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Grundlagen, Aufgaben und 
Methoden

Mobile Jugendarbeit/Streetwork 
betrifft sowohl „Grenzgänger/-innen“ 
als auch „Systemsprenger/-innen“, 
also Jugendliche, die zum Teil bereits 
durch ihr Treffverhalten auf der Straße 
kriminalisiert werden. Das übergeord-
nete Prinzip pädagogischer Interven-
tion ist Kontakt- und Vertrauensauf-
bau. Erst im Kontakt und in der 
Beziehung entsteht Vertrauen, das 
den Weg ebnet für Demokratieerzie-
hung. Mobile Jugendarbeiter/-innen/
Streetworker arbeiten zielgruppen- 
und akzeptanzorientiert. Soziale Ar-
beit ist untrennbar mit einer wert-
schätzenden Grundhaltung gegen- 
über Menschen verbunden. Dreh- und 
Angelpunkt aufsuchender Sozialarbeit 
ist Partizipation. Die Adressaten wer-
den als Experten ihrer Lebenswelt an-
genommen. Dabei sind Sozialarbeiter/ 
-innen stets kritische Gesprächs- und 
Reflexionspartner/-innen, die ihrem 
Adressatenkreis gegenüber Position 
beziehen und sich in gesellschaftliche 
Prozesse einmischen. Die Fachkräfte 
arbeiten im Gemeinwesen und sind in 
erster Linie Ansprechpartner/-innen 
für junge Menschen, aber auch für das 
erwachsene Umfeld. Durch erlerntes 
und erlebtes Sozialraumwissen ge-
lingt es, Ungleichheiten und Benach-
teiligungen im Gemeinwesen aufzu-

Wirkungsstärke 
in heißer Praxis
Mobile Jugendarbeit/Streetwork ist integrativ, inklusiv und 
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decken und zu benennen, diese 
aufzulösen und jene Sprachlosigkeit 
zu überwinden, die oft als Grund für 
Rückzug, Aggression oder Flucht z. B. 
in übermäßigen Alkohol- und Drogen-
konsum, dem zumeist weiteres Devi-
anzverhalten folgt, zu nennen ist.

Sozialarbeit wirkt in Jugendszenen, 
an der tagtäglichen Basis und erreicht 
junge Menschen mit Nachhaltigkeit 
und durch Beharrlichkeit. Mobile 
Jugendarbeiter/-innen/Streetworker 
arbeiten mit Benachteiligten, Rand-
gruppen, Gewaltbereiten und demo-
kratiekritischen Menschen. Dies erfor-
dert ein hohes Maß an Bewusstsein für 
die eigene Tätigkeit sowie die Fähig-
keit des Perspektivwechsels und der 
klaren, authentischen und auch kon-
frontativen Kommunikation, die aller-
dings auf eine positive Beziehungs- 
und Vertrauensgestaltung im Vorfeld 
setzt. Je früher Sozialarbeiter/-innen 
bereits (junge) Menschen erreichen, 
desto eher werden dort Haltungen 
und Verhalten reflektiert. Aufgeklärt 
wird über Jugendrechte1 und auf die-
ser Grundlage werden die Rechte aller 
anderen Gesellschaftsmitglieder dis-
kutiert. Bildungsarbeit beginnt bei der 
Zielgruppe mit der kritischen Selbstre-
flektion der eigenen Erfahrungen, ein-
schneidender Erlebnisse und der eige-
nen Lebensrealität. Bildung wird 
dialogisch und themenspezifisch ver-
mittelt. Weiterbildung und Supervisi-
on sind in der Sozialarbeit existenziel-

le Bausteine für diese Prozesse, 
Entwicklungen und Handlungsemp-
fehlungen für das „heiße“ Praxisfeld.2 

