vermittelt werden.

- Denkbar sind auch gut informierte und von

allen Seiten akzeptierte,,lotsendienste" ftir
Jugendliche auf der Straße, die in Krisensi-

tuationen intensivere Unterstützung brau-
chen, damit sie z. B. ihre Probleme mit der

Justiz klären und die ihnen zustehenden Un-

terstützungsmöglichkeiten der verschiede-

nen Amter und Institutionen zu ihrer Stabili-
sierung und g$. ftir Ausstiege besser nutzen

können und Jugendhilfe für sie wirklich zur
Hilfe wird. Solche ,,Lotsendienste" könnten
z. B. durch Gewährung von Maßnahmen im
Rahmen von intensiver sozialpädagogischer

Einzelbetreuung (lSE) erfolgen.

- Damit eine solche Vermittlung besser ge-

ling, muß die Trennungslinie zwischen ,,ak-
zeptierenden" und,,höherschwelligen", an

Reintegration orientierten Angeboten, an der
so viele ,,Straßenkinder" scheitern, über-
wunden werden. Die zentrale Frage dabei ist,

wieweit sich eine akzeptierende und auf die
Berüclsichtigung der bisherigen Lebens-

und Jugendhilfegeschichte ausgerichtete

Haltung auch in höherschwellige Maßnah-

men ,,übersetzen" läßt, damit um die Ju-
gendlichen herum das optimale Setting auf-
gebaut werden kann.

- Eine weitere Spezialisierung von langtristi-
gen stationären Einrichtungen - etwa Spe-

zial-Wohngruppen ftir,,Straßenkinder" -
halten wir nicht für sinnvoll, da dies nur die
Verl'.ingerung biographischer Ausgrenzungs-

erfahrungen der Jugendlichen bedeuten

würde. Anzustreben ist vielmehr die Flexibi-

lisierung bereits vorhandener Angebote.

Dies beinhaltet, daß sie niedrige Eingangs-

schwellen haben und daß die Anforderun-
gen in Richtung Integration individuell abge-

stimmt werden können. Damit würde aus-

stiegswilligen,,Straßenkindern" ein schriF
weiser Übergang oder auch ein partieller
Ausstieg ermöglicht. Gleichzeitig würde eine

solche Angebotsgestaltung auch der Forde-

rung ,,weg von der Yersäulung der Angebo-

te" entsprechen.

- Häufig ist Jugendhilfe nur fixiert auf Einzel-

fallösungen. Me sich fedoch in unserer Stu-

die zei5, sind Freunde, Cliquen, und Paar-

beziehungen für die Jugendlichen von
großer Bedeutung. Insofern muß im Rah-

men von Flexibilisierung auch darüber
nachgedacht werden, wie solche kurz- und
lan$ristige Angehote ftir Paare und Frcun-

desgruppen aussehen könnten, ohne die in-
dividuellen Falldaten dabei aus den Augen zu

verlieren.

lm Zuge dcr Debatte um ,,Straßenkinder"
wurde in der öffentlichen Diskussion wieder
verstiirkt der Rufnach mehr Repression, nach
mehr Strafe ,,Wegsperren" und geschlossener

Unterbringung laut. Die Problematik solcher
Forderungen wurde wiederholt belegt. Hervor-
heben wollen wir an dieser Stelle deshalb nur,
daß mit dem Zauberwort,,Repression" in star-

kem Maße auf Zwang und Anpassung an eine

vorgegebene, aber brüchig gewordene ,,Nor-
malität" und dzunit aluf Freru.dbestimmung ge-

setzt wird. Fremdbestimmung und Repression,

zum Teil im Wechsel mit Gleichgültigkeit und
Grenzenlosigkeit, statt persönlicher Zuwen-

dung und Unterstützung bei der Bewdltigung

altersspezifi scher Entwicklungsaufgaben aber
haben die meisten der befragten Jugendlichen
schon zu Hause erlebt - und genau das war für 27



sie ein wichtiger Grund zur I'lucht. So ist nicht

nur zu bezweifeln, daß sich die Jugendlichen

neuem Zwang unterwerfen würden. Repression

und Fremdbestimmung statt Förderung der in-

dividuellen Entwicklung sind keine geeignete

Vorbereitung auf ein Leben, das ein hohes Maß

an Selbstbestimmung und Entscheidungsfrei-

heit verlangt. Die Gefahr, daß so behandelteJu-

gendliche im normalen Leben gar nicht mehr

zurechtkommen, und die geschlossene Unter-

bringung in der Jugend nur die Vorbereitung

auf den Knast für Erwachsene ist, ist nicht von

der Hand zu weisen. Wieder andere verlangen

unter Berufung auf das Zauberworl ,,Ressour'

cmorientierung", den Blick weg von den ,,De-

fiziten" hin zu den ,,Stärken" derer zu lenken,

die von derJugendhilfe eben noch als ,,hilfsbe-

dürftig" etikettiert wurden. Doch ist diese For-

derung nicht zynisch angesichts des Elends in

den Familien, aus denen die von uns Befra$en

oft kommen und ihrer (drohenden) Verelen-

dung auf der Straße? Und soll dahinter nicht

nur Hilf- und Orientierungslosigkeit von Ju-

gendhilfe versteckt werden? Gesucht werden

solche Ansätze, die solchen kritischen Fragen

standhalten können. Unserer Übeveugung

nach bleibt Jugendhilfe angesichts der skizzier-

ten Herausforderungen kaum eine andere

Wahl, als die (oft versteckte) Defizit- und

Opfer-Perspektive auf die Jugendlichen und

ihre Familien aufzugeben und sich srärker auf

die Ressourcen der Jugendlichen zu konzen-

trieren. Dabei darf sie allerdings keinesfalls die

Ambiualenzen außer acht lassen, die das

leben vieler der befragten Jugendlichen und

ihr Pendeln zwischen Familie, Jugendhilfe und

Straße bestimmen.

Entsprechende Ansätze der Jugendhilfe hätten

im übrigen zur Konsequenz, sich bei den Hilfen

weniger auf die Beziehungsebene in Jugendhil-

feeinrichtungen selbst zu konzentrieren. Die

Beziehungen, die Jugendhilfe den Jugendlichen

bei der Suche nach ihren eigenen Ressourcen

und Klärung ihrer Ambivalenzen anbietet, hät-

ten also nicht die lunktion von ,,Ersatzbezie-

hungen" sondern eher die eines I'ratalysators

innerhalb des Suchprozesses der Jugendlichen

nach Heimat jenseits von Straße und des Hilfe-

systems.

28



Man spricht heute von der [amilie als Auslauf-

modell. Die Frage stellt sich, ob Familie ange-

sichts sehr hoher Scheidungsraten und ange-

sichts der großen Anzahl von nicht-ehelichen

Geburten wirklich ein solches ist. Ist die tradi-

tionelle Gestalt der tamilie in Frage gestellt?

Ebenso, die Familie als Keimzelle des Staates,

wie sie oft bezeichnet wurde? Ist es nur der Yer-

lust der strukturierenden Elemente der ge-

schlechtsspezifischen Arbeitsteilung, die sich ja

radikal geändert haben?

Mr haben derzeit eine Plurali&it der Familien-

formen. tamilie wird definiert als Lebensge-

meinschaft der Kinder in gemeinsamem Haus-

halt mit einem oder zwei Elternteilen. Eine wei-

ter gefaßte Begriffsbestimmung definiert Fami-

lie schon als lebensgemeinschaft von Kindern

mit Erwachsenen. Dies ist übrigens interessant

fürJugendhilfeangebote. Wir müssen uns damit

befassen, was im Vordergrund aller Überlegun-

gen stehr nämlich die Bedürftigkeit der Kinder

nach Liebe und Geborgenheit. Und diese Be-

dürftigkeit gilt es zu befriedigen. Das soziale

Phdnomen der frrise der Familie ist aber auch

eine Chance für ein neues Selbstversländnis

des Menschen. Und diese Chance versuchen

wir in den Angeboten, die ich Ihnen an-

schließend darstellen möchte, aufzugreifen.

Diese Neuorientierung der Familie zeig auch

die Notwendigkeit einer Neuorientierung der

lamilienpolitik an den sozialen Verdnderun-

gen. Die Familie ist der sichere Ort der Repro-

duktion, der Sozialisation und der Sozialinte-

gration. Allerdings funktioniert hier Familie

nur noch bedingt. Die Verantwortung für So-

zialintegration und Sozialisation müssen wir
alle übernehmen, nicht nur die Profis, die hier
ja vermehrt sitzen, sondern die gesamte Gesell-

schaft. Die Familienpolitik ist also gefrag. Sie

hat die rechtlichen und institutionellen Rah-

menbedingungen zu gestalten, die es den Fami-

lien ermöglicht, ihre Aufgaben zu erfüllen. Das

Kinder- und Jugendhilfegesetz hat Grundlagen

dafür geschaffen, daß die Familie ihre Aufga-

ben erfüllen kann im Rahmen der familienun-

terstützenden Hilfen.

Beim Entstehen des §HG wurde dem Gesetz

häufig der Yorwurf gemacht, es sei eigentlich

kein Kinder- und Jugendhilferecht, sondern

vielmehr ein [amilienhilferecht. Darüber

könnte man fli$ch streiten, ob dieses nicht

sinnvoll ist. Wenn Sie die Ausfrihrungen von

Frau Zink gehört haben, daß es dringend not
wendig ist, Straßenkarrieren von Kindern und

Jugendlichen zu vermeiden, dann müssen wir
früheE nämlich in den Familien anfangen.

Erfndungsreichtum ist angezeigl: Familien-

selbsthilfe, familienunterstützende Hilfen, aber

auch Familienerziehung im professionellen

Rahmen. Dies ist sicher auch fi.ir unsere heuti-

ge Diskussion sehr interessant. Alle ergänzen-

den Hilfen müssen sich einer Grundmaxime

verpflichtet flihlen: Geborgenheit, Vertrauen

und Sicherheit zu vermiffeln. Das ist die Vor-

aussetzung flir ein selbsuindiges und eigenver-

antwortetes leben der Kinder. Wir müssen Ja

sagen zu einer Vielfalt familienergänzender und

familienunterstützender Hilfen und dabei aber

auch die Einheit in den Grundprinzipien wah-

ren. Ausschlaggebend flir das Hineinwachsen 29



von Kindern in ein selbsrindiges Leben ist

längst nicht nur, wie heute häufig vorgestellt

wird, der Mangel an Geld, sondern vielmehr

der Mangel an Achtung, der Mangel an Vorbil-

dern, der Mangel an Zuwendung und liebe, an

Geborgenheit, an Wahrgenommen-Werden -
insbesondere auch bei den Straßenkids - der

Mangel an Geftihlen der Einzigartigkeit und

Einmaligkeit jedes Menschen, ledes Kindes.

Der Familienbegriff muß weiter gefaßt werden,

aber die [amilie bleibt der Ort flir das Hinein-

wachsen des Kindes in ein selbständiges leben.

Und Antworten darauf haben wir versucht, mit

dem Heidelberger Modell in die Praxis umzu-

setzen.

Das Heidelberger Modell der
Sozialpädagogischen Familienhilfe

Um auf den Mangel an liebe und Geborgenheit

eine Antwort zu finden, haben wir fur das Hei-

delberger Modell Grundsätze entwickelt:

- In kleinen Schritten zu großen Erfolgen

Die winzigen Schritte zum Erfolg sind wich-

tig, wenn Sie mit einer Familie oder einem

Kind in der Schule arbeiten. Sie können

keine großen Schritte machen, denn dann

sind die Erfolgserlebnisse frir die Fzunilie

nicht da. Was zählt ist nicht der Erfolg des

Sozialarbeiters, sondern der Erfolg der Fa-

milie und das wird nur über kleine Schritte

zu erreichen sein. Gewöhnt man sich dieses

Prinzip erst einmal an, dann ist die Arbeit

sehr gut und befriedigend.

- Vom Hilfeplan zum Selbsthilfeplan

Auf der Grundlage des vom Jugendamt er-

stellten Hilfeplans erarbeiten wir mit der Fa-

milie den Selbsthilfeplan, der diese kleinen

Schritte zur Erfiillung des Zieles enthält. Im

Bereich Schule sprechen wir vom Aktions-

plan, bei dem der Lehrer, das Kind und die

Eltern gleichberechtigt und gleichwertig bei

der Eneichung des Zieles vertreten sind.

- An den Fähigkeiten anknüpfen statt Defizite

beschreiben

In der Jugendhilfe war es lahrelang üblich,

in den Akten zu beschreiben, was die Kinder

und die Familien alles nicht können. An

genau diesem Punkt ergaben sich vor 20

Jahren Schwierigkeiten, denn wir wollten

keine Defizitberichte. Das Jugendamt bewil-

ligte aber nur auf der Grundlage solcher Be-

richte die Maßnahmen. Zwischenzeitlich hat

sich eine andere Praxis durchgesetzt. Wenn

wir beispielsweise in der Familienorientier-

ten Schülerhilfe ein Kind benannt bekom-

men, fragen wir nicht nach den Defiziten des

Kindes, ebenso wenig fangen wir an, ihm

Mathematik oder Lesen beizubringen, son-

dern wir sehen, was das Kind alles kann. Die

Kinder können in der Regel sehr viel im
kreativen Bereich. Und wenn das Kind dann

an einer Malausstellung in der Schule oder

ähnlichem beteiligt ist, greifen wir diesen

Punkt in unserer Arbeit auf und knüpfen

dort an. Diese Art des Zugangs erweist sich

auch bei den Müttern als sehr wichtig, also

ihnen nicht zu sagen, was sie nicht können,

sondern an den kleinen Dingen, die sie kön-

nen, anzuknüpfen, die oft ebenfalls im krea-

tiven Bereich licgcn.

- Um meine Werte wissen - Deine Werte ach-

ten

Wir machten am Anfang den Fehler, daß wir
zum Beispiel dtraü. abzielten, einen Jugend-
lichen in eine Lehre zu vermitteln. Gelang

uns dies, verzeichneten wir in unseren

Augen einen Erfolg. Wenn der Jugendliche
die lehre wieder schmß, waren wir sehr

enttäuscht. Wir mußten feststellten, daß das

Gelingen davon abhängig war, welchen Wert

eine Lehre frir die Familie des Jugendlichen30



darstellte. Hatte in der Familie zuvor noch

keiner eine Lehre gemacht, ist also, salopp

gesagt, malochen und Knete machen ange-

zei$, dann sollte man einen Job suchen, in

dem man mehr verdient als in einer Lehre

und wo der Vater nicht jeden Abend, wenn

das Kind nach Hause kommt, sagt, daß es

sich für so wenig Geld vom Chef auch noch

anmachen Lßt. Dies hat keinen Sinn. Des-

halb sagen wia daß wir um ,geine Werte

wissen" müssen - fiir uns hatte die Lehre

einen hohen Wert - fedoch nicht ftir die Fa-

milien. Vielleicht wäre dies in einem späte-

ren Sta«lium mö$ch.

- Die Andersartigkeit aber Gleichwertigkeit

der Menschen anerkennen

Dies ist im Rahmen der Jugendhilfe sehr

wichtig. Wenn Sie manchmal erfahren und

erleben wie Jugendhilfe, aber auch Schule

und andere Institutionen Menschen behan-

deln, dann ist es schon wichtig, daß wir uns

fragen, was denn eigentlich ist. Es gibt keine

ungleichwertigen Menschen, es gibt anders-

artige! Alle Menschen sind gleichwertig. Aus-

gehend von diesem Standpunkt arbeite ich

als Helfer auch nicht von oben nach unten -
also ich, der gute Ilelfeq werfe rneine

pädagogischen Wohltaten nach unten - dann

kann ich nichts wiederbekommen. Ich muß

auf einer Ebene stehen, gleichwertig aber

andersartig. Und wenn ich danach handle,

kann auch das Burn-out-Syrdrom, so wie es

heute beschrieben wird, gar nicht stattfin-

den. Dieses Thema habe ich neulich in
einem etwas ketzerischen Vortrag mit dem

Titel ,,Burn-out - oder die Arroganz der Hel-

fer" behandelt. Das hat etwas mit dem Oben

und Unten zu tun.

Eine logische Konsequenz daraus ist:

- Mit der Familie planen slatt für die Familie

Für die Familie planen, dius geschieht häufig

im Hilfeplan und ieder wundert sich dar-

ilber, daß die Familie dies nicht umsetzt. Der

Selbsthilfeplan dagegen ist eine Planung mit

der Familie, orientiert an ihren Zielen, die

sie sich selber setzt. Immer ganz konkret:

Wer ist beteiligt an der Erfiillung dieses Zie-

les? Was ist notwendig? Und bis wann? Deut-

lich wird dann auch, welches Familienmir
glied nicht mitzieht.

- Motivation statt Alrtion

Yiele Helfer müssen umdenken. Auch ich

selbst gehör' ia noch dlzu, von vor anno

Tobac: ,,Fürsorgdam" in Köh - da war es

noch so, wenn die leute nicht spurten, dann

gab's aber was. Motivation statt Aktion. Nicht

wir als Helfer machen, damit wir uns an-

sctrließend auf die Schulter klopfen können,

wie gut und toll wir doch sind - sondern wir
motivieren die Familie, auch wenn dies

langsamer geht und länger dauert. Aber nur
das sitzt!

- Hinkommen zum Ziel statt Wegkommen vom

Problem

Integration ist in unserer Arbeit eines unse-

rer Hauptthemen. Will ich beispielsweise die

Integration der Familie bewirken, gemeint

ist Integration in vorhandene Angebote des

Gemeinwesens, mache ich mit der Famiüe

eine Vision: Wie schön ist es doch, wenn Du

oder Sie in einem Verein wdren, der wirklich
Spaß macht - und nichr Ach wie arm sind

Sie doch mit Ihrer Isolation. Dies ist ein ganz

anderer Blickwinkel, der die Menschen dazu

bringt, mitzumachen. Wir sagen deshalb

auch ,,von der Vision zur Planung" und nicht

,,von den trauigenfacts zur Planung", denn

dann wäre nicht genügend Phantasie vor-

handen, um selbst richtig zu planen.

- Ermutigen sfatt entmündigen

- Vom Nehmen zum Geben

Auch die Familien möchten einmal erfahren, 31



auf der Seite der Gebenden zu sein, etwas

Wertvolles geben zu können, Wie steht es

schon in der Bibel: ,,Geben ist seliger als

Nehmen".

