




Beratung in der Streetwork passiert oft in sog. “Nicht-Beratungssituationen”, d.h. im öffentlichen
Raum, mit Störungen konfrontiert, kurzfristig und flexibel. Wir konnten zu diesem Thema eine Fort-
bildung besuchen, die es uns nun ermöglicht lösungs- und ressourcenorientiert mit dieser Situation
umzugehen.
Des weiteren hatten wir auf der bayerischen Landestagung für Streetworker die Gelegenheit,
unseren Fortbildungsbedarf zum Thema „psychische Erkrankungen“ zu decken. Vor allem das Bor-
derlinesyndrom ist eine Diagnose, die uns bei unseren Klienten nun immer häufiger begegnet, so
dass der Input durch den Borderlinetrialog für uns eine große fachliche Bereicherung darstellte.
Da wir in der Streetwork bereits seit 2 Jahren Facebook als virtuellen öffentlichen Raum für den
Klientenkontakt nutzen, konnten wir unseren Erfahrungsschatz in einen Fachartikel zu diesem
Thema in der “ProJugend” veröffentlichen.
Die diesjährigen Regionaltagungen für nordbayerische Streetworker widmeten sich den Themen
“Crystal” und “Recht im öffentlichen Raum”. Wir konnten im fachlichen Austausch mit unseren Kol-
legen wieder viel Neues mitnehmen und in der Arbeit umsetzen.

Leider verzögerte sich die Entscheidung
zum Bau eines neuen Jugendtreffs in der
Innenstadt auch dieses Jahr wieder, so
dass wir im Arbeitskreis Innenstadt weiter-
hin an der Umsetzung dieser wichtigen Ein-
richtung arbeiten. Vor allem Lobbyarbeit bei
den Entscheidungsträgern stand hierbei im
Vordergrund.
Im Arbeitskreis “Suchtprävention” ging es
vor allem darum, neue Ideen zu entwickeln,
die junge Erwachsene zum Nachdenken
über die eigenen Konsummuster anregen.
Hintergrund war eine Fortbildung, organi-
siert vom Gesundheitsamt, die völlig andere
Wege der Öffentlichkeitsarbeit vorgestellt
hat.

Dieses Thema beschäftigt uns nun schon sehr
lange, so dass es für uns erfreulich war, dass
die Jugendhilfeplanung Erlangen hierzu eine
umfassende Befragung aller beteiligten Fach-
stellen sowie ein Expertengespräch organisiert
hat. Hierbei konnten sich alle Fachleute zu der
Problematik austauschen und die bestehende
Lücke im Hilfesystem der Stadt näher eingren-
zen. Festgestellt wurde, dass Jugendliche bis
zum 18.Lebensjahr eine gute Betreuung durch
das Jugendamt erhalten und hier keine
Notlage entstehen kann. Das Fehlen einer
Kriseneinrichtung oder Clearingstelle für junge
Menschen, die bereits über 18 Jahre und
aufgrund unterschiedlichster Problemlagen
von Obdachlosigkeit bedroht sind, wurde in
diesem Kreis bemängelt.





Anhand praktischer Übungen konnten die
Jugendlichen ihre Kenntnisse gleich anwenden.



Dieses Jahr hatten wir
sehr viel Kontakt zu
Jugendlichen und jungen
Erwachsenen, die sich
beruflich orientierten, bzw.
einen Schulabschluss
nachholen oder eine Aus-
bildung finden wollen.
Daher stand dieses Thema
neben Freizeitgestaltung
bei vielen Gesprächen im
Vordergrund. Aufgrund
unseres Präventionspro-
jektes wurden Gespräche
zum eigenen Konsummu-
ster von Alkohol und
Drogen vor allem von uns
forciert.

Erstmalig haben wir „Obdachlosigkeit und Gesundheit“ in unsere Statistik eingeführt, da wir im
vergangenen Jahr festgestellt haben, das diese Themen immer wieder von Klienten angesprochen
werden. Unter diesem Punkt summieren wir alle Gespräche rund ums Wohnen sowie fehlende
ärztliche Versorgung oder Krankenversicherung.

2012 war das Jahr der neuen Kontakte. Es ist viel Beziehungsaufbau erforderlich, damit aus „neuen“
Jugendlichen Klienten der Streetwork werden. Wir haben Verbindung zu einer neuen Clique an einem
neuen Treffpunkt aufgenommen und konnten diese im laufenden Jahr vertiefen. Hilfreich war hierfür
auch das breite Angebot an Aktionen (siehe „Undicht“), welche wir dieses Jahr bieten konnten. Dies
zeigt uns, dass unsere Zielgruppe ein deutliches Bedürfnis nach Freizeitangeboten hat, die sie für sich
allein aus verschiedensten Gründen nicht realisieren können.
Die Beratung von Einzelpersonen ist etwas zurückgegangen, weil Jugendliche zunächst unser
Angebot kennen müssen, um sich bei uns auf eine Beratung einzulassen. Allerdings haben sich mehr
Jugendliche mit aktuellen Krisen und Konflikten an uns gewandt, vor allem bei Auseinandersetzungen
im Elternhaus sowie bei auftretenden psychischen Problemen. Hier konnten wir sehr gut auf unsere
Netzwerkpartner, wie z.B. die Integrierte Beratungsstelle verweisen.
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