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Die statistischen ausführungen beziehen 
sich auf den Zeitraum april 2017 - März 
2018. in diesem Zeitraum wurden 1332 
Kontakte erfasst. 
Dieser Wert meint nicht die tatsächliche 
Personenanzahl unserer Zielgruppe, 
sondern bezeichnet die anzahl der Kontakte 
in denen wir täglich auf unterschiedliche 
Weise agieren. 
Von 1332 Kontakten sind 42,3% zu weib-
lichen Klientinnen, was im bayernweiten 
Vergleich über dem Durchschnitt liegt. 
57,7% aller gezählten Kontakte waren zu 
Männern. Das bestätigt sich auch dadurch, 
dass alleine die jungen Männer zwischen 
19 und 27 Jahren mit 487 Kontakten bereits 
36,6% der Gesamtkontakte ausmachen. 
Zu 63,1% hatten wir Kontakt zu Personen 

zwischen 19 und 27 Jahren. Der prozen-
tuale anteil an Kontakten zu unter 
19-jährigen Klientel lag bei 24,2%.
infolgedessen kann gesagt werden, dass 
mit 87,3% hauptsächlich Kontakte zu der 
gesetzlich festgeschrieben Zielgruppe von 
14 und 27 Jahren stattfanden. 
Nur 12,7% der Kontakte betreffen Personen 
über 27 Jahre Jahren (in erlangen gibt es  
kein Folgeangebot für über 27-jährige)
Das Ziel der streetwork erlangen für das 
referenzjahr april 2017- März 2018 war 
es, vermehrt Jugendliche im öffentlichen 
raum anzusprechen und so potentielle 
Zielgruppen zu akquirieren. Mit ca. 1300 
Kontakten sehen wir unsere Zielvorgabe 
als erreicht an.

DIE STREETWORK

Liebe Leser*innen,
da der letzte Jahresbericht erst im Frühjahr 
2017 herausgegeben wurde, behalten wir 
diesen neuen rhythmus bei, sodass sich die 
folgenden tätigkeitsberichte der streetwork 
erlangen auf den Zeitraum zwischen april 
2017 und März 2018 beziehen.
Wir wünschen ihnen viel spaß beim Lesen 
und hoffen, sie erhalten ein paar eindrücke 
aus unserem arbeitsalltag!

Die streetworkerinnen

BÜROSITUATION

im Frühjahr 2017 konnten wir unsere neuen 
räumlichkeiten im Neubau beziehen. Dort 
sind auch das Flickwerk und der Jugendtreff 
Fuxx unsere Nachbarn. Wir haben neben der 
Fahrradwerkstatt einen eigenen eingang, der 
zu unserem büro führt. ein großer schriftzug 
an der tür „streetwork erlangen“ macht hier 
auf uns aufmerksam.
Das neue büro verfügt, neben zwei 
schreibtischen, über eine lang ersehnte 
separate beratungsecke und eine kleine 
Kaffee- beziehungsweise teeküche. somit 
können die beratungsgespräche in einer 
einladenden atmosphäre stattfinden. 

AKTUELLES

Wie bereits im letzten Jahresbericht 
beschrieben, hat sich die Präsenz der 
jungen Menschen mehr in mediale räume 
verlagert. Die Kommunikation über 
virtuelle Kanäle ist geeignet, mit anderen 
unmittelbar in Kontakt zu treten oder sich 
auf einer Plattform zu präsentieren. Die 
virtuellen Medien dienen zudem dazu, 
auf einfachem Weg viele informationen 
einzuholen. Um den Jugendlichen und 
jungen erwachsenen bei interesse einen 

kurzen einblick in unsere tätigkeiten zu 
geben und ihnen zudem einen einfachen 
Kommunikationsweg anzubieten, hat die 
streetwork erlangen ihre mediale Präsenz 
erhöht. Da die diesjährige statistik gezeigt 
hat, dass Facebook von unter 18-jährigen 
Personen weniger genutzt wird, wurde ein 
instagram-account angelegt. instagram 
wurde bei einer entsprechenden Umfrage 
von der Klientel als wichtiges Netzwerk 
angegeben.
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in unserer statistik unterscheiden wir die 
tätigkeiten der streetwork, die sich in 
„Konflikt/Krise“, „Neue Kontakte“, „bera-
tung/begleitung“, „beziehungspflege“ und 
„informationsvermittlung“ aufteilen lassen. 
Letztes Jahr haben wir „Konflikt/Krise“ und 