Anfänge und Weiterentwicklung

Mobile Jugendarbeit/Streetwork 
setzt sich seit ihrer Entstehung mit 
„demokratiealternativen“ Haltungen, 
mit Risikoverhalten und mit Gewaltbe-
reitschaft (junger Menschen) auseinan-
der. Bereits seit den 1920er-Jahren sind 
aufsuchende Arbeitsansätze mit „Wil-
den Cliquen“ bekannt.3 Etwa Reisende 
und Musizierende ohne Obdach oder 
rivalisierende Gruppen wurden zum 
Teil von der Polizei in Herbergen bzw. 
Arbeiterkolonien eingewiesen und 
dort von Sozialarbeitern betreut.4 Nach 
dem II. Weltkrieg etablierte sich Mobile 
Jugendarbeit/Streetwork erst langsam 
und entwickelte sich aus Nachbar-
schaftshilfe, Gemeinwesenarbeit und 
Offener Jugendarbeit. Nach amerikani-
schem Vorbild wurden die Arbeitsprin-
zipien Einzel- bzw. Familienhilfe, Grup-
penpädagogik und Gemeinwesenarbeit 
eingeführt. Erst in den 1970er-Jahren 
ging aus der Offenen Jugendarbeit in 
Westdeutschland die Straßensozialar-
beit hervor. Sogenannte „Eckenste-
her“, meist männliche Jugendliche aus 
Arbeiter- und auch Gastarbeitermilieus, 
wurden aufgesucht. Ziel war ihre be-
rufliche Integration und außerschuli-
sche Bildung.5 In der damaligen DDR 
begleiteten und überwachten Jugend-
betreuer/-innen die dortigen Tanzver-
anstaltungen, Konzerte und Jugend-
clubs.6 Anfangs wurde bewusst 
zwischen Sozialarbeit und Sozialpäda-

 1  Vgl. UN-Kinder- und Jugendrechtskonvention (1989) 
(http://www.kinderrechtskonvention.info)

 2  Vgl. Becker/Simon 1995

 3  Vgl. Lessing/Liebel 1981

 4  Vgl. Scheffler 1987

 5  Vgl. Klose/Steffan 1997; Becker/Simon 1995
6  Vgl. Kübler 2012, S. 227 ff.
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gogik unterschieden. Seit den 1990er-
Jahren und mit der Einführung des Kin-
der- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) 
wird von Sozialer Arbeit gesprochen. 
Die aufsuchende Leistungsart wird im 
SGB VIII entweder § 13 Jugendsozialar-
beit oder § 11 Jugendarbeit zugeord-
net. In der Phase des Umbruchs in Ost-
deutschland wurden dort Häuser 
besetzt und große Jugendcliquen im 
öffentlichen Raum wahrgenommen. 
Die Brandanschläge auf Wohnheime 
und Gewalttaten gegen Asylsuchende 
auf offener Straße und unter Beifall von 
vielen – beispielsweise in Hoyerswerda 
oder Rostock – führten u. a. zu Bundes-
programmen, mit deren finanzieller 
Hilfe dort verstärkt Mobile Jugendar-
beit/Streetwork etabliert werden 
konnte. 1992 startete das Aktionspro-
gramm gegen Aggression und Gewalt 
(AgAG). Ziel war es, rechtsorientierte 
und gewaltbereite junge Menschen in 
die Angebote der Jugendhilfe einzu-
binden, Aussteiger/-innen zu beglei-
ten, Parallelangebote zu entwickeln 
und besonders auch Demokratiebil-
dungsprozesse sowie Demokratieer-
ziehung in der Erfahrungs- und Le-
benswelt junger Menschen einzuleiten. 
Nachdem sich die Situation beruhigt 
hatte, wurden viele der Programme 
nicht weitergeführt und Mobile Ju-
gendarbeit/Streetwork auch in Sach-

sen wieder gekürzt. Bereits damals äu-
ßerte sich der Landesarbeitskreis (LAK) 
Mobile Jugendarbeit Sachsen e.V. kri-
tisch gegenüber dieser Entwicklung 
und warnte vor den Folgen.