- Integration statt Isolation

Dieser Grundsatz soll später genauer vorge-

stellt werden.

In unserer Arbeit, die vor 20Jahren mit der Ar-

beitsgemeinschaft zur Förderung von Kindern

undJugendlichen - AGFJ e.V. - begonnen hat,

geht es um Hilfen ftir Familien, die für einen

begrenzten Zeitraum eine fachlich qualifi zierte

Begleitung brauchen, um die Kinder in ein

selbsuindiges Leben zu führen. Wir fragen uns

zuerst, wie die Ausgangssituation der Familie

ist und wie die Probleme aussehen. Wie bereits

gesag, ist die Situation häufig geprägt durch

Trennung und Scheidung, aber auch durch die

eigenen Sozialisationserfahrungen der Eltern.

Deshalb wollen wir den Eltern helfen, gute El-

tern zu sein. Und wir haben die wirklich sehr

schöne Erfahrung gemacht, daß fast'alle Eltern

dies wollen, häufig iedoch nicht können, weil

sie selbst in ihrer Kindheit und Jugend nie er-

fahren haben, wie man das macht. Und hier

liegt das Problem: Die Eltern brauchen Hilfe

bei der Umsetzung dessen, was Eltern ftir Kin-

der sein sollen. Hinzu kommt die soziale Situa-

tion, die unter anderem beeinflußt ist durch

Arbeitslosigkeit und nicht familiengerechte

Wohnverhdltnisse.

Wichtig ist vor allen Dingen die Frage, was ge-

schieht, wenn in dieser Situation nicht gehan-

delt wird. Und das muß auch immer wieder

den Politikern klar gemacht werden. Denn

Folge ist die dauerhafte Ausgrenzung eines

nicht unerheblichen Teils der Kinder und Ju-
gendlichen. Ich erinnere an den Vortrag über

die Straßenkinder. Die Ausgrenzung

- aus dem Bildungswesen: dte Zahl der An-

alphabeten steig. Wenn Sie zum Beispiel

sehen, daß in Heidelberg 60% der Kinder

Deutsch nur als Fremdsprache kennen,

dann können Sie sich vorstellen, daß es für

Lehrer in großen Klassen fast unmöglich ist,

zu unterrichten und Erfolge zu erzielen.

- aus dem sozialen Leben aufgrund von ag-

gressivem und abweichendem Verhalten.

Die positiven Ergebnisse der Arbeit sind

- Bef?ihigung der Eltern zu einer schrittweisen

Übernahme von Verantwortung frir ihre Kin-

der,

- Vermeidung von Ausgrenzung

- Vermeidung von abweichendem Verhalten

durch wachsendes Vertrauen in die eigenen

Kräfte und Mö$chkeiten, den Allag zu be-

w'iltigen.

Genau dieser wichtige Aspekt - Vertrauen in

die eigenen Krdfte und Möglichkeiten - wird

durch die Selbsthilfepline in großartiger

Weise gefördert. Denn wenn das Ziel, das

sich die Familie gemeinsam setzt - und sei es

nur ein gemeinsamer Ausflug, realisiert wird

durch gemeinsame Anstrengungen, die als

Aufgaben an feden verteilt werden, dann hat

die Familie den Erfolg. Das Ziel muß sein,

den Eltern zu helfen, gute Eltern zu sein.

Nun zum Ablauf der gemeinwesenorientierten

familienunterstützenden Hilfen :

Gemeinwesenorientiert arbeiten bedeutet, daß

wir uns bei familienunterstützenden Hilfen

selbsWerständlich an den Ressourcen des Ge-

meinwesens orientieren. Mr stellen dabei fest,

daß in Gemeinwesen, in den Stadtteilen aber

auch in den lündlichen Gebieten, in den Dör-

fern sehr viele Ressourcen vorhanden sind,

nämlich in Form von Vereinen usw Diese wer-

den von den betroffenen Familien aber nicht

genutzt, weil sie sich nicht trauen. Deshalb ist

der Familenhelfer auch hier Wegbegleiter, er

macht es nicht flir die Familie, sondern er be-

gleitet sie. Dann kann die Familie das Angebot

auch selbst wahrnehmen.32



- Der Grund des Einstiegs ist die hilfebedürfti-

ge Familien- oder Schulsituation. Hier wird

der Allgemeine Soziale Dienst tätig und dann

werden wir einbezogen.

- Gemeinsame Bedarfsprüfung als nächster

Schritt bedeutet, daß wir gemeinsam prüfen,

ob wir lamilienorientierte Schülerhilfe nach

§ 29 KJHG über Soziale Gruppenarbeit in-

stallieren oder Sozialpädagogische Familien-

hilfe gemzß § 3l KJHG.

Es ist eine gute Sache, daß wir gemeinsam in

diese Entscheidung einsteigen, denn wir wis-

sen dann ganz genau, was fiir dieses Kind

oder diese Problemlage das Beste ist. Die Fa-

milienorientierte Schülerhilfe ist natürlich

ein niederschwelligeres Angebot als die So-

zialpädagogische Famil-ienhilfe, auch die Ko-

sten betreffend.

- Als nächsten Schritt: Hilfeplan und Einlei-

rung der Hilfe.

- Aus dem Hilfeplan machen wir mit der Fa-

milie den Selbsthilfeplan.

- Umsetzung des Selbsthilfeplans durch Be-

gleitung und Koordination der Handlungs-

schritte. Vom Machen zum Lassen, habe ich

eben bereits erwdhnt. Wir begleiten und ko-

ordinieren mit den Beteili$en oder auch mit

den "Verbündeten". Wir suchen im sozialen

Umfeld nach Verbündeten, die mithelfen,

den Selbsthilfeplan der Familie zu realisie-

ren. Unter der Rubrik ,,Wer" in manchem

Selbsthilfeplan erscheint dann beispielswei-

se auch eine Großmutter oder eine Nachba-

rin. [ür die Familie bedeutet dies, daß sie

sich nicht allein gelassen fühlt.

- In der Abschlußphase: Erstellen eines Inte-

grationsplans zur selbständigen Umsetzung

und Ablösung. Wenn eine Familie ,,abgena-

belt" wird, hat sie also einen Integrations-

plan, wie sie weitermachen kann. Natürlich

kennen die Familien das Procedere des

Selbsthilfeplans, aber sie wissen dann, wer

sind unsere Verbündeten, wer geht wo in

welchen Verein etc. Dies ist ein ganz wichti-

ger Gesichtspunkt im Hinblick darauf, dal3

die Familie sich nicht unvermittelt allein ge-

lassen flihlt, wenn der Familienhelfer die Fa-

milie wieder verläßt. Der Familienhelfer

kann nur flir eine begrenzte Zeit in der Fa-

milie sein, also müssen wdhrend der Zeit, in

der er mit der Familie arbeitet, Verbündete

gesucht werden, die der Familie auch über

den Zeitraum der Maßnahme zur Verftigung

stehen. Verbündete können Freunde, Be-

kannte oder Verwandte sein, was bei diesen

Familien jedoch relativ selten möglich ist. Es

können aber auch ehrenamtliche Helfer aus

dem sozialen Umfeld der F'amilie sein, die

bleiben, um zum Beispiel einem Knd weiter-

hin als Hausaufgabenhilfe zur Verfligung zu

stehen - oder um die Mutter zu unterstützen,

sollte sie mit dem Haushaltsbudget oder bei

der Gestaltung des Haushals einmal Proble-

me bekommen.

Der einzige Weg, ein vertrauensvolles Verhdlt-

nis aufzubauen, geht über die Achtung der

Würde des anderen. Und die Achtung der

würde geschieht nicht, indem ich mache, son-

dern indem ich den Betroffenen beteilige, und

zwar gleichwertig beteilige.

Planungsschritte für den Selbsthilfeplan:

- Ideensammlung fiir den Selbsthilfeplan nach

dem Motto ,,Was würdet Ihr gerne einmal

tun, wenn alle Wünsche offen wären", um zu

verhindern, daß sich bei der Familie bereits

von vornherein Barrieren aufbauen.

- Ideen in eine Rangfolge bringen, indem die

Familienmitglieder die Ideen zum Beispiel

mit farbigen Punkten gewichten, um zu

sehen, welchen Wert die einzelnen Familien-

mitglieder den einzehen Ideen zuschreiben.

- Verbündete finden, dieser Schritt ist oftmals

sehr interessant. So hatte ich beispielsweise

vorige Woche ein Gespräch mit einer f 
ungen

Familie, die zunächst annahm, keine Yer-

bündeten zu haben. Im Laufe des Gesprächs 33



entdeckten wir aber, daß es Leute gab, die

sie mochten und denen sie vertrauen kön-

nen.

- Das Globalziel für den Selbsthilfeplan planen

unter der Fragestellung, wo wir zum Beispiel

in einem Vierteliahr hinwollen. Dabei ist es

wichtig, den Zeitraum nicht zu groß und ab-

gestimmt auf die Situation der Familie zu

wdhlen.

- Das Globalziel wird dann in Teilziele, in ein-

zelne Handlungsschritte unterteilt. In einzel-

ne Handlungsschritte deshalb, damit man

die kleinen Erfolge gleich loben kann. Nach

zwei Monaten ein [ob, das würde nieman-

den mehr interessieren. Bei der Planung der

Teilziele und der feweiligen Handlungs-

schritte muß geklär't werden: Wer? Was? Bis

wann? Hier spiegelt sich der Grundsatz ,,ln
kleinen Schritten zu großen Erfolgen" wider.

Planungsebene 4 beinhaltet die Handlungs-

schritte. Dies sind die personenbezogenen Auf-

gaben zum Erreichen von Teilzielen, also was

feder einzelne in dieser Woche tun muß, damit

das Teilziel erreicht werden kann. Eine Familie

hat beispielsweise endlich einmal einen ge-

meinsamen Ausflug geplant, jedoch ist im Mo-

ment kein Geld daflir vorhanden. Der Vater hat

sich bereit erklärt, zehn Zigarettenpro Tagwe-

niger zu rauchen, um das benötigte Geld einzu-

sparen. Schaft er dies nicht, ist konkret er der-
jenige, der es verhindert und nicht irgendwer

anders. Dies zu erkennen, ist flir die Familie

wichtig. Zu beachten ist dabei, daß ein über-

schaubarer zeitlicher Rahmen frir die Erledi-

gung eingeplant wird. Yier Wochen wären hier
viel zu lang, eine Woche wäre angemessen.

Was bedeutet nun ressourcenorientierte Fami-

lien- und Erziehungshilfe?

Wir überlegen gemeinsam mit den Beteiligten,

welche Ressourcen der Familie, des Schülers,

der Schule, des Trdgers und des Gemeinwesens

vorhanden sind. Bedeutszun ist, daß bei den

Arbeilsgemeinschatt zur Förderung von Kindern und Jugendlichen e.V
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Ressourcen des Tnigers dessen Größe natür-

lich eine besondere Rolle spielt. So verfligt eine

große Einrichtung wie das CJD über mehr Res-

sourcen, auch flir den Einzelfall, wie zum Bei-

spiel die kleine AGFJ. Und diese Ressourcen gilt
es einzusetzen und zu nutzen. Und so erreichen

wir eine Netzwerkhilfe, die ich für sehr wichtig

erachte.

- Ressourcen entdecken: Mr gehen auf Enl
deckungsreise. Jedes Familienmitglied geht

auf die Suche nach Ressourcen und Mög-

lichkeiten, die flir die Erreichung des Zieles

eingesetzt werden können.

- Die Ressourcen aktivieren: Wer aktiviert

was?

- Ressourcen einplanen (in Selbsthilfeform)

Um der Familie beim Entdecken ihrer Ressour-

cen zu helfen, setzen wir Spiele ein, zum Bei-

spiel,,Meine Fähigkeiten, Deine Fdhigkeiten,

unsere Fähigkeiten". Die Familienmitglieder

schreiben hier die einzelnen Fühigkeiten auf
Karten. Sie erhalten dabei einen Übcrblick, was

bei ihnen selbst alles vorhanden ist und wa^s

eingesetzt werden kzurn. Ein anderes Vorgehen

nennen wir,,Meine Treffer, Deine Treffeq unse-

re Treffer". Dabei mache ich herrliche Erfah-

rungen, wenn Kinder beispielsweise ihrer Mut-

ter ein Bild zum Thema ,,Deine Treffer in den

letzten vier Wochen" schenken sollen. [s er-
möglicht auch mir einen anderen Blick für die

Familie. Ich sehe dann nicht nur, was der an-

dere falsch macht, sondern, welche Erfolge er
hatte. Gleiches gilt, wenn Eltern dies ihren Kin-

dern schenken. Dadurch wird auch die Phan-

tasie der Farnilie angeregt und die Arbeit am

Selbsthilfeplan gelingt besser Yielfach sind wir
ja gar nicht daran gewöhnt, uns gegenseitig

etwas Nettes zu sagen, sondern viel eher bereit,
Ktitik am anderen zu üben. Dies gilt insbcson-

dere auch für die betroffenen Familien. Und

Ziel ist, dies in den Familien wieder umzupo-

len.

Familienorientiefte Schülerhilfe

Wie auch bei der Sozialpädagogischen [amili-
enhilfe ist unser Motto ,,Von der Alltagsbcwälti-

gung zur Integration": Zunächst steht die All-

tagsbewdltigung im Zentrum der Bemühungen.

Ein Kind kann in der Schule nicht gefördert

werden, wenn es die grundlegenden Aufgaben

des Alltags nicht bewdltigt, sich beispielsweise

nicht wdscht. Dies ist scheinbar nur eine Klei-

nigkeit, aber wenn aus diesem Grund niemand

neben diesem Kind sitzen möchte, ist Integrati-

on nur schwer realisierbar.

Es gelten folgende Grundsätze:

- Vom isolierten auftilligen Schüler zum inte-

grierten Schüler/Azubi

Bewußt haben wir dabei auch Azubi in das

Programm aufgenommen, denn wenn wir zu

dem einzelnen Kind Vertrauen hergestellt

haben und es erhdlt die Mö$chkeit, eine

Ausbiltlung zu machen, dann begleiten wir
auch weiter, weil man nicht am Tag X auf-

hören kann, wenn das Kind nicht mehr in
der Schule ist.

- Fiihigkeitsorientierte Akivitäten

Wir machen keine defizit-orientierten Akti-

vitiiten, weil die Kinder dann keine Lust häf
ten, zu uns zu kommen.

- Soziales Lernen: Kommunikations- und Vcr-

haltenstraining in der Gruppe

Dies ist ein wichtiger Schritt hin zurlnlegra-
tion. Wollen wir ein Kind in vorhandene An-

gebote eines Vereins integrieren, wird dies

nicht gelingen, wenn es sich nicht in einer

Gruppe zumindest marginal benehmen

kann. Um hier ein Übungsfeld zu bieten, or-
ganisieren wir an z.wei Tagen in der Woche

für die Kindeq die in die Familienorientierte

Schülerhilfe kommen, einen Mittagstisch. Sie

gestalten dabei mit, lernen einkaufen, lernen

sich zu benehmen, Tischsitten einzuhalten

etc. 35



- Lebenspraktisches Lernen

Dzu gehört die Organisation des Alltags,

Pünktlichkeit, Ordnung, Umgang mit Geld

etc.

- Schulisches lernen

Schulisches lernen steht hier ganz am

Schluß: Familienorientierte Schülerhilfe

sehen wir nicht primär als Hilfe bei den

Schulaufgaben. Wir gehen davon aus, daß

über das soziale und lebenspraktische [er-
nen auch Erfolge bezüglich des schulischen

Lernens initiiert werden, indem das Selbsf

bewußtsein über tlihigkeitsorientierte Ange-

bote geweckt wird.

Weitere Aspekte sind:

- Elternarbeit: Sie muß immer stattfinden.

0hne Elternarbeit läuft überhaupt keine

Hilfe. Sie können sich vorstellten, wenn ein

Kind beispielsweise mit einer guten Arbeit

nach Hause kommt und der Vater ist nicht

daran interessiert und freut sich nicht mit,

wirkt dies natürlich ftir das Kindes demoti-

vierend. Es ist wichtig, daß die Eltern die Ar-

beit mittragen.

- Integration in Freizeitangebote.

- Hilfe beim Übergang in die Berufsausbil-

dung.

Anders als Schulsozialarbeit als Gruppenange-

bot ist Familienorientierte Schülerhilfe als ein-

zelfallorientiertes Angebot konzipiert. Die Hilfe

läuft folgendermaßen ab: Die Schule benennt

uns ein Kind, das, einmal pauschal gesa$, von

Unbeschulbarkeit bedroht ist, also beispiels-

weise den Kassenverband so stört, daß es nicht

mehr lange in der Klasse gehalten werden

kann. Wir nehmen uns, nach Rüclsprache mit

den Eltern, dieses Kindes an. Die Eltern müssen

unterschreiben, daß sie einverstanden sind.

Das Kind wird dann einzelfallorientiert beglei-

tet. In einer Gruppe sind marimal 6 Kinder. Das

ist natürlich wenig. Sie können sich vorstellen,

ein Kind, was so auffällig ist, daß es den Xlas-

senverband so erheblich stört, daß es dort

unter Umstdnden nicht bleiben kann und der

Lehrer überlegen muß, wie er die Klasse retten

kann, ist nattirlich auch nicht so einfach.

Größere Gruppen sind mit diesen Kindern

nicht mö$ch, und wir machen auch nur Grup-

pen, die nach Altersstufen aufgeteilt sind: bis

12 und ab 12. Eine breitere Palette ist nicht zu

handhaben. Als entlastend erfahren wir, daß

wir die Möglichkeit haben, Praktikanten in den

Gruppen zusätzlich einzusetzen, so daß in [rri-
sensituationen genügend Mitarbeiter zur Verfü-

gung stehen.

Planung von Zielen

Betrachten wir das Ziel ,,Verbleib in der Schu-

le". Es ist hier auch wichtig, daß das Kind

pünktlich zur Schule kommt. Auf der Ebene

der Teilziele und Handlungsschritte würde die

Planung evenfuell so aussehen:

von Kindern und

H ( ihlb? ryü Mt \k, ll & / Sor illlpüdaßori\ h?n liunilie nhire

Handlungsschritte für Schüler/-innen

1. Schritt
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2
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I

v
was:

(bis) wann:

pünktlich zur Schule

Aufstehen
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" Wenn dieses gelungen ist, läuft das andere

dann auch. Also auch hier gilt wiederum in
kleinen Schritten zu großen Erfolgen.