„beratung/begleitung“ näher beschrie-
ben, um die tätigkeitsbereiche verständ-
lich zu machen. Dieses Jahr wollen wir 
den Leser*innen „beziehungspflege“ und 
„Neue Kontakte“ erläutern.

besonders die erlanger arcaden dienen mo-
mentan als Ort, an dem sich viele unserer 
Klient*innen aufhalten. allein im letzten halb-
en Jahr haben wir dort mehr als 300 Kontakte 
erfasst. Dieser Ort ist aufgrund der unmittel-
baren erreichbarkeit von Geschäften, dem 
freien Wlan, der guten anbindung an die 
öffentlichen Verkehrsmittel, den vielen sitz-
möglichkeiten, dem schutz vor der Kälte im 
Winter, etc. besonders attraktiv. 
ein wichtiger Prozess während der Jugend-
phase ist die ablösung vom elternhaus. im 
Gegenzug dazu gewinnt das weitere Umfeld 
bei der persönlichen entwicklung eher an 
bedeutung. Demnach legen die heranwach-
senden in dieser Zeit besonders viel Wert auf 
den Kontakt zu Freunden. im allgemeinen ist 
die Jugend eine Übergangsphase in ein ei-
genverantwortliches Leben, in der das eigene 
selbstbild hinterfragt wird und gegeben falls 
neu definiert wird. Damit die Wirkung des 
selbst getestet werden kann, machen sich Ju-
gendliche oft deutlich bemerkbar, da sie die 
resonanz von anderen benötigen. Die arca-
den bieten hierfür optimale bedingungen. 
es handelt sich bei der neuen Klientel um 
keine feste homogene Gruppe, die sich einer 
bestimmten Jugendszene zuordnen lassen, 

sondern vielmehr um eine lose strukturierte 
Gruppe um einen festen Kern. Obwohl die 
streetwork erlangen keine herkunft erhebt, 
ist auffällig, dass die jungen Menschen unter-
schiedlicher herkunft sind. erkennbar ist, dass 
ein teil der Zielgruppe junge Männer sind, 
die aus dem arabischen Kulturkreis stammen. 
Der Migrationshintergrund eines teils der Kli-
entel bewirkt eine auseinandersetzung mit der 
sprachbarriere, verschiedenen Kulturen und 
den psychischen Folgen durch Kriege und 
Fluchterfahrungen.

Des Weiteren sind die am bahnhof erfassten 
Kontakte lediglich 13,9% der Gesamtkon-
takte. Demnach wird mit hilfe der statistik 
erkennbar, dass der bahnhof von der Klientel 
im Vergleich zu den vorherigen Jahren we-
niger als treffpunkt genutzt wird. bis 2015/ 
2016 haben wir die meisten Klient*innen in 
der Nähe des bahnhofs getroffen. 
eine ähnliche entwicklung wird beim schloss-
garten als treffpunkt der Klientel erkennbar. 
in der Vergangenheit wurde dieser von einem 
gemischten Publikum genutzt. Mittlerwei-
le halten sich im schlossgarten vorrangig 
student*innen auf. Dies führte dazu, dass auf-
grund von Nutzungskonflikten verschiedener 
Gruppen, der schlossgarten weniger von un-
serer Klientel genutzt wird. Mittlerweile dient 