Aktuelle Handlungsfelder und 
Arbeitsansätze in Sachsen 

Der Landesarbeitskreis (LAK) Mobile 
Jugendarbeit Sachsen e.  V. ist der 
Dachverband für Mobile Jugendarbeit/
Streetwork in Sachsen. Er begleitet 
Praktiker/-innen, organisiert Tagun-
gen, Weiterbildungen und entwickelt 
Handlungsempfehlungen, z. B. für die 
Arbeit mit rechtsorientierten bzw. 
 gewaltbereiten jungen Menschen. 
Als Dachverband bietet der LAK Mo-
bile  Jugendarbeit z. B. Supervision so-
wie Konzept- und Organisationsent-
wicklung an und berät das Gemeinwe-
sen bei Mobiler Jugendarbeit/Street-
work.

Bereits bei der Etablierung gilt es, 
Fehlern vorzubeugen. Die Formulie-
rungen in öffentlichen Ausschreibun-
gen für Soziale Arbeit bzw. von Fach-
kräften definieren Erwartungen und 
Anforderungen. Mobile Jugendarbeit/
Streetwork wird immer dann im Sinne 
einer Feuerwehrfunktion verlangt, 
wenn erhebliche Störfaktoren im öf-

fentlichen Raum wahrgenommen 
werden (Beispiel: Gesucht werden An-
gebote Mobiler Jugendarbeit mit oder 
in „Szenen“ oder „gegen Aggression 
und Gewalt“). Deutlich wird, dass häu-
fig ordnungspolitische Erwartungen 
mit der konkreten präventiven Aufga-
benerfüllung verbunden sind. Dabei 
sollten zunächst die Kriterien der Pro-
fessionalität stärker betont werden: 
1.  Einstellung und Haltungskompe-

tenz,
2.  Wissen, Know-How, Methodensi-

cherheit bzw. Anwendungskompe-
tenz,

3.  Vertrauens- und Beziehungskompe-
tenz,

4.  Netzwerk- bzw. Strukturkompetenz 7,
5  Szenen-, Lebenswelt- bzw. Sozial-

raumkompetenz und
6.  Beratungs- und Vermittlungskom-

petenz.
Bewusste Aktivität der Mobilen Ju-

gendarbeit/Streetwork im Gemeinwe-
sen ermöglicht es, Sozialraumakteure 
miteinander in Begegnung zu brin-
gen, die Nähe, Austausch und Ver-
ständnis schafft. Entwicklungen wer-
den angestoßen und begleitet. 
Straßensozialpädagogik kann zu Be-

 7  Vgl. Barten 2002, S. 7 ff.
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friedung beitragen und ganze Gebiete 
nachhaltig beeinflussen. Dafür 
braucht es jedoch Zeit, Kontinuität 
und Akzeptanz der Projekte. Oftmals 
hat es sich herausgestellt, dass die be-
ständige und anhaltende Cliquenar-
beit langfristig wirksamere Effekte er-
zielt als das kurzfristige, auf jeweilige 
Situationen reagierende Eingreifen 
von Ordnungsbehörden.

Das aufsuchende sozialpädagogi-
sche Arbeitsfeld ist nach den Fach-
standards und auch in der Praxis „of-
fen“ gestaltet. Die Eingrenzung erfolgt 
etwa über die Schwerpunkte Mobiler 
Jugendarbeit für junge Menschen (bis 
zum Alter von 27 Jahren) in einem be-
stimmten Stadtteil als der relevante 
Sozialraum. Arbeitsschwerpunkte, 
Themen bzw. Szenen werden jeweils 
festgelegt: z.  B. Streetwork mit Stri-
chern bzw. Prostituierten, Wohnungs-
losen oder Fanprojekte sowie die The-
men Aids oder Drogen. Ein Teil dieser 
Spezialisierungen fokussiert auf ge-
waltbereite junge Menschen.8 

