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Pressemitteilung:
NRW-weite Aktionswoche 2018 „Auf der Straße zu Hause?!“
Jugendliche und junge Erwachsene, zumeist in größeren Gruppen, sind, genau wie die meisten
anderen Bevölkerungsgruppen Teilnehmer am öffentlichen Leben in einem Ort oder einer
Stadt. Sie treffen sich auf der Straße, an Bushaltestellen, in Fußgängerzonen, in Parks oder auf
Skateranlagen. Die Tatsache, dass junge Menschen das Bedürfnis haben, sich an öffentlichen
Orten, fernab vom Elternhaus mit ihresgleichen zu treffen, ist keine Neuigkeit. Dennoch
beobachten StreetworkerInnen in ganz Deutschland seit längerem Entwicklungen, die Ihnen
Sorge bereiten: Immer mehr dieser Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind wohnungslos,
teilweise sogar obdachlos.
Aber auch die jungen Menschen, die einen festen Wohnsitz haben, jedoch viel Zeit auf der
Straße mit Gleichaltrigen verbringen, haben mit Problemen zu kämpfen. Oftmals gibt es im
Leben in der Innenstadt keinen Platz für sie. Sie ecken mit ihrem jugendtypischen Verhalten an
oder werden einfach durch ihre Präsenz als störend erlebt.
Unter dem Titel „Auf der Straße zu Hause?!“ haben sich nun einundzwanzig StreetworkStandorte aus ganz NRW zusammengeschlossen, um die Bevölkerung auf die Lebenslage
junger Menschen im öffentlichen Raum aufmerksam zu machen. Vom 17.09. - 21.09.18 findet
unter diesem Motto eine NRW-weite Aktionswoche statt, in der die Fachkräfte über die Sorgen
der Jugendlichen im eigenen Ort, ihre eigene Arbeit als Streetwork/ Mobile Jugendarbeit und
die sich zuspitzenden Problemlagen informieren. Organisiert wird die Aktionswoche von der
Landesarbeitsgemeinschaft Streetwork/Mobile Jugendarbeit NRW e.V., einem Verein, dem
zahlreiche Einrichtungen angehören und der sich seit fast 25 Jahren für die Belange des
Arbeitsfeldes und Klientels in NRW einsetzt.
Vor diesem Hintergrund hatte die Landesarbeitsgemeinschaft bereits im Jahr 2017 die
Einrichtungen in NRW zu einem gleichnamigen Aktionstag aufgerufen, der dank zahlreicher
teilnehmender Einrichtungen der Streetwork/ Mobilen Jugendarbeit ein voller Erfolg war. Die
diesjährige Aktionswoche „Auf der Straße zu Hause?!“ knüpft unmittelbar an die immer noch
aktuellen Themen an.
Die tatsächlichen Problemlagen, die Jugendliche an den Standorten der Aktionswoche „Auf
der Straße zu Hause?!“ haben, sind natürlich ganz unterschiedlich und gleichzeitig ähneln sie
sich auch. Wenn es in Städten und Dörfern um das Zusammenleben im öffentlichen Raum
geht, werden die Aktivitäten Jugendlicher häufig als problematisch wahrgenommen. Viele
Jugendcliquen haben feste Treffpunkte, an denen sie gemeinsam Zeit verbringen. Diese
Treffpunkte jedoch sind häufig umstritten: AnwohnerInnen und LadenbesitzerInnen fühlen
sich gestört oder haben Sorge, dass Kundschaft ausbleibt. Die Folge ist nicht selten, dass die
Jugendlichen von diesen Treffpunkten vertrieben werden, an einen anderen Ort, wo sich dann
erneut Anlieger gestört fühlen. Dabei sind die Bedürfnisse der Jugendlichen, die hinter ihrem
Verhalten stehen, durchaus nachvollziehbar. Sie wünschen sich einen Treffpunkt für sich als
Clique, unbeobachtet von Erziehungsberechtigten. Gleichzeitig möchten sie Teil des
öffentlichen Lebens sein, in den Innenstädten präsent und von der Bevölkerung gesehen
werden, nicht in einem Jugendkeller sitzen oder in einer Grillhütte am Stadtrand. Doch nach

wie vor stehen bei der Frage der Beteiligung am öffentlichen Raum wirtschaftliche Interessen
im Vordergrund: Genügend Parkplätze, attraktive Ladenlokale, eine ansprechende
Gastronomie. Treffpunkte für Jugendliche spielen zumeist keine Rolle.
Der andere Problembereich betrifft die Wohnungs- oder Obdachlosigkeit junger Menschen, die
(nicht nur) in NRW ein steigendes Problem darstellt. Für die betroffenen jungen Menschen
bedeutet die Wohnungslosigkeit zumeist eine Lebenslage, aus der sie sich nur schwer wieder
heraus kämpfen können. Einerseits, weil mit der existenziell bedrohlichen Lebenslage, nicht
zu wissen, wo man in der kommenden Nacht schlafen soll, in den allermeisten Fällen extreme
psychische Belastungen einhergehen. Diese können, je nachdem, wie stabil die Person
insgesamt ist, zu psychischen Erkrankungen oder beispielsweise in den Missbrauch von
Alkohol und Betäubungsmitteln führen. Andererseits benötigen die jungen Menschen, um eine
Wohnung zu finden, einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz. Denn ein Anspruch auf Übernahme
der Unterkunftskosten nach dem SGB II besteht bei jungen Menschen bis 25 Jahren nicht. Nur
in begründeten Einzelfällen, wenn z.B. aufgrund unlösbarer familiäre Konflikte eine eigene
Wohnung erforderlich ist, können diese Kosten übernommen werden. Einen Arbeits- oder
Ausbildungsplatz zu finden, ist jedoch ohne festen Wohnsitz nahezu unmöglich. Hinzu kommt
die Wohnraumknappheit in den großen Städten, die es Menschen aus der Obdachlosigkeit
generell erschwert, eine Wohnung zu finden.
Junge Menschen in diesen Lebenslagen und an ihren Treffpunkten im öffentlichen Raum zu
begleiten, das ist Aufgabe der zahlreichen Streetwork/ Mobile Jugendarbeit Standorte in NRW.
Je nach konzeptionellem Schwerpunkt und Bedarfslagen vor Ort geht es in der praktischen
Arbeit einerseits darum, Jugendcliquen pädagogische Angebote zu machen und ihnen Räume
der Beteiligung am öffentlichen Leben zu eröffnen und andererseits, in einer kleinschrittigen
Einzelbetreuung junge Menschen dabei zu unterstützten, sich aus schwierigen Lebenslagen
wieder zu befreien und ihnen Wege zu eröffnen, ein gutes Leben führen zu können.
Für weitere Auskünfte über die Aktionswoche „Auf der Straße zu Hause?!“ 2018 steht als
Vertreterin des Vorstands der LAG Streetwork/ Mobile Jugendarbeit NRW e.V. Frau Lisa
Schuchardt zur Verfügung: Tel.: 0241.151769, kontakt@streetwork-nrw.de .
Eine Übersicht aller Einrichtungen, die sich an der Aktionswoche „Auf der Straße zu Hause?!“
beteiligen, findet sich auf www.streetwork-nrw.de/#Aktuelles . Dort ist auch eine jeweilige
Kontaktnummer sowie Zeit und Ort ihres Infostandes zu erfahren – für alle, die sich über die
Arbeit und ihre Ausrichtung vor Ort informieren möchten.