Ein weiterer Spruch: Wer einen Jungen fischen

will, der muß sein Herz ut die Angel hzingen.

Mil Coolness kriegen Sie die Kids nicht vom

Hocker, sondern wie Saint-Exupdry sag: Man

sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche

ist frir die Augen unsichtbar. Und bei manchen

Rabauken müssen Sie einfach mit dem Herzen

hinsehen, denn ftir jedes dieser kleinen oder

auch robusten Wesen gilt, daß es unsere Auf-

merlaamkeit verdient, weil es sie woanders
nicht bekommen hat.

Das Projekt

,,lntegration statt lsolation"

Unser Motto isl Wer keine Aufgabe hat, wird
zur Aufgabel Ein Beispiel dafür ist der Sozial-

hilfebereich. Es reicht nämlich nicht aus, Geld

vom Tisch der Reichen zu werfen. Die Men-

schen wollen eine Aufgabe. Ich bitte Sie, dies

auch gegenüber den Politikern immer wieder

deutlich zu machen. Die Jugendlichen, yon

denen berichtet worden ist, wollen nicht nur
versorg werden. Sie wollen eine Aufgabel Sie

wollen Bedeutung und sie wollen wichtig seinl

Das halte ich flir ganz wichtig. Vor Jahren
schrieb ich einen etwas ketzerischen Artikel
zum Thema ,,[rann denn Sozialpolitik Sünde

sein?" Ich meine dies schon. Denn SozialhiHe,

wenn unreflektiert ausgeschüttet, kann ent-

mündigen und ermutig nicht, das Leben selbst

zu gestalten. Somit gibt sie weder Ehre noch
Anerkennung. Der englische Politiker Wilson

hat einmal gesagt: Das größte Streben des Men-

schen ist auf Anerkennung und Ehre gerichtet.

Bei dem Projekt ,,lntegration statt Isolation"

- erstellen wir regionale Ressourcenpläne,

auch einen Infokosk in den Schulen. Hier
werden Informationen gesammelt über Ver-

bdnde, Yereine und andere Angebote, jeweils

mit den konkreten Ansprechpartnern im
Einzugsbereich einer Schule. Kinder und El-

tern können dann schauen, wo sie gerne

einmal hin möchten. Kinder und ihre Eltern

können sich hier informieren, mit uns oder

den lehrern sprechen oder auch direkt hin-
gehen.

- bemühen wir uns Integrationspaten in den

Yereinen zu finden, die bei Schwierigkeiten

als Ansprechpartner im Verein für das Kind

zur Verfügung stehen. Die Beziehung zu

solch einem Verbündeten soll ihnen die Ein-

gewöhnung in eine zunächst fremde Umge-

bung erleichtern, soll verhindern, daß das

Angebot bei aufkommenden Schwierigkeiten

frustriert abgebrochen wird und das Kind

dadurch einen weiteren Mißerfolg erlebt.

Und Sie wissen ja, daß viele unserer Kindeq

aber auch die Eltern, den ganzen Tag ihr
Radar eingeschaltet haben: Wer will mir
was? Und irgend femand finden sie im Laufe

des Tages. Genau deshalb ist es wichtig, daß

sie Verbündete, Integrationspaten in den

Vereinen haben. I(ir haben sehr gute Edah-

rungen gemacht mit langfährigen Vereins-

mitgliedern als Integrationspaten, die den je-

weiligen Verein gut kennen und unkompli-
zierl auf. die Jugendlichen zugehen. Solche

Integrationspaten sind besser, als das, was

wir zu Beginn versucht haben, nämlich Eh-

renamtliche außcrhalb der Vereine zu fin-
den.

Um langfristige Integration zu ermöglichen

- bieten wir Integrationsgruppen an, in denen

soziales lernen trainiert wird, Kinder und El-

tern werden befiihigt, sich in Gruppen ange-

messen zu verhalten. Das muß zuerst ge-

schehen, damit sie nicht negativ auffallen

und weitere Mißerfolgserlebnisse haben. 37



- bieten wir Interessengruppen an, die den

Kindern die Möglichkeit geben, die eigenen

Fähigkeiten zunächst zu erkunden, bevor sie

in einen Yerein gehen. Wir bieten zum Bei-

spiel Schwimmunterricht in einer Förder-

schule in Schwetzingen an, den wir aus

Spendengeldern finanzieren. Und wenn das

Kind dann in einen Schwimmverein möchte,

dann weiß es, was es will und kann. Diese

Kinder sind gerade im sportlichen und kea-

tiven Bereich sehr fit, sie wissen sich nur

nicht zu benehmen und wissen ihr Können

nicht zu verkaufen.

Manche Kinder brauchen Integrationsgruppen,

weil sie das soziale Lerncn noch trainieren

müssen. Manche gehen über den Infokiosk di-

rekt in Vereine und Verbände. Sie benötigen

also nur die Information. Manche brauchen

nur eine Interessengruppe. Je nach Einzelfall

muß abgeklärt werden, was ein Kind von den

oben genannten Angeboten und in welcher Rei-

henfolge benötigt.

Wir haben das umfeldorientierte Integrations-

modell entwickelt, das uns hilft, einen

Überblick zu erhalten, was ftir den einTelnen

bezüglich seiner Integration zu tun und zu wis-

sen ist:

Umfeldorientiertes Integrationsmodell

flir

Familienmitglied/Schüler

Auf das sich da-s Modell bezieht

Unmittelbares Umfeld

Wer kann als Verbündeter gesucht werdcn?

Erweitertes Umfeld

Personen, zu denen regelm'ißiger Kontakt

besteht

Gesellschaftliche Institutionen

Zu denen Kontakt bcsteht

Gesellschaftliche Institutionen

Zu denen Kontakt hergestellt wcrden soll

Kooperation freier uri\
öffentlicher Träger

Es stellt sich die Frage, ob der freie Träger bei

der Erfüllung des gesetzlichen Auftrags Erfül-

lungsgehilfe oder veranfwortlicher Gestalter ist.

Ich denke, daß sich der gesetzliche Auftrag der

Jugendhilfe ohne freie Träger nicht umsetzen

lzßt. Wir brauchen die freien Träger, also müs-

scn sie auch Spielraum bei der Gestaltung

haben. Wenn die öffentlichen Träger der Ju-

gendhilfe die Aufgaben verantwortlich delegie-

ren, dann können sie auch nicht mehr von

einer totalen Überlastung reden. Verantwort-

lich delegieren heißt, daß ich als öffentlicher

Träger das Recht und sogar die Pflicht habe,

mich über die Fachlichkeit des freien Trägers

zu informieren. Das ist sehr wichtig, denn sonst

passieren solche Dinge wie im Osnabrücker

Urteil, daß der öffentliche Träger trotzdem mit

auf der Anklagebank sitzt, wenn in den [amili-

en etwas schief läuft.

Ich denke aber, daß es wichtig ist, daß die frei-

en Träger um ihre gesellschaftlich wichtige Po-

sition wissen. Aber auch darum wissen, daß sie

verantwortungsbewußt handeln müssen und

das heißt, daß sie eine factrlich qu'alifizierte

und am Menschen orientierte Arbeit leisten

müssen.
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Bevor ich nun das vorherige Thema, den Ein-

zellall bzw. die Familie, thematisch verlasse,

um den Schritt ins Gemeinwesen zu tun, möch-
te ich mir einige Bemerkungen zum Titel der
Veranstaltung ,,Famfie in der frrise - Jugend
auf der Straße" nicht verkneifen. Familie ist in
der Krise, Familie lebt von der Krise, das habe

ich heute morgen zu Hause mit meiner Tochter

erfahren. Vielleicht ist die Krise die einzige Exi-

stenzberechtigung der Familie. Aber, richtig ist,

daß sich die Anforderungen an Familie in den

letzten Jahrzehnten massiv geändert haben und

daß wir heute einen anderen Familienbegriff

als vor 20 Jahren gebrauchen.

Zum zweiten Aspekt ,Jugend auf der Straße":

Die Straße ist heute, zu meinem Bedauern,

nicht ldnger Syronym ftir den Ort öffentlicher,
politischer oder sozialer Artikulation oder Ak-
tion, sondern sie steht inzwischen ftir Verelen-

dung und Perspektivlosigkeit großer Teile der

iungen Generation. Um beim Bild zu bleiben:

In den 70er Jahren und zum Teil noch in den

80er Jahren flihrten Straßen - je nach Be-

trachtungsweise und individuellem politischen

Ätlas - an die Macht, durch die Institutionen,

zu einem anderen Bewußtsein, zu einer ande-

ren, in den Augen der Akteuren gerechteren

Gesellschaft. Auf jeden Fall führten die Straßen

ftir diejenigen, die sich auf ihr befanden, zu

einem Ziel, mochte es auch noch so weit ent-

fernt sein. Heute flihren die Straßen offenbar

eher in die materielle und soziale Wüste, in
denen die Medien als Fata Morgana Oasen der
Hoftrung vorgaukeh, von denen viele wissen,

daß sie diese Oasen nie erreichen werden.

Es liegt mir fern, den Eindruck zu erwecken,

daß früher alles besser gewesen wäre. Materi-

elle und soziale Not und Benachteiligung, ge-

sellschaftliche Ausgrenzung, Kriminalität und

Gewalt begleiten die Sozialarbeit seit es sie gibt.

Andererseits verfligen wir über einen beträcht-

lichen individuellen und gesellschaftlichen

Wohlstand und über ein vergleichsweise dich-

tes Netz an sozialer und materieller Sicherung.

Die Aufipendungen fiir Bildung, Jugendhilfe
und Ausbildung sind, auch im Yerhdltnis zu an-

deren Aufgabenbereichen, höher als lemals
zuvor in der Geschichte unseres landes. Wir
müssen fedoch feststellen, daß sich trotz dieser

Anstrengung und Leistungen ein zunehmend

großer Teil der Bevölkerung vom gesellschaft-

lichen Fortschritt abgekoppelt fühlt und eigene

Wege der Alltagsbew?iltigung sucht und diese

offenbar auch findet.

Darüber hinaus hat sich die öffentliche Wahr-

nehmung dieser Phänomene verändert, ebenso

wie die daraus resultierenden Erwartungen an

politische und öffentliche Instanzen, auch an

dieJugendhilfe. Im Kontext der Veränderungen

gesellschaftlicher Rahmenbedingungen, einer

zunehmenden Individualisierung und einer

immer kürzer werdenden Halbwertszeit sozia- 39



ler, technischer und struktureller Errungen-

schaften, haben sich die Probleme verschärft

und eine neue Qualirät bekommen. Die daraus

resultierende Orientierungslosigkeit und Ver-

unsicherung hat nicht nuq wie man in der letz-

ten Shell-Studie lesen konnte, die junge Gene-

ration selbst erreicht, sondern nach meiner

Wahrnehmung auch die Jugendhilfe. Wir sind

uns immer weniger unseret Profession sicher.

Mit einem abgewandelten Zitat von Woddy

Allen ließe sich sagen: Vertrau'mir, ich bin So-

zialarb eiter. Yertrau' mir trotzdem.

In der Praxis sozialer Arbeit beobachte ich ei-

nerseits das krampfhafte Festhalten an alten

Orientierungen und Wahrheiten, andererseits

operative Hektik ebenso wie Resignation. Vor-

handen ist aber auch die systematische Suche

nach angemessenen Antworten und Hand-

lungsansätzen fiir die neueren Anforderungen.

Dabei scheint es mir sinnvoller und hilfreicher,

logische und problemangemessene Weiterent-

wicklungen bewdhrter Ansätze zu erproben, als

die Suche nach dem neuen Wundermittel.

Der Handlungsauftrag und der fachliche Hand-

lungsanspruch der Jugendhilfe auf der einen

Seite und die erlebte Pra,ris auf der anderen

Seite sind die beiden Pole zwischen denen sich

Praktiker/-innen der Jugendhilfe bewegen, un-

abhängig davon, ob sie in Einrichtungen, am-

bulanten Diensten oder inJugen&imtern arbei-

ten. I(ar definiert ist der Handlungsauftrag und

somit ebenfalls der Anspruch in § I §HG. Es

heißt, ,,ieder junge Mensch hat ein Recht auf

Förderung seiner Entwicklung und auf Erzie-

hung zu einer eigenverantwortlichen und ge-

meinschaftstähigen Persönlichkeit ... (und) Ju-

gendhilfe soll ... dzu beitragen, positive [e-

bensbedingungen für junge Menschen und ihre

Familien sowie eine kinder- und familien-

freundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaf-

fen." Dieses definieren wir als den Einmi-

schungsauft rag der Jugendhilfe.

Die Praris habe ich heute morgen mit meiner

7-fzihrigen Tochter bei einem Gespräch wdh-

rend des [rühstücls edebt, die an dieser Stelle

vermutlich den Nagel auf den Kopf getroffen

hat. Auf ihre Frage, was ich heute in Wolfsburg

mache, antwortete ich, daß ich mit Kollegen

darüber beraten wolle, was man dagegen tun

könne, daß es vielen Kindern in diesem Land

so schlecht ginge. Meine Tochter gab mir den

Rat, von ihr zu erzählen, nämlich, daß sie frech

sei und ich gar nichts dagegen tun könnel Trotz

solcher Aussagen versuche ich, mich nicht ent
mutigen zu lassen und vom Einmischungsauf-

trag der Jugendhilfe nicht vorschnell Abstand

zu nehmen.

Der folgende Beitrag soll ein Diskussionsbei-

trag sein, der sich am Thema Kinder- und Ju-
genddelinquenz entfaltet. Erwarten Sie von mir

keine Patentrezepte, keine lösungen. Ich

möchte den Versuch machen, Ihnen Arbeit-

sprinzipien sozialer Arbeit vorzustellen, die

über den Einzelfall hinaus gelten können. Es

geht mir darum, eine soziale Arbeit zu initüe-

ren, die zielgerichtet und ergebnisorientiert ist.

Das sind die beiden Schlüsselworte, um die es

dabei geht.

Machen wir dies am Thema Kinder- und Ju-

genddelinquenz auf: Jugendkriminalilit war

ein herausragendes Thema des Wahlkampfes

in Hamburg. Beim Versuch, das dort Abgelau-

fene zu analysieren und zu systematisieren, las-

sen sich drei Phasen beschreiben:

- Die erste Phase wird von den Medien ge-

präg, die Einzelschicksale aufgreifen, um

ihre Blätter mit leben zu füllen. Ich nenne

diese Phase ,,human touch": Auf Seite I wird

ein Einzelfall aus einem Stadtteil gehievt und

dramatisch beschrieben, welches individuel-

le Schickal dieser Mensch erlitten oder was

er angerichtet hat. Da sich dies gut verkau-

fen lißt und ein großes Echo bei Lesern und40



Fernsehzuschauer hervomrft, ftihrt es dazu,

daß andere Medien ebenfalls solche Einzel-

schicksale aussuchen und vermarkten. Da

wir in Hamburg eine vielfiiltige Medienland-

schaft mit Printmedien, Rundfunk- und

Fernsehsendem mit lokalen Fenstern haben,

funktioniert dies besonders gut. Wenn nun

in dieser Phase so viel über Einzelschiclsale

berichtet wird, dann erhdlt man den Ein-

druck, daß es sich nicht um Einzelschiclsa-

le handelt, sondern daß sich daraus ein

Trend ablesen ldßt, der uns, strukturell ge-

sehen, Sorgen bereiten muß. Dies geht über

in

- die Phase ,,everlthing work". Viele ftihlen

sich nun bemüßigt, ob gebeten oder unge-

beten, Analysen zu diesem Trend beizusteu-

ern oder an dieser Stelle Lösungen zu offe-

rieren. Häufig beteili$ sich auch dieJugend-

hilfe an dieser Phase gwrz al<liv, indem sie

nahezu reflexartig aus der Deckung kommt

und zum Ausdruck bringt, daß alles halb so

wild sei, die Jugendhilfe alles im Griff habe.

Und was sie nicht im Griff habe, bekime sie

mit weiteren 20 Sozialarbeiter/-innen und

weiteren 7 Einrichtungen auch in den Griff.

- Entwickelt man das Modell weiter, teilen sich

in der nächsten Phase die Str'.inge. Ein Teil

lißt sich überschreiben mit,,sleep": Die Me-

dienkaravane wandert weiter, wendet sich

einem neuen Thema zu und alle sind er-

leichtert, einschließlich der Kollegen aus der

Jugendhilfe, daß dieser Sturm über uns hin-

weg gefeg ist. Man richtet sich wieder

gemütlich ein und ,,business as usual" geht

weiter.

Anderen wiederum genüg dieses ,,sleep"

nicht. Diese Phase überschreibe ich mit

,,think". Sie ist dadurch gekennzeichnet, daß

über diesen Trend nachgedacht wird. Hier

beginnt dann bei einigen richtige Analy-

setätigkeit, fachliche Zuordnung und selbst-

kritische Betrachtung dessen, was bislang

gelaufen ist.

Die Analyse zeigt, daß die Entwicklung der Kin-

der- und Jugenddelinquenz tatsächlich besorg-

niserregend ist. Und diese Besorgnis kommt

nicht nur deshalb, weil es im Blätterwald auf-

gereg rauscht. Wir müssen vielmehr feststel-

len, daß die offiziellen Zahlen der polizeilichen

Kriminalstatistik, die eine besorgniserregende

Entwicklung aufzeigen, sich mit den Erfahrun-

gen vieler vor 0rt titiger Mitarbeiter/-innen aus

der Jugendhilfe, mit den Erfahrungen vieler

Lehrer/-innen an Schulen und mit denen ande-

rer Personen, die wissen, was im Quartier los

ist, decken. Schauen wir genau hin, dann stellt

sich heraus, daß vieles sogar schlimmer ist, als

von den Medien dargestellt. Es soll hier nun

nicht um eine generelle Panikmache gehen,

vielrnehr muß genau geschaut werden, wo es

besondere Entwicklungen gibt, die sich heraus-

kistallisieren lassen und wo sich Handlungs-

aufträge ergeben.

Es mag ja nun so sein, daß inzwischen das

,Jacke abziehen" in einigen Großsiedlungen,

Quartieren und Straßenzügen zum alltä$chen

Umgang von Kindern undJugendlichen gehört,

rechtlich gesehen ist das Raub. Und auch wenn

man die Gründe verstehen kann, im Sinne von

dem Erkennen fachlich begründeter Zusam-

menhdnge, so ist es im Grunde nichtzu alaep-

tieren. Dort wo Gewalt und Raub alltägliches

Instrumentarium in der sozialen Kommunikati-

on von Kindern und Jugendlichen sind, kann

sich keine Umgebung endalten, in der Kinder

undJugendliche gut und mit positiver Perspek-

tive aufuachsen können. In Hamburg haben

wir den Schluß gezogen, daß wir genauer hin-

schauen müssen und zwar über das hinaus,

was offizielle Zahlen aus der Statistik sagen

können.