Der erste und wichtigste Schritt ist, 
mit (jungen) Menschen ohne Vorbehal-
te in Kontakt zu kommen. Gerade diese 
Beziehungsaufnahme wird in Einfüh-
rungsseminaren und in der tagtägli-
chen Praxis trainiert, im Team bespro-
chen und reflektiert. Stellen Sie sich 
vor, dort drüben ist eine Clique mit gro-
ßen meist männlichen Jugendlichen, 
Bomberjacke und Springerstiefel. Was 
beobachten Sie? Macht es Sinn, in der 
jetzigen Situation in Kontakt zu treten? 
Sind diese jungen Menschen wirklich 
„rechts“ oder unsere „Zielgruppe“? Wel-
che Vorbehalte und Ängste tauchen bei 
Ihnen auf? Wie gehen Sie auf die jun-
gen Menschen zu? Wie reagieren Sie, 
wenn sie angenommen oder abge-
lehnt werden? Solche Fragen gehören 
zur ersten fachlichen Reflexion. Be-

steht schon Erstkontakt, ist es das wei-
tere Ziel, den Kontakt zu halten, Verab-
redungen zu treffen, Gemeinsamkeiten 
sowie gemeinsame Projekte und Akti-
vitäten zu finden, zu planen und um-
zusetzen, Beratungskompetenz anzu-
bieten, die Beziehung(en) zu festigen 
und Vertrauen zu schaffen.

Drüben steht eine Gruppe von Ju-
gendlichen mit Bomberjacke. Ich gehe 
auf die Gruppe zu. Was erwartet mich? 
Sie stehen um ein Feuer. Ich stelle mich 
in den Kreis. „Was willst Du?“ – „Ins Feu-
er schauen, bin Sozialarbeiter.“ Pause. 
Ich bin wesentlich kleiner, wesentlich 
älter. „Cool unsere Musik?“ – „Laut und 
ich verstehe nichts.“ Er trinkt seine 
Bierbüchse leer und lässt diese auf den 
Boden fallen. Viel lauter als beabsich-
tigt sage ich: „Schöne deutsche Ord-
nung!“ Er bückt sich automatisch, hebt 
die Büchse auf. Grinst. „Sozi, du bist in 
Ordnung. Was willst du eigentlich?“

Solche Gespräche und Erstkontakte 
sind eher die Ausnahme und laufen in 
der Praxis auch oft viel langsamer und 
in aufeinanderfolgenden Kontakten 
ab. Die Arbeitsmethode Straßensozial-
arbeit bedeutet, auf „Streife“ zu sein 
(Feldkompetenz). Bei Rundgängen 
und mit kurzen und klaren Kontakten 
werden die Sozialarbeiter/-innen im 
Gemeinwesen bekannt – und sehr 
wichtig – nicht nur bei jungen Men-
schen. Sie kommen auch ins Gespräch 
mit unterschiedlichen „Betroffenen“ 
und „Experten“ des Sozialraums. 

Sozialarbeiter/-innen sind mög-
lichst jahrelang tätig, bei den Bewoh-
nern aller Generationen bekannt, flexi-
bel und erreichbar. Sie halten 
professionelle Nähe und Distanz (Be-
ziehungskompetenz). Sie begleiten 
(junge) Menschen bei Behörden- und 
Ämtergängen, in Notsituationen, in 
Krisen oder bei Liebeskummer. Sie 

sind Vertrauenspartner/-innen: „Good 
Cops“. Wichtig bleibt die Reibung zwi-
schen den Beteiligten durch Diskussi-
on und verbale Konfrontation (dialogi-
scher Prozess). Aufsuchende Soziale 
Arbeit akzeptiert die jungen Men-
schen9, aber nicht deren problemati-
sche Haltungen und Handlungen10 
(Einstellungskompetenz). Streetwork-
praxis sollte also klientenzentriert, zu-
gewandt, authentisch, eloquent und 
empathisch sein.11