NEUE KONTAKTE

Die streetwork erlangen arbeitet mit 
jungen Menschen zwischen 14 und 
27 Jahren, die Plätze der erlanger 
innenstadt regelmäßig als treffpunkt 
nutzen. Oft fehlen diesem Personenkreis 
bedarfsgerechte Orte und angebote in 
ihrer Nähe, weshalb sie den öffentlichen 
raum nutzen, um sich mit Freunden zu 
treffen und sich aufzuhalten. 
Vor allem in der Jugendphase ist es 
von besonderer bedeutung, sich vom  

elternhaus zu lösen und sich einen 
weiteren sozialisationsraum zu suchen.
Zwischen Jugendlichen und ihren eltern 
besteht immer eine hierarchie. in einer 
Gruppe von Gleichaltrigen können junge 
Menschen auf augenhöhe wichtige 
soziale erfahrungen machen wie Konflikte 
lösen, erste beziehungen eingehen oder 
Freundschaften pflegen.
Gerade in dieser Lebensphase sind 
junge Menschen mit unterschiedlichsten 

KONTAKTE
der Klientel der streetwork vor allem der Platz 
neben dem Kino „Manhatten“ als treffpunkt, 
der aufgrund der Nähe zu den arcaden hohe 
attraktivität hat. Dieser Ort ist bei der Ziel-
gruppe vor allem als „bogarts“ bekannt. eine 
Nutzergruppe wünschte sich in der Vergan-
genheit dort einen Unterstand, sodass letztes 
Jahr ein bushäuschen auf dem „bogarts“ 
aufgestellt wurde. Der Unterstand wird inzwi-
schen von verschiedenen Gruppen genutzt.

TÄTIGKEITEN
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eine Möglichkeit um auf die Jugendlichen 
zuzugehen, kann man als offensiv-direkte 
Form beschreiben. Dabei gehen die 
Fachkräfte direkt auf eine Gruppe von 
jungen Menschen zu und fragen, ob sie 
kurz stören dürfen, um die streetwork 
vorzustellen. Wird der Zutritt in die Gruppe 
gewährt, werden die eigene Person, die rolle 
als streetworker*in und das angebot nahe 
gebracht. Die adressat*innen entscheiden 
selbst, ob sie sich namentlich vorstellen 
möchten und je nach Person besteht 
daraufhin weiterer Gesprächsbedarf. egal 
wie intensiv  ein erstkontakt verläuft, vergibt 
die streetwork erlangen Feuerzeuge 
oder Flyer mit den Kontaktdaten wie 
die handynummer. Diese Nummer wird 
oftmals an Freunde weitergegeben, falls 
diese Gesprächsbedarf haben.
Methodisch eigenen sich vor allem offene 
Fragen, da sie aufschluss über persönliche 
Qualitäten und vorhandene ressourcen der 
Jugendlichen geben und keine persönlichen 
Daten abfragen. indem die Fachkräfte 
der Klientel zuhören, signalisieren sie 
interesse am Gegenüber und stellen 
dabei die subjektive Meinung zurück. Dies 
ermöglicht es, ein authentisches bild von 
der Lebenswelt und von den themen einer 
Gruppe oder einzelperson zu bekommen. 
Die Fachkräfte sollten auf versteckte 
botschaften und nonverbale signale 
achten. Da sie als Gast in die Lebenswelt 
der Klientel eindringen, muss auch 
eine ablehnung des Kontaktangebots 
akzeptiert werden. trotzdem sollten die 
streetworker*innen weiterhin Präsenz 
zeigen und die entsprechenden Personen 
erneut aufsuchen, um Kontaktbereitschaft 
zu zeigen. Grundsätzlich ist eine 
kontinuierliche Präsenz an verschiedenen 
treffpunkten besonders wichtig, um die 
Verlässlichkeit des angebots unter beweis 
zu stellen. 
im allgemeinen bekommt man einen 
leichteren Zugang zu einer Gruppe, 
wenn man zumindest eine Person aus 
der Gruppe bereits kennt und man diese 
namentlich ansprechen kann. signalisiert 
diese Person gegenüber den Fachkräften 

Offenheit, sinkt bei den restlichen 
Gruppenmitgliedern die hemmschwelle 
mit den streetworker*innen in Kontakt 
zu treten. somit dient diese Person als 
„türöffner“ und stellt oftmals selbstständig 
die Fachkräfte den anderen vor.
Die statistik zeigt, dass wir während 
unserer arbeitstätigkeit zu 16% „Neue 
Kontakte“ knüpfen. einen großen teil 
dieser erstkontakte treffen wir daraufhin 
wieder, um eine vertrauensvolle beziehung 
aufzubauen.
Dies erklärt den großen anteil der 
„beziehungspflege“ in unserem tätigkeits-
feld. Was man unter „beziehungspflege“ 
versteht, wird im Weiteren näher erläutert.