Inzwischen wissen wir aus der kriminologi-

schen Forschung, daß die meisten Jugendli-
chen ein- oder zweimal durch Straftaten auftil-
lig werden. Würden wir die Straftaten zusam- 4L



men bringen, die von den anwesenden Perso-

nen hier im Saal, statistisch gesehen, zwischen

dem 14. und 21. Lebensjahr erledigt worden

sind, könnten wir manche Jugendgerichshilfe
und manchen Jugendrichteg vermutlich über

längere Zeit, krdftig auslasten. Gleichzeitig stel-

len wir eine wichtige Kontrollgruppe für die

kriminologische Forschung dar, die nämlich

auch besa5, daß die meisten zwar ein- oder

zweimal auftillig werden, dann aber nicht

mehr. Gehören wir, zu unseren Gunsten ange-

nommen, zu dieser Gruppe, können wir die

Forschung wiederum bes[ltigen, daß nänrlich

viele dieser jugendlichen Straftaten nicht ent-

deckt werden. Auch Jugendliche, deren Verge-

hen nicht entdeclrt werden, stellen ihr delin-

quentes Verhalten von selbst wieder ein.

Nur eine kleine Minderheit der Jugendlichen
durchläuft so etwas wie eine kriminelle Karrie-

re. Wir wissen inzwischen, daß sozial benach-

teilige Jugendliche in dieser Gruppe überre-

prdsentiert sind. Man kann deshalb auch

sagen, daß soziale Problemlagen Straffdlligkeit

begünstigen können. Jedoch lißt sich kein

I.rausalzusammenhang begründen. Es gibt nach

wie vor kein lnstrumentarium, mit dem man

kiminelle frarrieren prognostizieren könnte.

Aus der Forschung wissen wir auch, daß die

0pfer jugendlicher Straftäter ebenfalls über-

wiegend junge Menschen sind. Obwoh-l dies so

ist und obwohl sich die Wahrscheinlichkeit'als

Erwachsener, insbesondere als dlterer Mensch,

0pfer einer Straftat zu werden in den letzten

Jahren eher verringert hat, haben gerade er-

wachsene Menschen eine besonders ausge-

prägte Kriminalitätsfurcht. Das heßt, daß die

subfektive und die objektive Sicherheitslage

weit auseinander klaffen.

In Hamburg lieg uns nun der erste Teil einer

aufiuendigen Studie zur Kinder- undJugendde-

linquenz vor. Die Daten zeigen, daß sich der

Anstieg der Kriminalitritszahlen in den Jahren

nach 1990 z. T. aufsoziokulturelle Hintergrün-

de zurücldlihren llßt. Wohnraum, Arbeit, Aus-

bildung sind knappe Güter. Aus der Sozialfor-

schung wissen wir, daß das Aufirachsen in un-

serer Gesellschaft mit vielen Risiken verbunden

ist. Und die Wanderungsbewegung aus den

armen Regionen Osteuropas in die reichen Re-

gionen tragen dazu bei, daß wir an dieser Stel-

le eine importierte Delinquenz haben. Eine re-

levante Größenordnung der Kriminaliyit in
Hamburg, wie auch in anderen großs&idti-

schen B'allungsgebieten, ist im Kontext von Mi-

grationsproblemen zu sehen. Die Straftaten von

Zuwanderern aus osteuropäschen Gebieten

oder von Asylsuchenden gehen z. T. einher mit

persönlicher Desillusionierung, mit existentiel-

ler Verunsicherung bzw. einer fehlenden sozia-

len Perspektive aufgrund eines ungesicherten

Aufenthaltssatus im Vorfeld oder im Anschluß

an das Asylverfahren.

Im Bereich der Kinder- und Jugenddelinquenz
geht in Hamburg wahrscheinlich ein beachtli-

cher Teil des Anstiegs zu Lasten von Aussiedler-

fugendlichen, zumindest im Bereich der Ge-

waltkriminaliuit. Dies ist ein Phdnomen, das

sich offenbar erst in den lelztenJahren zeigf.

Wd.hrend sich in den ersten Jahren der Zuwan-

derungswelle das Integrationsproblem relativ

unproblematisch darstellte - die Integration

der Familien erfolgte in Hamburg beispielswei-

se ohne größere Friktionen - sind die Zuwan-

derer der letzten Jahre viel strirker benachtei-

ligt, weil sie vom Arbeitsmarkt inzwischen nicht

mehr aufgenommen werden. Zudem existieren

früher gew?ihrte Integrationshilfen heute teil-

weise nicht mehr und in manchen Regionen

steht die einheimische Bevölkerung diesen

Menschen mö$cherweise nicht mehr so offen

gegenüber wie das einmal der Fall war.

Ein weiterer wesentlicher Anteil der Kinder-

und Jugenddelinquenz steht im Zusammen-

hang mit Gewalttaten, Alkoholkonsum und dem42



Konsum illegaler Drogen. Inzwischen gehen

die Mitarbeiter/-innen der Jugendgerichtshilfe
in Hamburg davon aus, daß bei Jugendlichen,
die wiederholt delinquent werden, ein, wenn

auch verdecktes Drogenproblem im Hinter-
grund vermutet werden kann, insbesondere

wenn es sich um Diebstahlskiminaltität han-

delt. Man kann annehmen, daß die Delinquenz
inzwischen in bestimmten Bereichen fast ein

Indikator fiir den Konsum illegaler Drogen ist.

Unsere Erkenntnisse lassen die Feststellung zu,

daß es nicht den Faktor gibt, der zur Delin-
quenz führt. Es handelt sich immer um ein

Bündel von Ursachen und ein Bündel von Rah-

menbedingungen, die man erst retrospektiv, im
Nachhinein, zuordnen kann. Aus diesem Grund
sind repressive Ansätze der Prävention häufig
zum Scheitern verurteilt, weil sie diese Rah-

menbedingungen erstens nicht erfassen und
weil die Jugendlichen, die delinquent werden,
davon ausgehen, nicht erwischt zu werden.

Abschreckung durch höhere Strafen ist kein
Ansatzpunkt flir Präventionsarbeit. Es gibt ie-
doch eine Ausnahme, die im weitesten Sinne

unter Rcprcssion gefaßt werden kann: Ein kri-
minalitätsmindernder Faktor erster Güte ist das

Risiko, erwischt zu werden. Wenn Jugendliche
davon ausgehen müssen, daß sie mit hoher
Wahrscheinlichkeit gefaßt werden, dann über-
legen sie genauet ob sie delinquent werden.

Viele andere Ansätze, die derzeit unter dem

Stichwort ,,New Yorker Modell" diskutiert wer-
den, sind unter den Rahmenbedingungen der
Bundesrepublik, unseren rechtlichen Aus-

gangspositionen, kaum umsetzbar. Einige

Punkte sind aber zumindest bemerkenswert.

Vor vielen Jahren hat die New Yorker Polizei als

eine der ersten systematisch begonnen, klein-
räumige Analvsen zu erstellen und zu einem

sehr frühen Zeitpunkt andere in der Region

verantwortliche Stellen zu beteiligen. Präven-

tion stellt sich dann nicht mehr als alleinige

Aufgabe der Polizei dar, sondern als Aufgabe

von vielen, was dann heißt, sich zu einem mög-

lichst frühen Zeitpunk ein Bild über die Situa-

tion in einem Quartier zu machen und gemein-

sam Handlungsschritte abzuleiten.

Es gibt eine Reihe von Beispielen region,aler

Analysen. In Hiunburg wurde vor einiger Zeit

eine regionale-lokale Sicherheitsdiagnose vom

Landeskriminalamt vorgestellt. Für den Bezirk

Altona wurde der Versuch gemacht, Sicher-

heits-, Bedrohungs- und Unsicherheitsfaktoren

zu definieren und Handlungslnsätze zt ent-

wickeln. Aus der Diagnose resultierte eine

Fülle von Materialien und Hinweisen. Die

Nachteile dieser Ar1 Analyse Iiegen aber eigenl
lich auf der Hand: Wenn die Analysen über-

haupt durchgeflihrt werden, handelt es sich in
der Regel um singuläre und sehr aufuendige

Ereignisse, bei denen Daten einmalig erhoben

und einmalig ausgewertet werden. Zwischen

Beginn der Forschung und Vorlage des Be-

richts liegen beträchtliche Zeiträume, in denen

sich die Ausgangssituation vor Ort in den Re-

gionen grundlegend verändern kann. Des wei-

teren fehlt in der Regel das Geld ftir Folgefor-

schung im Sinne einer Wirkungsforschung.

Mir erscheint es deshalb sinnvoll, aus den Er-

fahrungen der Jugendhilfeplanung zu lernen.

Hier hat sich in den letzten Jahren ein Pla-

nungsverstdndnis entwickelt, das Planung als

skindigen Prozeß versteht, in dessen Verlauf es

regelmül3ige Rückkopplung zu den ursprüngli-
chen Zielformulierungen und den eingeleiteten

Maßnahmen gibt. Ausgangslage, Ziele und
Maßnahmen unterliegen somit einem stdndi-
gen Controlling und können bedarfsgerecht

modifizieil werden.

Unsere Überlegungen in Hamburg knüpfen an

solche dJnamischen regionalen Analysen zur.

Vir wollen uns dabei nicht ausschließlich auf
Statistiken beschränken, sondern die subjekti- 43



ven Einschätzungen und Erfahrungen von So-

zialarbeiler/-innen aus der Region, von Leh-

rern/-innen, Jugendbeauftragten der Polizei

oder den sog. bürgernahen Beamten mit ein-

beziehen. Diese Personen wissen in der Regel

mehq als Statistiken ausweisen. Wie wichtig

sich dieses Zusammenführen der unterschied-

lichen Einschätzungen erweist, wurde uns am

Anfang des Jahres drastisch vor Augen gefuhrt,

als sich ein l7-iährigerJugendlicher in einem

Hamburger Stadtteil vor die S-Bahn geworfen

und Selbstmord begangen hat. ln seinem Ab-

schiedsbrief hatte er geschrieben, dal3 er kei-

nen anderen Ausweg gehabt habe, weil er seit

vielen Monaten von einer Gruppe von Jugendli-
chen erpreßt worden war. Anfangs handelte es

sich dabei um kleinere Summen, später um

einen erheblichen Teil seiner Ausbildungsver-

gütung. In der Folge stellte sich heraus, daß in

dem betroffenen Stadtteil Neuwiedenthal sehr

viele Menschen in ganz unterschiedlichen Insti-

tutionen relativ viel über die Situation im Stadr

teil wußten. Jeder hatte seine individuelle La-

gesicht und dieses Wissen wurde nicht zuein-

ander in Beziehung gebracht und somit auch

nicht zu einer allgemeinen Lagebeurteilung

aufbereitet. Insbesondere die Schulen und die

Straßensozialarbeiter des Stadtteils hatten Ein-

blick in die Stimmungslagen und lingste der

fungen Menschen. Jeder versuchte, mit seinen

Mitteln die Probleme zu lösen, mußte iedoch
scheitern. Für die Praxis muß man hier leider

sagen, dal3 die Kommunikation der Schule mit

der Außenwelt in der Regel mit der Durch-

fuhrung von Elternabenden endete; für die

Straßensozialarbeiter war die Polizei ohnehin

der angestammte Feind aus dem Reich des

Bösen und die Polizisten hatten von den Sozi'al-

arbeitern das Bild der hilllosen Sabbelkasper,

die viel reden und nichts machen.

Erst nach dem Tod des l7-iährigen kam Bewe-

gung in diese liebgewordenen Vorurteile und

Feindbilder. Es gab gemeinsame Dienstbespre-

chungen, lageeinschätzungen und abgestimm-

te Hantllungsschwerpunkte. Die unterschiedli-
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chen Hilfesysteme rückten näher zusammen,

vermieden aber vernünftigerweise eine Vermi-

schung der Aufgaben. Das Profil derJugendhil-

fe muß das Profil der Jugendhilfe bleiben,

ebenso wie das Profil der Polizei das der Poli-

zei bleiben muß.

In der gemeinsamen lagebeurteilung waren

viele freie Träger der Region aus ganz unter-

schiedlichen Arbeitsfeldern (Offene Kinder-

und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit,
Sportarbeit, Erzieherische Hilfen) einbezogen.

Durch die gemeinsame lagebeurteilung und

durch abgestimmtes Yorgehen konnten im
Stadtteil beträchtliche Synergieeffekte ftir die

Problembearbeitung erreicht werden. Aus die-

sen Entwicklungen zeichnete sich ab, daß ie
k.leinräumiger eine Analyse angelegt ist, desto

eher sie Aufschluß über Handlungsnotwendig-

keiten gibt. Daraus entwickelten wir den Ent-

wurf eines Modells zur regionalen Analyse.

Die Grundidee der kleinräumigen Situations-

analyse ist, daf3 sich unterschiedliche Institu-

tionen an einen Tisch setzen und man gemein-

sam zu Einschätzungen kommt, aus denen die

Konsequenzen entwickelt werden. Nach unse-

ren Vorstellungen sollen in Hamburg die Ju-
gendhilfe, die Polizei und die Schulen regelhaft

beteiligt sein, bei Bedarf soll die Virtschaft -
,,Wohnung" steht frir Wohnungswirtschaft - mit
einbezogen werden, die Vereine, Verbdnde,

Träger im und außerhalb des Jugendhilfebe-
reichs und, soweit es geling, auch die Bürger.

Die gemeinsam entwickelten Konsequenzen

sollen sich dann idealtlpisch niederschlagen

- in veränderten Strukturen,

- in gemeinsamen oder verdnderten Strategien,

- in gemeinsamen Projekten oder aber

- in Regionalen Bündnissen.

Die kleinräumige Situationsanalyse ist, anders

als bei einem Region'alen Bündnis, eine ver-

ordnete Strategie. Anders liel3e sich dies gar

nicht regelmdßig durchflihren. Schwierigkei-

ten liegen darin, daß sich beispielsweise

Behördenleitungen darauf einigen müssen,

diese Strategie anzuwenden. Dies ist in den

Flächenländern noch schwieriger, weil Institu-

tionen des l'andes und der Kommunen zusam-

mengeführt werden müssen. Im Hamburg pla-

nen wir vier regelmäßige Treffen pro Jahr und

wir stellen uns vor, daß sich aus dieser top-

down verordneten Strategie etwas aus der Basis

heraus, buttom-up, enhvickelt: Die Kollegen/

-innen, die vor Ort im Quartier arbeiten, sollen

die Mö$chkeit haben, selbst zu entscheiden

und zu gestalten, damit die daraus erwachsen-

de Arbeit zum Nutzen für die lfinder, Jugendli-
chen und die Bewohner/-innen einer Region

ist.

Bei der Konfliktreduzierung vor Ort, die wir mit

den Regionalen Bündnissen in Hamburg be-

zwecken, geht es uns nicht darum, wiederum

viele Leute an einen Tisch zu bringen, damit sie

voneinander hören und miteinander reden,

sondern wir wollen ausdrücklich solche Leute

zusammenbringen, die auch miteinander han-

deln wollen. Im Mittelpunkt solcher Regionaler

Bündnisse steht das Verabreden von Verbind-

lichkeiten und gemeinsamen Zielen. Die Ju-
gendhilfe hat den Auftrag, wie bereits erwähnt,

sich in die Gestaltung der lebenswelt von I(n-
dern und Jugendlichen einzumischen, dies

heißt aber nicht, daß sie nur alleine agieren

soll, sondern sie soll den Yersuch machen, an-

dere an ihre Verantwortlichkeiten zu erinnern
und die Finger in die Wunden zu legen.

Wollen wir Handlungs'ansätze vor Ort initüeren,

dann müssen sie eine Reihe von Rahmenbedin-

gungen erfüllen:

- Die Handlungsansätze sollen möglichst

schnell und kurzfristig zu Yerdnderungen

einer bela-steten Situation ftihren, die von

den Bürgern und Bürgerinnen eines Quar-
tiers auch wahrgenommen werden können. 45



- Sie sollen das übliche Ghetto der Kommuni-

kation von Sozialarbeit verlassen. Gemeint

ist damit, daß in der Regel Sozialarbeit am

liebsten mit sich selbst, zusätzlich allenfalls

mit Schule und Polizei kommuniziert. Dane-

ben $bt es aber eine Reihe anderer Perso-

nen und Institutionen, die sich daftir verant-

wortlich fühlen oder auch fühlen müßten,

daß es den Menschen im Quartier gut geht.

Unsere Maxime lautet deshalb, genau diese

Menschen an einen gemeinsamen Tisch zu

holen und ins gemeinsame Handeln einzu-

binden.

- Die Handlungsansätze sollen dazu flihren,

daß sich die Bürger/-innen der Region be-

teiligen und sich wieder verantwortlich

fühlen für das, was in ihrem Umfeld passiert,

wie ihr Quartier gestaltet ist, welche Regeln

gelten etc. Dies ist ein ganz wesentlicher

Aspekt von Sozialarbcit, für die es fedoch
keine Patentlösungen gibt. Aus vielen Ham-

burger Proiekten im Rahmen der Armuts-

bekämpfung, bei denen Beteiligung und Ak-

tivierung der Bürger/-innen wesentlicher In-

halt war, wurde deutlich, daß der Grad der

Individualisierung und der Grad der Isola-

tion zumindest in den Großsiedlungen, wie

wir sie in Hamburg z. T. vor{inden, sehr aus-

geprägt und Bürgerbeteiligung und -aktivie-

rung deshalb nur schwer umzusetzen ist.