BEZIEHUNGSPFLEGE

Die beziehungspflege zu unseren adressat-
*innen ist die Grundlage für erfolgreiche 
arbeit in der streetwork, da die Jugendlichen 
uns aufgrund eines vertrauensvollen 
Verhältnisses vorbehaltsloser um 
Unterstützung bitten. Dementsprechend 
ist dieser tätigkeitsbereich das wichtigste, 
aber oftmals auch das schwierigste und 
zeitintensivste aufgabenfeld der streetwork.
Das Fachpersonal baut durch die eigenen, 
personalen Kompetenzen, das interesse 
am Gegenüber sowie die Präsenz an 
den jeweiligen treffpunkten mit der Zeit 
einen immer intensiveren Kontakt zu den 
adressat*innen auf. sobald der Zugang 
zu einer Gruppe besteht, ist es möglich 
pädagogische handlungsmöglichkeiten 
einzubringen, die die Klientel zu Lern-, 
entwicklungs- und Veränderungsprozessen 
anregen können.
Die regelmäßige Präsenz im öffentlichen 
raum bietet einen niederschwelligen 
Zugang zu den adressat*innen und ist 
die basis für die beziehungsarbeit. Das 
Fachpersonal begibt sich in die Lebenswelt 
der Zielgruppe, wo es vor Ort herrschende 
regeln beachtet. es sollte sensibel in bezug 
auf die Dauer, die intensität und die art 
des Kontaktes sein.

herausforderungen konfrontiert, es 
fehlen jedoch oft fachlich versierte 
ansprechpartner*innen, die für die Jugend 
ein „offenes Ohr“ haben. 
an dieser stelle setzt streetwork an. Die 
Fachkräfte stehen den heranwachsenden 
als ansprechpartner*innen im 
öffentlichen raum zur Verfügung. 
Die streetworker*innen nehmen die 
Jugendlichen ernst, treten ihrer Klientel 
authentisch gegenüber und entwickeln 
gemeinsam mit ihnen strategien zur 
bewältigung ihrer herausforderungen, 
ohne ihnen „Patentlösungen“ vorzugeben 
oder sie zu bevormunden. 
Wir werden oft gefragt, wie man sich 
einen ersten Kontakt zu völlig fremden 
Jugendlichen und jungen erwachsenen 
vorstellen kann. aus diesem Grund soll im 
Folgenden beispielhaft erklärt werden, wie 
ein „Neuer Kontakt“ zu jungen Menschen 
im öffentlichen raum aussehen kann und 
was dabei von den Fachkräften beachten 
werden sollte. 

Grundsätzlich gleicht kein erstkontakt dem 
anderen, allerdings gibt es bestimmte 
arbeitsprinzipien der streetwork wie unter 
anderem Freiwilligkeit, akzeptanz oder 
transparenz, die auch im ersten Kontakt 
anwendung finden. somit machen die 
Fachkräfte bereits zu beginn die Freiwilligkeit 
des angebots, ihre unvoreingenommene 
haltung und ihren auftrag gegenüber 
der Zielgruppe deutlich. Dabei sind eine 
grundsätzlich positive Grundeinstellung 
gegenüber der Klientel und ein authentisches 
auftreten wichtig. 
ausschlaggebend ist zudem das richtige 
setting für die erste Kontaktaufnahme. 
Dementsprechend ist es notwendig, dass 
die Fachkräfte ein Gespür dafür haben, 
ob die situation für einen erstkontakt zu 
einer einzelperson oder zu einer Gruppe 
angemessen ist. es ist oft ein schmaler Grat 
zwischen aufdringlichkeit und der Unterbreitung 
eines Kontaktangebots, zwischen der sich die 
streetwork bewegt. auch muss das Verhältnis 
zwischen Nähe und Distanz beachtet werden.
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der Zielgruppe deutlich. Dabei sind eine 
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streetwork bewegt. auch muss das Verhältnis 
zwischen Nähe und Distanz beachtet werden.
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Die Jugendlichen thematisieren häufig 
die beziehung zur Familie oder Freunden. 
Zudem haben sie Gesprächsbedarf zu 
den themen beruf/schule, Wohnsituation 
und beziehungen. auch Fragen zu ihrer 
finanziellen situation, sowie recht und 
Gesetz werden besprochen. Finanzielle 
engpässe, verbunden mit der prekären 
Wohnungssituation in erlangen und ihre 
rechte und Pflichten bei den verschiedenen 
Ämtern kommen häufig in Kombination vor.