Entmutigen lassen wir uns auf der Suche

nach neuen Wegen nicht, denn blicken wir
auf die Tradition von Sozialarbeit zurück,

zeigen die Ansätze der Gemeinwesenarbeit,

die in den 70er Jahren Konjunktur hatten,

Ende der 80er wieder in Vergessenheit gera-

ten sind - gute Ansatzmöglichkeiten. Mögli-

cherweise lernen wir auch aus der Stadtent

wicklung, wo das Modell der sogenannten

Planungszellen entwickelt wurde. Diese Pla-

nungszellen bieten Bürger/-innen einer Re-

gion die Möglichkeit, sich aktiv und gegen

Entgelt 'an der Planung zu beteiligen. Zu

Recht wurde gesagt, daß sich Planungspro-

zesse im Stadtplanungsbereich so differen-

ziert und langwierig gestalten, daß eigentlich

nicht erwartet werden kann, daß Bürger/

-innen sich neben lamilie und Beruf noch

nebenbei an der Planung beteiligen. Das Mo-

dell beinhaltet, daß Bürger/-innen aus einer

Region ausgelost werden und sie die Mög-

lichkeit haben, sich von ihrer Arbeitsstelle

beurlauben zu lassen, um am Planungspro-

zeß mitzuwirken. Ihr Gehalt wird dabei in

gleicher Höhe aus dem Planungsprozeß her-

aus bezahlt. Dies bedeutet, daß sachverstdn-

dige Bürger/-innen, die zwar keine besonde-

ren Vorkenntnisse haben aber in der Region

leben und sich dort auskennen, in den Pla-

nungsprozef3 vollwertig eingebunden sind.

Diese Kenntnisse der Bürger/-innen stellen

dabei das eigentliche Merkmal dar, das vie-

len Planern ja verlorengeht.

Die Grundidee der Regionalen Bündnisse liegt

darin, daß es verbindliche Zielvereinbarungen

gibt und zwar zunächst der Menschen, die in

der Region arbeiten. Taichi Ono, ehemaliger

Vertriebschef bei Toyota, hat die Qualitätszirkel
entwickelt und gesagt, ,,ask the people who do

the work." Gemeint ist, daß die leute, die vor

Ort arbeiten, nach ihren Ideen flir dic Pro-

blemlösung gefrag werden müssen und diesen

Ideen Vertrauen geschenkt werden kann, da sie

es besser wissen als die Konzernspitze. In die-

sem Zusammenhang beziehen sich verbindli-

che Zielvereinbarungen zunächst auf Men-

schen, die vor Ort arbeiten. Das können z. B.

die Mitarbeiter/-innen des Allgemeinen Sozia-

len Dienstes sein, die Mitarbeiter/-innen einer

Wohngruppe, die über das, was vor Oft pas-

siert, Bescheid wissen, Vertreter/-innen von

Schulen, auch der Mitarbeiter des Center-Ma-

nagement eines Einkaufszentrums, der etwas

dagegen tun möchte, daß das Geschäft jeden

Monat 40.000 DM ausgeben muß, um das

Graffiti am Einkaufszentrum entfernen zu las-

sen, oder auch die Regionalvertreter von Versi-46



cherungen, die etwas tun wollen, um die Aus-

schüffungen zur Behebung von Vand,alismus-

schäden zu verringern etc.

linden sich diese Menschen nun zusammen,

dann geht es zunächst darum, genau zu überle-

gen, was in der Region zu tun ist und die ent-

scheidende Grundfrage besteht darin, welchen

Beitrag sie selbst leisten können. Es geht nicht

darum zu fragen, ob irgendwer noch einen Bei-

trag zu leisten habe, sondern ganz konkret:

Was kann ich dzu tun, daß sich das Problem,

das wir gemeinsam in der Region haben, ver-

dndert? Diese Fragestellung ist insofern wichtig,

weil man sonst keine gemeinsamen Handlungs-

ansätze entwickelt. Definiere ich n;iimlich mei-

nen eigenen Beitrag dahingehend, daß ich an-

dere darauf aufmerkam mache, daß sie etwas

tun müßten, ist die Ausgzrngssituation sehr

schlecht und in der Regel beginnt dann das üb-

liche Schwarze-Peter-Spiel. Dies kann vermie-

den werden, wenn mar sich vergewissert, daß

feder der Beteiligten Ressourcen ganz unter-

schiedlicher Art in ein Regionales Bündnis ein-

bringen kann: der Hausmeister einer Schule

bring mö$cherweise Öffirungszeiten einer

Iirrnhalle mit, ein Sozialarbeiter bring eventu-

ell einen Teil seiner Arbeitszeit oder ein Hand-

geld mit, die Mitarbeiter/-innen einer Wohn-

gruppe bringen Räumlichkeiten der Wohn-

gruppe mit, einen großen Garten oder einen

VW-Bus, der Mitarbeiter des Center-Manage-

ments setzt das Geld ein, das für das Beseitigen

von Vandalismusschäden eingeplant ist etc.

Jeder hat also Ressourcen, die er in ein Regio-

nales Bündnis einbringen kann.

Eine weitere Frage stellt sich bezüglich der

Handlungskompetenzen, also was darf ich lei-

sten. So muß beispielsweise der ASD-Mitarbei-

ter abkldren, ob er sein gesamtes Handgeld in
eine solche regionale Initiative einbringen

kann. Mitarbeiter/-innen einer Wohngruppe

müssen klären, ob sie ihren freizeitetat einge-

ben können oder ob ihr W-Bus zur Verfügung

gestellt werden kann. Das bedeutet, daß ieder
der Beteiligten, der in eine Hierarchie einge-

bunden ist, sich rückversichern und die Unter-

stützung von oben abklären muß. Geeignet er-

scheinen uns Kontrakte, mit denen die eigenen

Handlungen abgesichert werden.

Entscheidungen sollten in solchen Regionalen

Bündnissen im Konsens getroffen werden und

selbstversrindlich ist ein solches Bündnis nur

unter der Voraussetzung arbeitsfihig, wenn

ieder Beteiligte freiwillig mitarbeitet. Vorstellen

könnte man sich, daß die Mitarbeiter/-innen

einesJugendamtes per Dienstanweisung in eine

solche regionale Initiative gezwungen werden.

[s steht auf einem arderen Blatt, wie kreativ

sich die Arbeit unter solchen Voraussetzungen

gestalten würde. legt man Wert auf die Beteili-

gung freier Träger oder der Wirtschaft fruchten

solche Anweisungen nicht. Entscheidend ist die

Freiwilligkeit der Teilnahme aufgrund der

Überzeugung, daß diese Unternehmung einen

Sinn macht. Ziel einer solchen regionalen In-

itiative sollte in jedem Fall die Beteiligung der

Bürger/-innen sein. Alle Handlungen sollen

darauf abzielen, die Menschen der Region

möglichst frühzeitig und rechtzeitig und mög-

lichst aktivierend einzubeziehen.

Wir haben für da^s Regionale Bündnis eine Kon-

struktion gewählt, die wir auch aus der Ju-
gendhilfeplanung kennen (Abb. Seite 48).

Wir beginnen zunächst mit einer Phase der

Analyse, aus der heraus Ziele entwickelt wer-

den und die dann wiederum in leistungen

münden. Die leistungen werden durch die

Bündnispartner definiert, ebenso defi nieren sie

von vorn herein die Erfolge dieser leistungen.

Diese frühe Definition der Erfolge ist Voraus-

setzung ftir ein effektives Erfolgscontrolling,

das zeigen soll, ob der eingeschlagene Weg

richtig ist. Die Ergebnisse des Controllings 47
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fließen dann wieder in die Neuformulierung

der Ziele und Neubestimmung der leistungen

ein.

Im Hamburger Stadtteil Wilstedt machen wir
mittlerweile den Versuch, ein Regionales Bünd-

nis zu initiieren. In der Philosophie des Bünd-

nisses bedeutet das nicht, daß Mitarbeiter/
-innen des Amtes für Jugend handeln. Sie

haben im Grunde die Idee eingebracht, die von

den Kollegen/-innen vor Ort aufgegriffen wurde

und die dabei sind, dieses umzusetzen. Betei-

ligte sind die Straßensozialarbeiter/-innen, die

Häuser derJugend, zwei örtliche Sportvereine

und die Polizei. Momentan ist man bemüht, die

Schule mit einzubeziehen. Auch werden erste

Kontakte mit den Wohnungsunternehmen der

Region geknüpft, die ein großes Interesse

daran haben, daß die Vandalismusschäden ge-

ringer und die Problemlagen der Famifien re-

duziert werden. Die Kolleger/-innen aus dem

Amt fürJugend beobachten und begleiten diese

lnitiative und sind sehr zuversichtlich. weil die

I
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Kollegen/-innen vor Ort, die sich auf den Weg

gemacht haben, sehr engagiert sind. Sie mer-

ken derzeit, wie schwierig sich die Kooperation

mit den Bereichen gestaltet, mit denen man

sonst nichts zu tun hat. Die Polizei spricht eine

eigene Sprache, ebenso die Sozialarbeit und

um sich zu versfindigen, bedad es gelegentlich

einer Übersetzung. Aus diesem Grund ist es zu

empfehlen, daß solche Regionalen Bündnisse

einen außenstehenden Moderator haben, der

den Prozeß in Gang hdlt, moderiert und sor-

tiert. Dies kann verhindern, daß die ohnehin

nicht auszuschließenden Partialinteressen und

die vertrauten Spiele des Wegschiebens von

Verant\ilortung möglichst nicht zum Tragen

kommen. In Wilstedt haben sich die Kollegen/

-innen darauf geeinigt, einen Moderator von

außen zu engagieren, der mit Mitteln der Ju-
gendhilfe und der Polizei finanziert wird. Sie

haben dabei größten Wert daraufgeleS, daß er

bislang weder etwas mit der Hamburger Ju-
gendhilfe noch etwas mit der Hamburger Poli-

zei zu tun hatte.48



Viele Kollegen/-innen werden nun zu Recht

sagen, daß dies alles nicht neu sei. Des weite-
ren werden sie behaupten, daß dies nicht um-
setzbar sei, weil Leute und Geld fetrle. Entge-
genhalten kann man dann, daß die Bündelung
von Ressourcen und das zielgerichtete, syste-

matische Vorgehen einen entlastenden Effekt
haben kann. Die Vorschläge basieren auf der
Voraussetzung, daß ieder Beteiligte ein originä-
res Interesse hat mitzumachen, sich also nicht
gedrringt flihlt. Eine weitere Vorstellung geht

dahin, daß sich ein Regionales Bündnis dann
auflöst, wenn das definierte Ziel ereicht und
somit der Auftrag erledigt ist.

Heftige Bedenken kommen aus dem Bereich
der haushaltsrechtlichen Vorgaben, weil Gelder

aus dem Topf der Polizei und aus verschiede-

nen Töpfen der Jugendhilfe in ein profekt zu-

sammenfließen sollen, mißbilligend wird von
Doppelförderung gesprochen. In dem Augen-

blick aber, als es in Wilstedt gelungen war, den

Jugend- und Sozialdezernenten des Bezirkes
und den Leiter der örtlichen polizeidirektion

zum Mitmachen zu gewinnen, gab es diese
haushaltstechnischen Probleme plötzlich nicht
mehr. Mr sehen, daß sich solche, scheinbar
unüberwindbaren Dinge des Alltags durch die
Rücl«ersicherung in der jeweiligen Institution
lösen lassen.

letztendlich bauen die Regionalen Bündnisse

darauf, daß Sozialarbeiter/-innen und Schupos
vor Ort, lehrer/-innen und Hausmeister einer
Schule, all die, die sich im Schatten der Häuser

und Bäume auskennen, mehr über die Mög-
lichkeit des Lebens von Menschen in einer Re-

gion wissen als die Leitung von Behörden oder
Dienststellen jemals wissen können. Daraus er-
wächst diesen regionalen Initiativen sehr viel
Factrlichkeit und Umsetzungspower. Zudem
greifen Regionale Bündnisse dieser Art die Ma-
xime der Neuen Steuerung konsequent auf,
indem sie einen effizienten Einsatz der Res-

sourcen fördern. Gleichzeitig erschließen sie

derJugendhilfe durch die Beteiligung von Woh-

nungswir[schaft, von regionaler Wirtschaft und
Handwerk neue Ressourcen und zwar nicht im
Sinne von Social Sponsoring, sondern im Zu-
sammenführen von Aufgaben und von Geldern,

die ohnehin vor Ort sind und bislang unkoor-
diniert in die Region fließen. Wir bemühen
uns, die örtliche Wirtschaft zur Kooperation zu
gewinnen, nicht in dem Sinne, daß Geld fiir ir-
gendeinen guten Zweck gegeben werden soll,
sondern nach dem Winner-Mnner-Prinzip, daß
n2imlich durch Kooperation Synergieeffekte er-
reicht werden, die letztlich den verschiedenen
Bereichen Nutzen bringen.

Zusammenfassung Regioralcs Bündnis :

Regionales Bündnis
I eine Gruppe von Personen

aus verschiedenen Aufgaben-
feldern, die

I ein gemeinsames, auf eine Region
bezogenes Problem aufgreift, wel-
ches ihren Arbeitsalltag betrift,

I Lösungsvorschläge erarbeitet und
I im Rahmen ihrer Kompetenz selbst,

bzw. mit Hilfe anderer die Realisie-
rung der Lösungen angeht.

Regionales Bündnis
I Verbindliche Zielvereinbarungen
I Definition der Handlungskompeten-

zen
I Freiwilligkeit der Teilnahme
I Unterstützung von oben
I Entscheidung durch Konsensbildung
I Regelmäßige Zielkontrolle
I Leitung durch Moderatoren
I Bürgerbeteiligung als unverzichtbarer

Bestandteil der erarbeiteten Lösun-
gen
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Wir haben in dieser Tagung in Referaten und

Prof ektdarstellungen vielfiltige Informationen

bekommen, wie sich die Aufgabenstellungen

der Jugendhilfe künftig darstellen.

Yon folgenden Vetänderungen müssen

wir ausgehen:

L Die Gesellschaft entstrukturiert sich. Wir

haben keine klassischen Randgruppenzu-

ordnungen mehr im Sinne von Unterschicht,

Mittelschicht und 0berschicht, sondern

Ausfaserungen in allen diesen Bereichen

mit der Folge, nunmehr Jugendhilfe fur Ju-

gendliche mil ganz unterschiedlichen Bio-

graphien und ganz unterschiedlichen Ziel'

vorstelJungen organisieren zu müssen.

2. Durch die Entstrukturierung wird die Le-

benslagenorientierung in der Jugendhilfe

zentral. Bisher haben wir klientenzentriert

gedacht, so sieht es auch die Hilfeplanung

vor. Nunmehr heißt Hilfeplanung auch, den

Kontext der Lebenslage bei der Hilfeplanung

für den Jugendlichen mit einzubeziehen, Fa-

milie, örttiche Schule, hinftiges Umfeld.

Dies bedeutet, nicht nur der Klient, sondern

auch der Kontext ist zu bearbeiten im Sinne

einer Strukturverbesserung.

Folgende Konsequenzen sind zu ziehen:

t. Sozialraumorientierung hat für die strtionä-

re Jugendhilfe unmittelbare Auswirkungen'

Konket bedeutet dies, daß der klassische

biographische Ansatz der Jugendhilfe in sei-

nem Pflichtbereich - also §§ 27 ffSGB \1lI

- nunmehr durch strukturelle, sozialräum-

lich orientierte Denkweisen der Jugendsozi-

alarbeit zu ergdnzen ist, will man Jugendhil-

fe noch zeitgemdß gestalten.

2. Insoweit ist die Öffnung der Jugenddörfer

mit stationären Hilfen in die Bereiche Fami-

lie, Schule und Stadtteil unumgän$ch. Da

auch von uns in den Umfeldern Anderungen

herbeigeführt werden müssen, wollen wir

den auf dieser Tagung beschriebenen Pro-

blemlagen der Kinder undJugendlichen ge-

recht werden. Dabei kommt der übergrei-

fenden Zusammenarbeit mit der Polizei vor

Ort, der Justiz, den Lehrern und anderen

freien Trägern eine entscheidende Bedeu-

tung zu.

3. Zur Einleitung dieser Schritte, aber auch

zum besseren Verstdndnis der Lebenslagen,

müssen sichJugenddörfer in ihr spezi-

fisches Umfeld integrieren, also unter

anderem an Shdneilkonferenzen, Jugendhil-

feausschußsitzungen, Bürgemrnden teilneh-

men. Dabei müssen wir auch mit einem vor-

rangig stationären Konzept bereit sein, uns,

so weit unsere Kräfte reichen, in der Region

präventiv zu orientieren.

Jugendliche brauchen Räume, sonst be-

setzen Jugendliche Räume. Jede Hilfe

eines Jugenddorfes, Kinder und Jugend-
liche in ihrem Stadtteil zu binden, ist

dabei eine entscheidende Hilfe für die

Gesellschaft, die uns es wiederum dan-

ken wird mit der l,J«^zeptartz unserer Ma-

xime ,,Keiner darf vedoren gehen!"

Wir wissen, daß durch die Deckelung des § 77

§HG insbesondere Jugenddörfer mit Betreu-50



ungschwerpunkten gemäß § 34 IgHG zrur Zeit
Schwierigkeiten haben, konzeptionelle Umstel-

lungen auf den Weg zu bringen.

Diese Schwierigkeiten werden in Kürze beho-

ben sein. Deshalb ist es jetzt an der Zeit, insbe-

sondere die Struktur- und Personalentwicklung

in den Jugenddörfern einzuleiten.

Vor allem die Öffnung vollstationärer Felder in
teilstationäre und ambulante Förderformen
lieg uns am Herzen. Dabei bedeutet die öff-
nung in ambulante l'elder zunächst, innerhalb
des stationären Settings eine öffnung zu errei-
chen. Qurlifizierung der Elternarbeit, famili-
entherapeutische Interventionen, Nachbetreu-

ungen in der Familie, Regionalisierung des An-
gebots aber auch Yerjüngung der Klientel kön-
nen hier nützliche Wege sein.

Im Rahmen des betriebspädagogischen Be-

richtswesens werden wir die Strukturennuick-
lung beobachten und im Rahmcn unserer Mög-

lichkeiten Hilfestellung geben, wo immer diese

von den Jugenddörfern nachgefragt wird.

Mr müssen mit unseren Angeboten wieder di-
rekt Eltern und Kinder erreichen. Deshalb sind

die Sozialisationsorte Familie und Schule für
uns von besonderer Bedeutung. Wir sind im
Bereich Hilfen zur Erziehung gewöhnt, klien-
tenzentriert zu denken. Dies hat zu einer
Komm-Struktur in den Jugenddörfern ge-

führt, die zu überwinden ist. Das aufsuchende
Moment in unserer pädagogischen Arbeit hat
künftig zu dominieren und niederschwellige
Ansätze sollen den Zugang zu unserer Klientel

erleichtern. Dabei helfen uns unsere eigenen

Ressourcen im CJD. Wir müssen deshalb auch
Brücken zwischen den Förderungsmöglichkei-

ten des SGB III und des SGB VIII schlagen, um
insbesondere den Jugendlichen ohne derzeiti-
ge berufliche Förderungsmöglichkeit Chancen

geben zu können.

Dies macht unser stationäres Angebot nicht
überflüssig. Wir müssen nur Schwerpunhe bil-
den und insbesondere uns in die Grenzberei-

che mit einer jüngeren lfientel entwickeln.

Lassen Sie uns das ermutigende Element dieser
Tagung und die in den Arbeitsgruppen erzielte
Konkretisierungen von Handlungsschritten in
den Alltag tragen, um weiter als großer Ju-
gendhilfeträger bedarfsgerecht Kindern, Ju-
gendlichen und deren Familien helfen zu kön-
nen.
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Die Referate haben mit der Vielfültigkeit der

hier aufgezeigten Handlungsansätze ermutigt,

neue Wege in derJugendhilfe zu gehen. Rück-

meldungen aus den Jugenddörfern machen

deutlich, daß die Botschaft dieser Tagung

schon vielfach in die Phase der Umsetzung ge-

gangen ist.

Als Epilog sollen nunmehr jugendhilfepoliti-

sche Zusammenhdnge aufgezeigt sowie die

Kerngedanken der Wolfsburger Tagung gebün-

delt und für das CJD vertieft werden, um damit

Handlungsmaximen zu erlangen.

Herc Heguhatin seinem [azit die Grundlinien

unserer künftigen ArbeiiimBercich Hilfen zur
Erziehung hervorgehoben, hier insbesondere

die Öftrung stationärer Arbeitsfelder in teilsta-

tionäre und ambulante Förderformen ange-

mahnt und insbesondere die Vernetzungen zur

Jugendsozialarbeit und zum SGB III in den Vor-

dergrund gestellt. Dies ist unser Ziel der
Entwicklung des ßereiches Kinder- und

Jugendhilfe.

Wir Fachleute im CJD sind jetzt aufgerufen,

unser pädagogisches Angebot zu verändern,

um die Kinder und Jugendlichen zu erreichen,

die unserer Hilfe bedürfen.

Vertiefen will ich deshalb Umsetzungsmöglich-

keiten zur Arbeit mit den Straßenkindern -

und hier meine ich zunächst den Kernbereich

- dann soll noch einmal auf die wahre Proble-

matik der Jugendhilfe unserer Zeit - l:ler fa'
rniliengelöste Kinder - eingegangen werden,

die unseres besonderen Augenmerkes bedarf.

Zur Verdeutlichung dieses Problemfeldes wer-

den zunächst gesellschaftliche Hintergründe

und jugendhilfepolitische Fragestellungen

sowie die Praxis heutiger Jugendhilfe ange-

sprochen, bevor auch flir diesen Personenlaeis

Ansatzpunkte der lörderung erörtert werden.

Dann sollen die strukurellen, methodischen

und personellen Ansätze dargestellt werden,

welche die von uns angestrebten Ziele verlar
gen.

Straßenkinder

ßra:l Gabriela Zink h'dt zum Abschluß Ihres

Referates Wege aufgewiesen, wie dieJugendhilfe

hier reagieren könnte, wenn angemessene Hil-

fe geleistet werden soll. Diese Aussagen sollen

sich auf unsere Mö$chkeiten beziehen und die

pädagogischen und strukturellen Fragestellun-

gen auf unsere Möglichkeiten hin konketisie-

ren.

Pädagogisch-inhaltlich ergibt sich hier zu-

nächst die Frage nach der Gestaltung unseres

Beziehungsangebotes und unserer Erwartungs-

haltung an diese Kinder undJugendlichen. Eine

Antwort kann nur eine genaue Analyse der Fa-

miliensituation erbringen, in der sich diese

Kinder und Jugendlichen befinden, interpre-

tiert vor dem Hintergrund unseres gesellschaft-

lichen Kontextes. Dies soll an dieser Stelle ver-

tiefend geschehen, um insbesondere konkete

methodische Vorgehensweisen enfirickeln zu

können.

Warum driften Kinder aus der [amilie oder

schaffen dort nur reine Schlafgelegenheiten?

Wie kommt es zu diesen Verhaltensweisen der52



Kinder undJugendlichen, die in dieser Weise in
Beziehung zur Welt zu treten?

Frag man diese Kinder und Jugendlichen nach

dem Warum, ist die Standardantwort dieser

Kinder undJugendlichen, daß sie den Streß in
Familie und Schule nicht ertragen wollen

und können. Nomm est omen - der Begriff

,,Streß" ist auch kein zuPilliges Wort in diesem

Zusammenhang , LalI Duden ist §/re/3 eine Be-

zeichnung für die ieder Krankheit vorausge-

hende Reaktion des Körpers zur Anpassung an

die bevorstehende Belastung. Beziehungsreich

ist auch die geologische Bedeutung des Wortes,

nämlich gerichteter, einseitiger Druck.

Bleibt man beim Krankheitsbild, so ist zu fra-

gen: Welche frrankheit im übertragenen Sinn

droht Kindern, die eine Strassenkarriere begin-

nen.

Nun kann man hier unendlich theoretisch psy-

chologisieren, dies soll an dieser Stelle nicht

getan werden. Es soll nur anschaulich gcmacht

werden. Kinder müssen von rein triebstruk-
furierten Verhaltensweisen zur Eigensteue-
rung kommen, soll die §ozialisation gelin-

gen. Dies ist dann möglich, wenn die von

außen durch Bezugspersonen ausgeübte Kon-

trolle nach innen verlagert und von den Kin-

dern dann selbst ausgeübt wird. Das Kind muß

also das Anliegen der Bezugsperson zum eige-
nen Anliegen machen. Alles dies gelingt dem

Kind nur, wenn die das Kind umgebenden Be-

zugspersonen nicht zu ,,sperrig" sind und um

im Bild zu bleiben, in den Kopf oder das Gemüt

des Kindes ,,passen".

Sind diese Bezugspersonen allerdings zu sper-

rig, weil sie keine Geflihle ftir das Kind haben

oder dzu Kind nur instrumentalisieren oder es

mißachten, dann gelingt den Kindern etwas

Entscheidendes künftig nicht, nämlich, sie kön-

nen Erwartungshaltungen, die an sie herange-

tragen werden, nicht zur eigenen Sache ma-

chen, das heißt sie empfinden künftig Anforde-

rungen von außen 'als Fremdbestimmung und

Angriff auf ihre Autonomie. Gleichzeitig fehlt

dann ihre psychische Basis zur Weiterentwick-

lung, denn ohne Aufnahme von Verhaltenswei-

sen und Werten kann keine Sozialisation erfol-

gen. Es ist deshalb fachlich klar, daß gerade in

Stieffamilien verstrirkt diese Problematik auf-

tritt. Sind doch hier Identifikationsprozesse
aus verständlichen Gründen von Kindern zu Er-

wachsenen besonders schwer herstellbar.

Kinder mit Stral3enkarrieren haben diese eben

beschriebene psychische Struktur, demzufolge

ist ihr Synptombild auch die [lucht vor Erwar-

tungshaltung und gezieltes Aufsuchen von Un-

verbindlichkeit.

Diese Eigenbestimmung oder Autonomie bietet

die Stral3e. lnsofern ist der lebensraum Straße

gerade bei dieser Svmptomatik als Entlastung

sehr attraktiv, ehe er sich später als Irrweg outet.

Bei diesem Weggang aus dem familialen Be-

zugskreis handelt es sich nicht um den uns ver-

trauten Ablöseprozeß vom Elternhaus, der ja

notwendigerweise im pubertiiren Lebensalter

einsetzt.

Dieser in der Pubertät einsetzende natürliche

Prozeß hat immer mit Ambivalenzen zu tun. Er

lebt von dem Zwiespalt, weg zu wollen aber

sich nicht ganz zu trauen. Diese Ambivalenzen

entstehen erst, nachdem wenigstens rudi-
mentäre Identifikationen mit einzelnen Er-

wachsenen entstanden sind. Im Fall der Puber-

rit findet ztlso ein lhmpf mit den Erziehungsre-

präsentanzen im Kopf des Kindes undJugendli-

chen statt, weniger ein konkreter Kampf mit
realen Eltern.

Bei von mir so genannten familiengelösten Kin-

dern - also Kindern arn Anfangspunkt einer 53



Straßenkarriere - findet diesbezü$ch gar

nichts statt und wenn, dann ein tatsächlicher

Kampf mit den Eltcrn.

Man geht oft dann, wenn alles gesagt ist, im ge-

genseitigen Einvernehmen auseinander, quasi

als Folge einer Bilanzziehung mit einem Ab-

gleich von Soll und Haben.

Kennzeichnend ist, daß die Kinder undJugend-

lichen nach einer Expansionsphase, die ähn-

lich wie in erlebnispädagogischen Projekten

als euphorisch erlebt wird, regredieren, in

ihrer Entwicklung nicht nur stagnieren son-

dern sogar zurückchreiten, weil ihr psychi-

sches Gerüst nicht ausreicht, die Erfahrungen

auf der Straße zu verarbeiten. Die fast aus-

schließlich parallel einsetzende Drogenkarrie-

re in toxikomanischer Breite ist daraus erklär-

bar.

Die psychosoziale Entwicklung, die bei famili-

engelösten Kindern aufgrund dieser Belastun-

gen auf unzureichende psychische Strukturen

erfolgt, wird von den Streetworkern in der

Szene sehr anschaulich und passend als all-

mdhliche Yerinselung bezeichnet. Verinse-

lung bedeutet hier das Herauslösen aus den

vielPJltigen Bezugsfeldern, die das Alltagsleben

im Normalfall bietet, in immer spdrlichere so-

ziale Bezüge hinein, bis letztlich die Clique die

letzte Heimat ist und dementsprechend auch

im Ouffit die letzte Identität ist. Dabei spielen

innerhalb der Cliquen Inhalte eine immer ge-

ringere Rolle. Oft wird man zum Beispiel Punk,

weil man hier einen guten Kumpel getroffen

hat. Dabei wirl« auf die nur sehr fragil ausge-

bildete psychologische Struktur noch mehr.

Unsere individualisierte und pluralisierte
lebenswelt wird auch ftir a]le Kinder - nicht

nur die im Grenzbereich - immer komplexer

und unüberschaubarer.

Unsere neuen Lebenswelten bieten frir Kinder

unendliche Freiräume und Anreize. Die Kinder

haben ledoch nicht die Mittel und Möglichkei-

ten einer betriedigenden Zielerreichung.

Gleichzeitig wird ihnen aber sttindig die Erfiill-

möglichkeit aller Wünsche suggeriert.

Die letzten Ausflihrungen machen deutlich, daß

sich das Problemfeld Straßenkinder nicht zu-

fiillig ietzt bei uns entwickelt hat, sondern eher

eine Folge gesellschaftlicher Prozesse ist. Auf

den Punkt gebracht könnte man sagen, die In-
dividualisierung und Pluralisierung un-
serer Lebensweisen entläßt ihre Kinder,
in diesem Fall vermehrt familiengelöste
Kinder, bei denen ohne Intervention eine

Straßenkinderkarriere beginnen kann.

Dies ist natürlich provokiLnt gesagt, trift aber

unseres Erachtens doch den Kem, und damit

komme ich auf den am Anfang angekündiSen

gesellschaftlichen Exkurs.

Prof. Dr. Wilhelm Heitmeier (Universitiit Bie-

lefeld) und Prof. Dr Cbdstian Pfeffir (Leiter

des Kriminologischen Forscbungsinstituts

Niedersachsen, Hannover), die ich beide in

ihren Analysen sehr schätze, kommen zu ähnli-

chen Analysen. So wird von Wilhelm Heitmei-

er die sozialeYerinselung, von der ich gerade

im Rahmen von Straßenkarrieren sprach, als

gesamtgesellschaftliches Problem gesehen, die

jeden von uns aufgrund unserer uns aufgege-

benen Lebensweise trift. Dem liegt zugrunde,

daß ieder systemimmanent seine Entwick-

lungs- und Expansionsmö$chkeiten sehen

muß. Damit ist Konsenssuche ein Wettbewerbs-

nachteil. Folge ist eine Verinselung von Sozial-

räumen und eine immer komplexer werdende

existentielle Absicherung der lebensbedingun-

gen.

Dawir (aufgru,nd eben genannter Bedingtn-
gm) tuch in unserer Leistungsgesellschaft ge-

zwungen sind, uns utilitrristisch-kalkulativ -54



also nur im Nützlichkeitsdenken - zu verhalten,

um unsere Mö$chkeitsräume möglichst unge-

bremst zu nutzen, muß es auch zu einer kalku-

latorischen Beziehungshaltung kommen, die

letztlich auch an die Kinder herangetragen wird.

,,Da mir nur jemand nützt, wenn ich über je-

manden verfügen kann, lindert sich auch mei-

ne Erziehungshaltung zu anderen, sie wird in-

strumental." Das Problem ist also gesamtgesell-

schaftlich zu sehen, trift also alle Schichten.

Man spricht im soziologischen Bereich laut

Prof. Dr. Lothar Bönisch (TU Dresden) des-

halb, von Ausfaserungen der Gesellschaft auf-

grund allgemeinem Druckes. Die Decke - bild-

lich als gesellschaftliche Verbindung gesehen -
beginnt, auch schon in der Mitte zu reißen.

Dabei haben bestimmte Bevölkerungsgruppen

natürlich andere Möglichkeiten, mit den Pro-

blemen ihrer Kinder umzugehen. Privatschulen

und Auslandsaufenthalte dienen hier durchaus

der Vermeidung von Straßenkinderkarrieren.

Hinzu kommt noch eine schreckliche Dyna-

mik, die ja gerude von Christian Pfeffir auf-

gezeig wird. Da Individualisierung als kolleki'
ve Norm flir alle gilt, aber alle wiederum un-

terschiedliche Anfangsvoraussetzungen oder

Polster haben, sind natürlich einige strukturell

immer schneller und andere - und dies sind

immer mehr - bleiben hoftrungslos zurück.

Das ,,Haste was, biste was" wird für viele dann

zum bleibenden ,,Haste nlr, biste nix".

Wir haben es dann mit einer strukturellen Kon-

servierung von Statuspositionen zu tun bei

gleichzeitigem Druck der dauerhaft bleibenden

Unterprivilegierten, so daß individuelle und

politische Konlliktpositionen sich vergrößern

müssen.

Insofern müssen wir künftig mit noch größerer

gesellschaftlicher Polarisierung rechnen und

mit einem noch größerem Ausfransen von ge-

sellschaftlichen Gruppen, die einfach der Dyna-

mik der gesellschaftlichen Ennvicklung nicht

gewachsen sind. Das Straßenkinderpro-
blem wird uns also in den nächstenJah-
ren nicht loslassen.

Auf den Kernbereich
der Straßenszene

bezogene Hand! ungsschritte

,,Da ist nichts zu machen, Straßenjugendliche

in der Kernszene sind jugendhilfem2ßig nicht

zu erreichen" - dies steht als Aussage vielerJu-

gendhilfefachleute im Raum. ßrat Gabüela

Zink hat in ihrem Beitrag aufgezeig, daß diese

Botschaft schlichtrveg falsch ist. Richtig ist al-

lerdings, daß zur Zeit die fugendhilfepoliti-
schen Rahmenbedingungen hemmend sind

und auch unsere eigenen Jugendhilfestruktu-
ren zu ändern sind. Deshalb will ich in drei

Schritten hier unsere Position darlegen:

. Einmal durch Schilderung grundsätzlicher

Hilfemöglichkeiten und Notwendigkeiten ftir
Straßenkinder in den Kernszenen, aus der

Lebenssituation der Kinder und Jugendli-
chen bezogen;

. durch Darstellung von Hilfemöglichkeiten

aus unserer Jugendhilfereali&it, wobei ich

auch auf grundsätzliche jugendhilfepoliti-

sche Dinge eingehe;

. sowie durch Herausarbeitung notwendiger

präventiver Schritte, wollen wir das Pro-

blemfeld wirklich aufarbeiten.

Hilfeansätze bei Kindern und
Jugendlichen, von ihrer Lebenslage

her gesehen:

Im allgemeinen gilt, daß zum Beispiel ein Jun-
ke mit iahrelanger Straßenkarriere mit den 55



Möglichkeiten der Jugendhilfe nur in Ausnah-

meffllen integrierbar ist. Bei einer Projektdar-

stellung von Straßenprojekten in Hamburg im

Oktober wurde die Resozialisierungsquote die-

ses Personenkreises mit vier Prozent angege-

ben, eine schreckliche Zahl.

Nun liegt schon in den Worten Resozialisation

oder Reintegration eine Fiktion. Verden diese

Begriffe ernst genommen, würden sie ia be-

deuten, das dieser Junkie femals in seinem

Leben sozialisiert oder integriert gewesen ist.

Ich wiederhole deshalb kurz die Problematik

dieser Kinder und Jugendlichen:

l. Es ist in der Regel bei diesen Straßenfugend-

lichen zu keiner integrierlen Persönlichkeit

sentwicklung gekommen; wobei das leben

auf der Straße sie zum Pol noch größerer

innerer Desintegration geführt hat.

2. Da sie keine inneren positiven Reprdsentan-

zen von personifizierten Werten aufgebaut

haben, empfinden sie jede Erwartung von

außen als Fremdbestimmung und fliehen

dieser und damit auch jeder Verbindlichkeit.

3. Schließlich sind sie einer Tagesstrukturie-

rung des leistungsalltages rnit dem Rhlth-

mus Arbeit und Freizeit nicht nur entwöhnt,

sondern haben ihn oft in ihrem leben gar

nicht erlebt.

4. Sind sie auf ihrer untersten Stufe angekom-

men, leben sie oft im Teufelskreis der Dro-

gen.

Das ist zunächst die Realität der Ausgangssitua-

tion. Die zweite Realität ist aber auch, daß sie

in ihrer Mehrheit den Ausstieg aus der

Straßenszene wollen.

Eines der wichtigsten Ergebnisse der DJI-studie

und der verdienstvollen Basisarbeit y on G abri -

ek Zink ist die Widerlegung der These von

dem stumpfen Junkie, der perspektiv- und wil-
lenlos dahind?immert. Insoweit hat die Jugend-
hilfe schon aus diesem Gesichtspunkt heraus

mit ihren Möglichkeiten zu reagieren. Das ein-

zige, was zunächst als Handlungsansatz mög-

lich ist, ist sie zu habilitieren flir das Leben, das

sie als einziges kennen. Insofern brauchen wir
Not-, Zuflucht- und Übernachtungsstellen fur

die Grundversorgung und fi.ir Hilfeansätze.