ehrliches interesse am Gegenüber von 
seiten der Fachkräfte ist von besonderer 
bedeutung, da Jugendliche oftmals die 
erfahrung machen, dass erwachsene 
mit ihnen auf einer hierarchischen ebene 
und nicht auf augenhöhe kommunizieren. 
Dafür ist die Zielgruppe besonders 
sensibel und sie hat ein Gespür dafür, wer 
tatsächlich interesse für sie hat. 
entscheidend für eine professionelle 
beziehungsarbeit ist es jedoch nicht, die 
größtmögliche Nähe zu den Jugendlichen 
und jungen erwachsenen herzustellen, 
sondern eine balance zwischen Nähe und 

Distanz zu schaffen. Die beziehungsarbeit 
darf nicht als Freundschaft oder einer 
anderen privatem beziehungsform 
verstanden werden, sondern dient 
lediglich als Grundstein für jede weitere 
professionelle soziale arbeit. Dies ist vor 
allem bei Personen essentiell, die sich 
institutionellen angeboten oder geltenden 
Normen eher entziehen. 
„Ohne Jugendlichen respekt entgegen-
zubringen und deren selbstachtung zu 
fördern, ist keine achtung anderer zu 
erreichen! […] Nur, wenn man sich für 
sie interessiert, gibt es chancen, dass 
sie sich auch für andere interessieren 
und entsprechendes interaktions- und 
sozialverhalten entwickeln!“ (KraFeLD, 
Franz Josef (2004): Grundlagen und 
Methoden aufsuchender Jugendarbeit. 
Wiesbaden: Vs Verlag für sozial-
wissenschaften, s. 66).
Ziel der beziehungsarbeit ist es, dass sich 
die adressat*innen im Falle eines hilfe- bzw. 
beratungsbedarfs an das Fachpersonal 
der streetwork in anspruch nehmen.

HUND IN DER STREETWORK

tiergestützte sozialarbeit gibt es in vielen 
unterschiedlichen Kontexten, wie im alters-
heim oder behinderteneinrichtungen. 
auch in der streetwork bringt ein hund 
viele Vorteile mit sich. Die Golden retriever 
hündin shirley begleitet uns jeden tag. Vor 
allem bei neuen Kontakten bereichert sie 
die streetwork, da sie als „türöffner“ fun-
giert. 
Der hund dient als Gesprächsthema, bei 
dem die jungen Menschen keine persön-
lichen Dinge preisgeben müssen. Oftmals 
berichten die Jugendlichen von ihren eige-
nen erfahrungen mit hunden oder ande-
ren tieren. Dieser „smalltalk“ gibt den Ju-
gendlichen und auch uns die Gelegenheit 
sich kennenzulernen, da junge Menschen 
uns häufig aufgrund einer natürlichen 
skepsis vorerst reserviert begegnen. so-
bald ein stabiler Kontakt und genug Ver-
trauen bestehen, ergeben auch persön-
lichere Gespräche. 
Zudem hilft ein hund dabei, Ängste abzu-
bauen. es kommt durchaus vor - in erster 
Linie bei Menschen aus dem arabischen 
Kulturkreis -, dass Ängste vor hunden so-
wie Vorurteile gegenüber den tieren vor-