Diese bedeuten pädagogisch zunächst konkret

forderungsfreie Zuwendung und Ermuti-
gung, da

r der Selbstwert derJugendlichen gering aus-

gebildet ist,

. sie sich selbst nicht mögen und annehmen

können und zudem
. als Stricher und Prostituierte an starken fur

sie nicht verbalisierbaren Schuldgefühlen

leiden, die eine Zuwendung zu einem Dritten

ohnehin erschweren.

Diese Zuwendung wirkt nur, wenn sie biogra-

phischen Hintergrund hat, also kein augen-

blickliches Blitdicht ist. Das Kennen des Ju-
gendlichen um seine Geschichte, seine Enl
wicklung, seine frarrierestationen ist entschei-

dend, da nur hier der Schlüssel liegt, das

tatsächliche Vermögen des Jugendlichen einzu-

schätzen und Entmutigungen, die einen Kon-

taktabbruch erzeugen würden, vermeiden zu

können. Jeder Schritt, der hier möglich wird,

ist ein großer Schritt - insofern ist Erfolg nur

in ganz anderen Kategorien erfaßbar.

Ein nächster Schritt ist die Wohnmöglichkeit

und der Beginn der Allagsstrukturierung.

Hier nützt aber keine Entscheidungsverschie-

bung auf den Jugendlichen nach dem Motto, er

muß wissen was er will, sondern nur ein en!
schlossenes az die Hand nebmez des Jugend-
lichen. Auf Entscheidungen des Jugendlichen
selbst zu warten, wäre eine Überforderung.56



Bei alledem muß natürlich parallel Entgiftung

bzw. Ersatzbehandlung bei Drogenabhängrgkeit

unkompliziert, im Sinne von zeitlich n,ah, mög-

lich sein - zur Zeit ein Traum. Auch der Wille

zur Realisierung erscheint auf Krankenkassen-

ebene nicht gegeben zu sein. Auch der erneute

schulische Zugang darf keine Hürde werden,

wie es sich jetzt in der Praxis darstellt. Das Ent-

scheidende, eine marginale Vergesellschaftung

und somit Randintegration des Jugendlichen
geling nur über eine Jugendberufshilfe, die

nur in einer ökonomischen Nische arbeiten

kann und letztlich vom Staat - also von der Ge-

sellschaft - zu leisten ist.

Iast but not least müssen diese Jugendlichen
überhaupt für sich erst sprechen können, da

das Personensorgerecht eine leere Hülse bei

diesen Jugendlichen ist. Dies müßte selbstver-

strindlich sein, ist es aber nicht in unserer Ju-
gendhilferealität. Hier können wir zwar kon-
laet im llilfealltag als Jugenddorf nicht allzu

viel bewirken. Wir sollten aber Mißstrinde iif-
fentlich machen. Insbesondere ein eigenes An-

tragsrecht dieser Kinder und Jugendlichen ftir
den Bereich Hilfen zur Erziehung wäre hierbei

aus der Sachlage heraus gesehen fast zwin-

gend, weil diese Kinder und Jugendlichen
tatsäctrlich keine Personensorgeberechtigten

im eigentlichen Sinn mehr haben. Hinzu

kommt noch das Problem der örtlichen Zu-

ständigkeit, bei der das Hilfeplanverfahren

auch unkomplizierter durch Delegation auf das

aufgreifende Jugendamt übertragen werden

könnte. Dann könnte eventuell ein zeit- und

realitätsgerechtes HilfepliLnverfahren greifen

und nicht nur eine praldzierle Hilfeverhinde-

rung, wie es in der Praxis leider oft geschieht.

Und ein letztes zu den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern in der Szene. Diese werden mei-

ner Meinung nach in unser sozialarbeiteri-

schen Bewerlungshierarchie unter Wert gehiLn-

delt. Ihre Arbeit muß aufgewertet werden, will

man den Arbeitsbereich stärken. Dies ist insbe-

sondere auch aufdie Bewertung pädagogischer

Arbeit in unseren Jugenddörfern bezogen.

Auch wir neigen im Nltag duu, hochschwelli-

gen Angeboten einen größeren Wert zuzumes-

sen und würdigen frreativität und [lexibilitrit
unserer Kolleginnen und Kollegen auf der
Stral3e zu wenig. Hinzu kommt noch, daß diese

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der

schmuddeligen Lebenswirklichkeit von Drogen

und Waffen arbeiten, oft keine Quittungen für
ausgezahlte Gelder vorweisen können und

Deals mit denJugendlichen treffen müssen, um
Augenblickshilfe leisten zu können und eine

Vertrauensbasis zu schaffen. Damit werden sie

auch Opfer des Spannungsverhdltnissses zwi-

schen behördlichem 0rdnungsanspruch und

rechtsfreien Räumen, die sie zum Wanderer

zwischen den Welten machen. Gerade diese

Gratwanderung macht sie letalich besonders

verletzlich in behördlichen und fachlichen Aus-

einandersetzungen. Für diese Arbeit brauchen

sie mehr Rückenstiirkung, Anerkennung -
auch von uns - und nicht die Projektion, zu

den Ausgeflippten zu gehören.

Wir haben bisher nur von den Straßenkindern

und Straßenjugendlichen gesprochen, dic ihrc
Karriere gegangen sind.

Unsere gesellschaftliche Analyse macht aber

deutlich, daß die Problemlage heute differen-

zierter ist. Hier wird die wahre Herausforde-

rung an unsere pädagogische Arbeit in der Zu-

kunft liegen.

Wir haben bei dieser Tagung erkannt, dal3 es in
diesen sozialen Brennpunkten immer mehr so-

genannte familiengelöste Kinder gibt, die im
Grunde nur noch Sctrlafgänger in der FamiJie

sind und ihren Lebensraum auf der Straße ge-

stalten, mit der Schule als Wohnzimmer und
McDonalds als Mittagstisch. Die normale All-

tagsstrukurierung einer Familie mit [rühstück, 57



Mittag und Abendbrot ist in vielen sozialen

Brennpunkten fast durchgängig nicht mehr an-

zutreffen. Wir wissen aus unserer Tagung, daß

zum Beispiel in Wolfsburg Westhagen jetfi in
den Schulen Frühstück ermöglicht wird, weil

immer mehr Kinder unversorg sind.

Wir sind dabei auf die Tatsache gestoßen, daß

unsere so hoch gelobten klientenzentrierten

Ansätze in der Jugendhilfe in der derzeitigen

gesellschaftlichen Situation bei diesem Perso-

nenkeis gar nicht mehr greifen. Da sich au-

genscheinlich Eltern und Kinder immer mehr

im gegenseitigen Einvernehmen trennen, greift

der Bereich Hilfen zur Eziehung mit seiner An-

tragspflicht nicht mehr. Wenn Eltern bewußt

keinen Antrag mehr stellen, kann auch keine

Leistung für diese Kinder und Jugendlichen er-

folgen.

Nicht funmer trift die professionelle Ju-
gendhilfe auch den tats?ichlichen Hilfebe-
darf und nicht immer sind klientenzen-
trierte Ansäoe der Königsweg der Ju-
gendhilfe.

Stimmt was nicht mit unserem §HG? Hier müs-

sen wir eine jugendhilfepolitische Analyse vor-

nehmen, wollen wir zu einem tieferen Ver-

ständnis der Problemlage kommen. Wir haben

1990 mlt dem I{HG ein modernesJugendhilfe-

recht bekommen, daß im wesentlichen die

Praxis der Jugendhilfe in den alten Bundesldn-

dern aufgenommen hat und als Leistungsgesetz

im Bereich Hilfm zur Erziehung verbriefte
Ansprüche herstellt. wir haben als [olge eine

Behördenlandschaft, die wiederum ihre 0rga-

nisationsstrulrtur demselben §HG entlehnt,

und Träger, die sich auf bestimmte §HG-Auf-
gaben spezialisiert haben - meistens auf ver-

ständlicherweise refinanzierte Bereiche wie

Hilfen zur Erziebung - ich rechne hierzu

auch den AFG-Bereich und den Garantiefonds.

Entstanden ist eine Versäulung der Jugend-

hilfe - oder plastisch ausgedrückt - aus einer

zunächst ganzheitlich angelegen Jugendhilfe
mit der Sozialraumorientierung der §§ll, 13

- abo der tugmdarbeitlugendsozialarbeit -
und der Klientenzentrierung der §§ 27 ff, also

desBereichs Hilfen zur Erziehung, sind lauter

in der Regel klientenzentriert geordnete Schub-

laden ervachsen, die eine effektive Hilfe mit

einem immer größer werdenden Aufrvand

einer gegenüber der Gesamtbedarfslage immer

kleiner werdenden Gruppe von Kindern und

Jugendlichen und damit deren Eltern beinhal-

ten. Bildlich gesprochen stehen trotz gut sor-

tierter Schubladen immer mehr Kinder auf der

Straße.

Eigenartigerweise hat die Jugendhilfepraxis bei

der Ausgestaltung des §HG bewirh, daß sozi-

alraumorientierte Jugendhilfeansätze konse-

quent nicht ausgestaltet oder sogar mßachtet

wurden und der klientenzentrierte Ansatz do-

miniert. Versäulung bewirkt insoweit eine fak-

tische Außerkraftsetzung von sozialräumlichen

Ililfeformen mit der Folge zunehmend gesamt

gesellschaftIicher Irrelevanz der Jugendhilfe.

Die Folge dieser Kientenzentrierten Ausgestal-

tung der Jugendhilfe wird besonders bei der

jetzigen gesellschaftlichen Problematik deut-

lich. 0ffenbar ist der Gesetzgeber beim I$HG

nicht von gesellschaftlichen Entwicklungen

ausgegangen, bei denen eine Entverantwor-
tung der Eltern auftritt. Krasses Beispiel sind

hier die anfangs genannten Straßenkinder, we-

niger krass tritt dieses Phdnomen iedoch auch

schon bei den zunehmend familiengelöst le-

benden Kinder in den Brennpunkten auf. Da in

diesen Fdllen Eltern und Kinder sich im gegen-

seitigen Einvernehmen trennen - also im Sinne

einer Bilanztrennung - gibt es, wie schon er-

wdhnt keinen Jugendhilfeantragsteller mehr.

Wo allerdings Hilfe nicht nachgefragt wird,

kann Hilfe auch nicht geleistet werden. Die ein-

geschninhe Bedeutung des § 42 KJHG ist in

diesem Zusammenhang klar.58



Die [olgen dieser Jugendhilferealitiit treffen

nicht nur Strassenkinder, sondern wirken wie

schon erwähnt weit im Vorfeld mit gravieren-

den Bolgen frir die gesellschaftliche Nuepttnz
der Jugendhilfe. Je mehr emotional und phy-

sisch verelendete oder kriminalisierte Jugend-
liche von den Bürgern physisch erlebt werden

oder je mehr augenscheinlich rechtsfreie

Räume sie wahrnehmen, desto weniger wird
ihr noch ein Beitrag zur Problemlösung zuge-

traut. Dies ist meines Erachtens Folge der ni-

schenförmigen Existenz der Jugendhilfe und

der Tatsache, daß es neben der Nische Jugend-
hilfe immer mehr unversorge Kinder und Ju-
gendliche mit großem Hilfebedarf und entspre-

chender Notlage gibt, die auf andere Weise auf

ihre Situation aufmerkam machen und damit

politischen Handlungsdruck erzeugen.

Der gesellschaftliche Auftrag
der Jugendhilfe

Heute wird in der Jugendhilfe viel von Dienst-

leistung und Produkten gesprochen. Sie da-

nach als reiner Dienstleistungsbetrieb zu fas-

sen, der le nach konkreter Notwendigkeit und

Verfiigbarkeit von Mitteln tätig wird oder nicht,

wäre jedoch zu kurz gegriffen. Die Jugendhilfe
hat einen klaren politischen Auftrag, der sich

im wesentlichen aus dem Grundgesetz und den

Leitnormen des §HG ergibt. Sie kennen die

Funktion des Wächteramtes der Jugendhilfe
aus dem § 6 GG. Dies will ich an dieser Stelle

nicht weiter ausftihren.

Die zwei Ziffern des § I Abs. (3) des KJHG be-

schreiben Grundaufgaben der Jugendhilfe,
nämlich:

,,Die Jugendhilfe hat ...

3. Kinder und tugendliche uor Gefabren fiir
ihr Wohl zu schützen,

4, dazu beizutragen, positiue lebensbedin-

gungen fiir junge Menscben und ihre Fa-

milien sowie eine kinder- und familien-
freundliche Urnwelt zu erhalten oder zu
schffin."

Zum einen hat also die Jugendhilfe ein Inter-
ventionsauftrag zum Schutz der Jugendli-
chen, auch wenn diese sich zum Beispiel im

Gewahrsam der Justiz oder Psychiatrie befin-

den, auch haben die Dienstleisfungen der Ju-
gendhilfe ganzheitlich und sozialraumorien-

tiert zu erfolgen und sollen die Lebenswelt ge-

stalten. Die Jugendhilfe ist danach also präven-

tiv und offensiv angelegt. Gleichzeitig hat diese

den klaren Auftrag, die Familie zu stlitzen -
und reicht dies nicht - sie notfalls zu ersetzen.

Uns ist bei alledem sehr bewußt, daß die hier

ziliefien Bestimmungen des §HG in der

Präambel lediglich Leitsätze darstellen, ohne

daß daraus Rechtsansprüche im einzelnen ab-

zuleiten sind.

Dennoch werden laut Bundestagsdruclsache -
die bei Beschlußfassung der §HG dieser Vor-

schrift zu Grunde lag - diese eben zitierte Vor-

schriften als Leitnormen in der Jugendhilfe
bezeichnet und können deshalb mit Fug und

Recht als gesellschaftlicher Auftrag derJu-
gendhilfe bezeichnet werden.

Und weiter betont der Kommentar zum [fHG
von Jens/Happe et al. insbesondere zum § I
Abs. 3, daß die Jugendhilfe durch diese Vor-

schrift den Auftrag habe im Sinne einer ,,Ein-

mischungsstrategie" die,,eigene Definitions-

kompetenz" gegenüber derjenigen anderer

Fachbereiche geltend zu machen.

Hat also die Jugendhilfe im Sinne der ,,Einmi-
schungsstrategie" die,,eigene Defi nitionskom-

petenz" gegenüber derjenigen anderer Fachbe-

reiche geltend gemacht und agierl bezogen auf

gesellschaftliche Bedarfslagen? Yir sehen
dies nicht. s9



Hingegen müssen wir konstatieren:

L Eine vorwiegend reaktive Haltung derJu-

gendhilfe auf konkrete Erwartungen der Po-

litik, die sich oft nur in der Äbwehr der Er-

wartung erschöpfen. Ich denke hier insbe-

sondere an die Thematik Strc{Senkinder,

Geschlossene Llnterbringung wd dan Um-

gangmit Strafiritern unter l4Jahren (Her-

absetzung des Strafmündigkeitsalters), so-

wie den Problemkreis unbegleiteter min-

derj cibriger F lüc bt li ngs ki nder

[azit Es genügt nicht, nur zu sagen,

was man nicht will.

2. Eine Erstarrung der Jugendhilfe im klien-
tenzentrierten Paradigma ohne Kenntnis-

nahme der großen gesellschaftlichen Verdn-

derungen um sie herum.

[azit Es genügI nicht auf bestehende

Angebote zu verweisen, wenn diese au-

genscheinlich die tatsächliche Bedarfs-

lage nicht erfassen.

3. Ein Bereichsdenken derJugendhilfe mit der

Folge, diß Kinder- und Jugendliche in Justiz,

Psychiatrie, Schule und im Lebensalltag im

Stadtteil augenscheinlich nicht in ihrem

Blickwinkel mehr sind. Dies ist die Formu-

lierung dcs Nischengedankens.

Fazit Jugendhilfe mischt sich nicht ein

- entgegen des Slogans der AGJ, der

hier einmal konsequent und richtig be-

stand.

4. Die Jugendhilfe laviert insbesondere im

Grenzbereich starker krimineller Auftillig-

keiten von Kindern. Oft hat es den Anschein,

als weise sie ihren Erziehungsauftrag der Ju-

stiz zu, obwohl dieJustiz hier nach Rechtsla-

ge nur sektoral arbeiten und damit den Er-

ziehungsauftrag nicht edüllen kann. Der in

der Jugendhilfe konstruierte Gegensatz zwi-

schen Erziehungsparadigma und Kontrollpa-

radigma als nicht aufzuhebende Wider-

sprüchlichkeiten ist meines Erachtens fach-

lich nicht haltbar.

FaziüJugendhilfe muß sich fachlich frir
alle Kinder zuständig frihlen.

Unsere Botschaft ist, daß dieJugendhilfe

nur im Sinne der Einmischungsstrategie

und der ihr innewohnenden Deffnitions-

macht wieder gesellschaftliche Felder be-

setzen muß. Dies kann wirkungsvoll nur

erreicht werden, wenn die Jugendhilfe
ihre Felder besetzt und lernt, sozial-

räumlich zu agieren.

Dabei liegt nicht das Hauptgewicht darin, so-

fort sclrlüssige Konzepte zum Beispiel zum Um-

gang mit strafunmündigen Vielfachlitern zu

entwickeln und umzusetzen, wesentlich wäre

vielmehq sich gesellschaftlich deutlicher und

frir den normalen Menschen anfaßbar zu ma-

chen, da dann auch fachliche Botschaften

transportierbar werden. Um diese zu venrirkli-

chen, sehen wir als Voraussetzung vor allem

die Etablierung der Jugendhilfe in den Sozial-

raum; dann liegt sie auch übrigens im Wesens-

kern des KJHG.

Wir fassen an dieser Stelle noch einmal die

Grundgedanken des KJHG zusammen.

l.Das (JHG will nicht zuvörderst das

Kind behandeln, sondern die Funkti-

onskraft der Familie stirken. Insoweit

hat die Jugendhilfe grundsätzlich sich der

Bedarfslage der Familie zuzuwenden, d.h.

alle Hilfen sind familienorientiert zu gestal-

ten. Deshalb unsere Hinwendung zu den Fa-

milienhilfen unter Hervorhebeung des IIei-
delberger Modells von Frau Prof. Dr. Rothe.