handen sind. Durch die ruhige und zutrau-
liche art von shirley kann eine langsame 
annäherung stattfinden und Zurückhal-
tung überwunden werden. Personen die 
noch keine erfahrung mit hunden oder 
anderen tieren haben, können einen rich-
tigen Umgang mit tieren erlernen.
in beratungssituationen, insbesondere 
wenn Klient*innen traurig oder aggressiv 
sind, hat shirley eine beruhigende Wir-
kung. allein das streicheln von tieren wirkt 
nachweislich beruhigend. 
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ARBEITSKREISE / NETZWERKE
Die Mitwirkung der streetwork in verschiedenen 
arbeitskreisen (aK) wird von der streetwork als 
Netzwerkarbeit im sinne der Gemeinwesenar-
beit verstanden. Durch die Zusammenkunft von 
verschiedenen einrichtungen zu unterschied-
lichen themen werden organisationsübergrei-
fende strategien ausgearbeitet und dadurch im 
ganzen stadtgebiet verbreitet. 
besonders positive ergebnisse erzielte der aK 
Obdachlosigkeit, der die Forderung nach ei-
ner Notschlafstelle vorantrieb, sodass durch 
einen beschluss des Jugendhilfeausschusses 
Fortschritte erzielt wurden. Die konkrete Um-
setzung wird aktuell geplant und wird von der 
streetwork erlangen mitverfolgt. im Jahr 2017 
ist zudem durch den aK Obdachlosigkeit eine 
stelle bei der GGFa geschaffen worden, die im 
rahmen des §16h sGb ii als Koordinationsstelle 
zwischen verschiedenen Organisationen und 
zur ganzheitlichen bearbeitung von einzelfällen 
dient. Diese stelle wurde im Oktober 2017 mit 
bettina richter (GGFa) besetzt.  Die sozialpäda-
gogin konnte bereits erste erfolge erzielen. 

Mit dem neuen Jugendtreff Fuxx am e-Werk 
gibt es eine enge Kooperation und 
durch den arbeitskreis Jugendarbeit wird eine 
weitere Kooperation in diesem bereich ge-
schaffen. in diesem Kreis findet regelmäßiger 
austausch zwischen allen Jugendhäusern und 
der streetwork/ Mobilen Jugendarbeit des 
stadtgebietes statt. 
Vor kurzem wurde eine neue stelle der Mobilen 
Jugendarbeit im stadtteil „büchenbach“ ge-
schaffen und zeitnah mit dem Kollegen Gueray 
Kuyrukcu, der bereits im Jugendhaus West tätig 
ist, neu besetzt. Wir freuen uns auf die künftige 
Kooperation.
Zudem nimmt die streetwork erlangen nicht 
nur an regional- und Landestagungen der 
Landesarbeitsgemeinschaft streetwork/ Mo-
bile Jugendarbeit teil, sondern gestaltet diese 
auch aktiv mit.  sie  dienen zur Vernetzung aller 
streetworker*innen der region und als Fort-
bildungsplattform für relevante themen der 
streetworkarbeit.

auch in diesem Jahr wurden von der 
streetwork verschiedene aktionen geplant 
wie beispielsweise Flechten von armbän-
dern und hundehalsbändern aus Paracord 
während des sommerferienprogramms. 
ansonsten wurde während der sommer-
monate wieder gegrillt. 
sportliche aktionen waren in diesem Jahr 
ebenfalls gefragt. Vor allem das bow-
ling- oder billardspielen im sportland er-
langen waren highlights für die Klientel. 
am Jahresende wurde sogar die airtime 
trampolinhalle in Nürnberg besucht und 
eine kleine Weihnachtsfeier im neuen 
büro  organisiert. Dabei haben die sozi-
alpädagogischen Weihnachtsfrauen den 
heranwachsenden zum Fest auch kleine 
aufmerksamkeiten zukommen lassen.
Für das kommende Jahr wünschen wir uns 
wieder mehr aktionen, die eine breitere 
Masse ansprechen. Die Grillabende sollen 

häufiger stattfinden, da sie die Gemein-
schaft der Jugendlichen fördert. außer-
dem planen wir eine aktion auf dem Platz 
vor den arcaden, die das Ziel verfolgt, den 
jungen Menschen das tätigkeitsspektrum 
von streetwork näher zu bringen. 

AKTIONEN
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