2. Aufgabe der Jugendhilfe ist es auch,

eine kinder- und familienfreundliche
Umwelt zu schaffen - der Sozialrauman-60



satz ist also schon im §HG enthalten - die

Jugendhilfe ist stadtteilorientiert zu gestalten.

Deshalb unser Aufruf zur Bildung von Regio-

nalen Bündnissen analog des Beispiels von

Wolfgang lcrcbe.

3. Die Schule als sekund,äre Sozialisati-
onsinstanz muß ein stärkeres Gewicht
im Sozialisationsprozeß der Jugendlichen
bekommen und deshalb ist der Lebensraurn

Schule von der Jugendhilfe zu gestalten.

Dies ist etwas gänzlich anderes als
Schulsozialarbeit - auch wenn diese
fortschrittlich deff niert wird.

4. Große Aufgabe der Jugendhilfe wdre
es, soziale Orte im Kiez zu erstellen,
die gestaltbar, verschiebbar und zur
,,Ich-ßekundung" der Jugendlichen
taugen, um damit wieder die Jugend-
hilfe für den Menschen auf der Straße
und im Stadtteil wieder konkret faßbar
zu machen. Diesem Weg sind schon einige

Jugenddör{er wie Hohenleuben und Teterow

gegangen.

Nles dies erfordert eine methodische linde-
rung unserer Arbeit in den Jugenddörfern.
Wenn lebenswelten emotional verelenden und

hohe Schwellen nur noch wenige Kinder und

Jugendliche erreichen lassen, müssen wir die
Eckwerte unserer Arbeit überdenken.

Gabriek Zink hat hier die grundlegenden Hin-

weise gegeben.Wesentlich ist insbesondere die
Füllung der Begrifflichkeiten Lebensweltori-
entierung und Schwelligkeit der Hilfen -
mit Schwelligkeit meine ich den Zugang zurJu-
gendhilfe.

Jugendhilfe darf im CJD nicht nur eine isolierle
Dienstleistung in einem geg,ebenen sozialen

Setting sein, sondern sie muß immanent immer
eine würdige lebenswelt zumZiel haben, also

mit Perspektive. lebensweltorientierung be-

deutet danach auch in sozialen Brennpunkten,

nicht förderliche Strukturen zu ändern. Inso-

fern kann ein Hilfeansatz fiir Kinder und deren

Familien nie nur allein der Millieustabilisie-

rung dienen, wenn auch pragmatisch oftZu,r-

schenschritte gegangen werden müssen, son-

dern muß auch eine emanzipatorische und

ganzheitlich wirkende Komponente haben. Dzrs

CJD ist hier kein bloßer Dienstleisteq sondern

hat einen ethischen Anspruch, der sich aus

dem Evangelium ergibt. Auch dadurch kann

die Jugendhilfe wieder eine gesellschaftliche

fr.raft werden - ganzim Sinne der schon vorhin
genannten Einmischungsstratagie.

Schwelligkeit der Hilfe

Wie sie wissen, haben v,tr im Bereich Hilfen
zur Erziehung hochschwellige Ansätze im
Verfahren, und beim Kind oder Jugendlichen
wird einiges vorausgesetzt, bis eine Hilfege-

wdhrung möglich ist. Der Kient oder der Per-

sonensorgeberechtigte müssen also den Anfang

machen - es herrscht eine Komru-Slruklur
v0f.

Wenn also zum Beispiel das Antragsrecht im
Bereich Hilfen zur Erziehung nicht mehr aus-

reichend greift, müssen wir unsere Arbeit mehr

in einer Geh-Strukur gestalten und den im Be-

reich Hilfen zur Erziehung vorwiegend ver-

wendeten hochschwelligen Ansatz zur Nieder-

schwelligkeit öffnen, 'also eine Brücke zwi-

schen Niederschwelligkeit und Hochschwellig-

keit bauen.

Zw ZeiI besteht irwischen Nieder- und Hoch-

schwelligkeit eine Treppe, die aus zweierlei

Gründen schwer zu begehen ist. Einmal ist die

Stufenhöhe zu groß, zum anderen ist die Trep-

pe fiir das Klientel schlecht zu finden, weil un-

terschiedliche Träger hier engagiert sind. 61



Vollen wir allerdings Sozialraumorientierung

und damit eine andere Wirkungsmöglichkeit

derJugendhilfe herslellen, müssen wir unsere

hochschwelligen Einrichtungen flexibilisieren

und trägerübergreifend vernetzen, um auch

niederschwellige Angebote in dem eben defi-

nierten Sinn integrieren zu können. Hier ist

aber ein Übel zu nennen. leider sind Nieder-

schwelligkeit und Kostengünstigkeit allerdings

heute in eine unheilige Begriffsallianz getreten,

die zu Verwirrungen ftihrt. Niederschwelligkeit

bedeutet lediglich, daß das Jugendhilfeangebot

frir den Jugendlichen v0n seinen Möglichkeiten

annehmbar zu gestalten ist, hier insbesondere,

welche Verbindlichkeit der Jugendliche erträg

bzw. ihm zuzumuten ist. Altere unter Ihnen

werden diese Thematik noch unter dem Satz,

,,den Jugendlichen da abholen, wo er ist", ken-

nen. Dies hat nichts mit gänzlich abgespeckter

Jugendhilfe zu tun, wie Niederschwelligkeit

heute vor allen bei den öffentlichen Kostenträ-

gern verkauft wird.

Aufgabe der Jugendhilfe ist die aktive Gestal-

tung der Lebenswelten und ihre Veränderung

in eine Geh-Strulfir mit großer Konsequenz

auf Struktur und Personalentwicklung in der

Jugendhilfe. Konkret bedeutet dies den Einsatz

von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern in

den Sozialisationsinstrnzen Famil-ie, Schule

und Sadtteil in aufsuchenden Betreuungsfor-

men mit einer Angebotspalette von Wohnfor-

men mit Beschdftigungsmö$chkeiten in Ni-

schen unter Einbeziehung unser sehr differen-

ziert ausgestalteten Einrichfungen, da ein sta-

tionärer Bedarf an Jugendhilfe weiterhin unab-

dingbar sein wird.

Gerade der Jugendberufshilfe mit ihren nieder-

schwelligen Beschdftigungsangeboten kommt

in unserer heutigen Zeit hier eine besondere

Bedeutung zu, da eine gesellschaftliche Inte-

gration von Jugendlichen vor allem über eine

werkpraktische Ausbildung gelingt und ihr

damit eine unschätzbare Runktion gesellschaft-

licher Anerkennung zu eigen ist.

Zum Grenzbereich -
Kinder und Jugendliche

im Bereich der Justiz
und der Psychiatrie

Hier wird die schon benannte gesellschaftliche

Nische, in die sich dieJugendhilfe begeben hat,

besonders deutlich, denn auch hier ldßt sie

weite Felder ihres eigentlichen Aufgabenfeldes

unbearbeitet. Dies hat die Besetzung und prak-

tische Besetzung dieser Felder durch andere,

der Jugendhilfe fremde Disziplinen ausgelöst -
vorwiegend Innenbehörden, Justiz, Polizei,

Kommunalpolitik - hier sind vor allem die Be-

strebungen, Jugendämter als selbständige

Dienststellen zugunsten größerer organisierter

Einheiten aufzugeben, zu nennen.

Die Jugendhilfe muß sich um das Wohl aller

Kinder und Jugendlichen kümmern, egal in

welchem Rechtsbereich sie sich befinden. Und

sie hat in die Brennpunkte und zu den Kindern

und Jugendlichen zu gehen, wenn diese hoch-

schwellige Vedahren nicht mehr ertragen. ver-

bessert sich die gesellschaftliche Alaeptanz der

Jugendhilfe, werden auch factrfremde Diszipli-

nen sich zurücknehmen müssen. Insofern

müssen wir uns mit unserem stationären Hilfe-

angebot in die Grenzbereiche hereinbegeben

und sollten keine vorschnellen Tabuisierungen

treffen. Dies gilt insbesondere ftir Kinder und

Jugendliche mit Problemen der Selbststeue-

rung, die besonders geftihrdet sind und des-

halb insbesondere unsere Hilfe benötigen.

Unser Menschenbild

Bei allen unseren künftig auszugestaltenden

Hilfen sollten wir iedoch die Grundmaximen62



der Jugendhilfe beachten und uns bemühen,

uns dem anzunähern, was am ehesten unserem

Menschbild und unserem Wertevermiftlungs-

auftrag entspricht.

Integration vs. Ausgrenzung

- Problemorientierte Integration

- Umfeldorientierte Integration

Individuum vs. Kollektiv

- Hilfeplanung

- strukturelle Differenzierung

- Xleingruppenorientierung in der stationdren

Hilfe

Alltagsorientierung vs. Professionalisierung

- lebensweltorientierung

- Beziehung vor Behandlung

- familiales Umfeld

- Ganzheitlichkeit der Hilfe

Familienstützung ys. familienersetzende Er-

ziehung

- Hilfe im Vorfeld

- Reintegration zur Familie als Maxime

- Systemisches Denken (Miteinbeziehung des

Beziehungsfeldes)

Ressourcenorientierte Vorgehensweise
vs. defi zitorientierte Erziehung

- Ermutigende Haltung

- Ansatz beim Positiven

- Der Weg ist das Ziel

- Orientierung an den Werten der Klienten

Hilfevernetzung vs. Hilfevielfalt

- Hilfen aus einer Hand als Maxime

- Biographisch orientierte Hilfe

- Interyentions- statt Dauerhilfe

- Prinzip des rundes Tisches unter Einbezie-

hung von Ehrenamtlichkeit

Iazit:,
Nach unserem Menschbild sollte das Ziel

sein, Kinder oder Jugendliche mit den
Prinzipien der Alltagsorientierung und
Familienunterstützung unter ressourcen-
orientierter Vorgehensweise dort abzu-
holen, wo sie sich befinden, um sie dann
mit Hilfe unserer vemetzten Förderfor-
men in das gesellschaftliche Umfeld (Fa-

milie oder Verselbst?indigung) zu inte-
grieren. Folgende operativen Yorgehens-
weisen werden deshalb empfohlen:

I. Schaffung von Jugendhilfestützpunkten
im Stadtteil / Umfeld mit folgenden ver-
netzten Förderformen

- Familienberatung

- Tagesgruppe

- mitPatizipalton stadtteil / Schule

- Soziale Gruppenarbeit
- dto. und Kooperationen mit derJustiz

_ SPFH

- niederschwellige und hochschwellige

Elternarbeit

- Erziehungsbeistandschaft

- Jugendclubs
_ KIGA/KITA

- Integrative Angebote

II. Spezialisierung stationdrer Angebote

- stationäre Familienhilfen

- Verbindung stationärer Hilfeformen mit Fa-

milienhilfen rfamilienaktivierung

- Erziehungsstellen gem2ß § 34 tüUC

- § 35a §HG
- Motopädische Schwerpunkte/Video-Home-

Training

- SchuldAusbildung

- niederschwellige Jugendberufshilfe mit nie-

derschwelligem Betreuungsangebot

- Inobhutnahme/Aufrrahmegruppe mit Erzie-

hungsstellen und intensiver pädagogischer

Einzelbetreuung

- niederschwellige Übernachtungsmöglichkei-

ten, gekoppelt mit betreuten Wohnformen

- ErlebnispädagogiVProjektarbeit 63



III. Vernetzte Angebote

- Vernetzung von Förderformen, insbesondere

aus dem Bereich SGB IIYSGB VIII

IV. Interdiziplinäre Angebote

- zur Schule

- Tätigkeitsfelder in der,,lebenswelt" Schule

- zur Psychiatrie

- Psychiatrienachsorge

- therapeutische Wohngruppen

- zurJustiz

- Vermeidung U.-Haft

- Integration haftentlassener Jugendlicher
- Täter-Opfer-Ausgleich

- Soziale Trainingskurse/Soziale Gruppen-

arbeit

Vir müssen künftig vermehrt dorthin
gehen, wo Kinder,Jugendliche und Fami-

lien sind. Deshalb sollen die Familie, die

Schule, aber auch moderne Treffs (- und

dies kann auch McDonalds sein) ver-

stärkt Orte frir unsere Angebote sein.

64



?ädagogische leitgedanken

für das Handeln aller llitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie der iungen Menschen und Erwachsenen im

Christlichen Jlse$jory:^rl De utsch lands
imJahre 1999

Gemeinsam anderen dienen

. Wer die biblische Botschaft empfüngt, muß sie weitergeben, Dieses gute

Wort bewahrt uns vor Resignation. wenn unser Dienen"oft nor 
"in 

fiof-
fen auf den heßen Stein ist, ohne Wirkung bleibt, dann richtet uns Gott

durch sein Wort auf.

o Wir benötigen Vergebung untereinander. Unbewdltige Konflikte und un-
vergebene Schuld lähmen unseren gemeinsamen Dienst.

. Vir brauchen offene Augen und ein empfindsames Herz, damit wir
die Not anderer erkennen.

. Wir wollen das Gcspür entwickeln, vom anderen her zu denken, damit
unser Miteinander und unsere Gespräche uns gegenseitig eine Hilfe wer-
den.

o Dienen gehört zu unserem Leben und ist keine bloße Aktion, die uns
das beruhigende Gefütrl vennittelt, für andere etwas getan zu haben. Gott-
es Wort und Uebe machen uns zu dienenden Menschen.
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Kuratorium berufen

Mit der Gründung der CJD Arnold-Dannen-

mann-Akademie imJahr 1997 wollte das pnisi

dium und die Geschäftsleitung eine suindige

Aktualisierung des christlich-pädagogischen

Anliegens des CJD erreichen. Es geht darum,

daß das Profil des CJD kontinuierlich überprüft

und geschärft wird.

Ein Teil des Profils ist die begonnene Regiona-

lisierung und Dezentralisierung der Verant-

wortlichkeit im CJD. Die CJD Arnold-Dannen-

mann-Akademie übernahm vor diesem Hinter-

grund operative Aufgaben, die früher in der Ge-

schäfu leitung verankert waren.

Aus diesem Grund war mit der Gründung der

Akademie beabsichtigt, ihr ein Kuratorium zu-

zuordnen, das darauf achtet, daß die Entschei-

dungen von Präsidium und Geschdftsleitung

unter Beratung der Sprecher der CJD Landes-

gruppen in und mit der Akademie verwirklicht

werden.

In das Kuratorium wurden für die Dauer von

dreiJahren bemfen:

- Vertreter des Prdsidiums:

Erich Schneider

Prof. Dr. Bodo Volkmann

- Vertreter der Geschäftsleitung:

Winfried Heger

Hartmut Hühnerbein

- Yertreter der Landesgruppen-Sprecher:

Alfred Graf

Harald Retzlaff

- Gesamt- und Institutsleiter der Akademie

Peter Dorowski

Reinhard Hussy

Ingo Mattheus

Dr. Jörg Möller

Kurznachrichten

Das Christlich-P?idagogische Institut hat

im Oktober seine Arbeit aufgenommen. Mit der

Institutsleitung wurde Dr. Jörg Möller betraut.

Neben der Herausgabe der Hirsauer Blätter

wird sich das Institut in den nächsten Jahren

insbesondere mit den Grundlagen christlich

motivierter Pädago$k und der Geschichte des

CJD und seines Gründers beschäftigen.

Das Institut für internationale und öko-
menische Arbeit entsendete 1998 sieben

junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und

Schüler des CJD als pädagogische Begleiter in

die Summer Camps Minikani und Matawa

(YMCA Wisconsin, USA).

Die amerikanischen Partnerschulen wünschen,

ergdnzend zu den einjrihrigen Schüleraus-

tauschprogrammen kurdristige Studienaufent-

halte zu ermö$chen. Dies soll im laufenden

Schuliahr erprobt werden.

Das Institut für Fort- und Weiterbildung

arbeitet im Rahmen einer Qualifizierungsein-
heit mit den Weiterbildungsfachkniften im CJD

an deren Aufgabenbeschreibung. Die Schlüs-

selbereiche werden benannt und differenziert

ausgearbeitet, eine Handreichung zur Erhe-

bung und Ermittlung des Weiterbildungsbe-

darfs für ein Jugenddorf wird erstellt sowie ein

Flußdiagramm zur Veranschaulichung des Pro-66



zeßverlaufs ennuickelt. Transparenz und Betei-

ligung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

sind unter anderem Ziel dieser Verfahrens-

weise.

Die Nachfrage nach 
f 
ugenddorfinterner Fortbil-

dung, Moderation und Beratung nimmt derart

zu, daß der Aufbau (Qualifizierung und Instal-

lation) kollegialer Beratungsformen zwingend

erforderlich wird.

Die Rahmenkonzeption flir Fort- und Weiterbil-

dung im CJD wurde überarbeitet und fortge-

schrieben und von der Geschdftsleitung verab-

schiedet.

Institut für ßildungS-

und Ausbildungsgänge

. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des

Studienkurses 18 haben alle Ihre Prüfungen

zum staatlich anerkannten Erzieher - Fach-

richtung Jugend- und Heimerziehung - mit
integrierter Heilpädagogischer Zusatzqualifi -

kation bestanden.

. Der Studienkurs 19 hat in einer Projektwo-

che den Aufenthaltsraum und den Speisesaal

der CJD Arnold-Dannenmann-Akademie neu

gestaltet.

. Die Teilnehmerinnen und Teihehmer des

Studienkurses 19 frihren bis Nlitte April Ihre
fachpraktischen Prüfungen durch und absol-

vieren Ende Mai und Anfang Juni die schrift-

[che und mündliche Prüfung und das Kollo-

quium zur staatlichen Anerkennung.

. Der Studienkurs 21 wird vom 21. 06. - 25.

06. 1999 ein politisches Bildungsseminar

zum Thema "Parlamentarische Demolratie"
im Internationalen Jugendforum Bonn

durchfrihren.

. Der Studienkurs 20 wird yom 18. 09.- 24.

09. 1999 an einem Deutsch-Polnischen-Be-

gegnungsseminar in Waren/Mecklenburg

und Stettin/Polen teilnehmen.

. Bei den nebenamtlichen Honorarkrdften hat

es einige Wechsel gegeben:

Frau Giuliano unterrichtet das Unterrichts-

fach Medizin, [rau Schrankl das Unterrichts-

fach Psychologe und Frau Decker das Un-

terrichtsfach Deutsch.
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