Angeboten werden Projekte, gera-
de bei der Arbeit mit jungen Menschen 
mit Risikoverhalten, in den Bereichen 
Abenteuer-, Erlebnispädagogik bzw.  
City-Bound. Bildungsziele sind Aktivität, 
Handeln und Zielerreichung im Team, 
Aufgaben- und Selbstidentifikation, 
methodisch erreicht durch Planen, 
Diskutieren und Gestalten. Demokra-
tielernen wird durch Gruppenpädago-
gik gefördert. Mit Produkten, die im 
Gemeinwesen entstehen oder diesem 
vorgestellt werden, lassen sich Fähig-
keiten, Fertigkeiten, Stolz auf das Ge-
leistete und Selbstbewusstsein schu-
len. Gerade sogenannte Risikogruppen 
bzw. Gewaltbereite, die sehr aktions-
orientiert sind, müssen mit vitalisie-
renden und gruppenbetonten Ange-
boten unterstützt werden. Beispiele 
gibt es in der Praxis Sozialer Arbeit vie-
le: Bootsbau und Segeln, Fun-Sport, 
Klettern, (altes) Handwerk und öffentli-
che Präsentation. Gruppenpädagogik 
verbunden mit Sport, Kunst und Kultur 
eröffnet neue Perspektiven (Anwen-
dungskompetenz). 

 8  Vgl. Klose/Steffan 1997

 9 Vgl. Krafeld 1996
10  Vgl. Systemtheorie und Lösungsorientierter Ansatz
11 Vgl. Rogers 1985
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Gerade an gewaltbereite junge Men-
schen müssen Alternativangebote ge-
richtet werden. Willst du wirklich bei 
diesem Sauwetter bei den „Rechten“ 
mitmarschieren oder bei uns mitfahren? 
Es wird dann der Frage nachgegangen, 
was dem „Mitlaufen ohne zu denken“ 
als Aktion und somit als bewusstes Tun 
entgegengebracht werden kann. The-
menzentrierte Projekte und Angebote 
dürfen aber nicht mit dem Zeigefinger 
des Lehrenden angebracht werden 
(non-direktive Pädagogik). 

Wichtig ist die Arbeit auf Schulhö-
fen, Pausenangebote und Mobile Ar-
beit mit Kindern. Es können Ausflüge 
außerhalb des Quartiers oder Stadt-
teils, Kontakte zu anderen Kulturen, 
Fahrten zu Gedenkstätten und Besu-
che in Museen angeboten werden. Ge-
rade wenn Angst vor Fremdem vor-
herrscht, ist Begegnung lehrreich. So-
zialpädagogik wirkt durch Erlebnis, 
Reflexion und Transfer in den Alltag hi-
nein.

Mobile Jugendarbeit/Streetwork 
kann den präventiven und außerschuli-
schen Bildungsauftrag dann gut über-
nehmen, wenn dieser klar und recht-
zeitig ausgesprochen und ausreichend 
finanziert wird. Wirkungsvoll ist Mobile 
Jugendarbeit/Streetwork wegen vieler 
Sozialraum-, Szene- bzw. Lebenswelt-
kenntnisse, durch flexible Begleitung 
und im Vermittlungsangebot zu hoch-
schwelligen Hilfen (Strukturkompe-
tenz). Gerade in der Einzelfallhilfe ist 
Sozialarbeit wirkungsvoll, weil sie in Kri-
sen-, Notlagen oder bei „Ausstiegs-
wünschen“ begleitet. Die Wirkungen 
Mobiler Jugendarbeit/Streetwork wur-

den in Baden-Württemberg und in Ber-
lin z. B. durch Ehemaligen-Interviews 
dokumentiert und nachgewiesen.12 Ge-
rade die wertschätzende und niedrig-
schwellige, auf Augenhöhe aktivieren-
de Soziale Arbeit fördert und bewirkt 
Entwicklung und Veränderung.

Fazit – Streetwork ist so 
 notwendig wie nie 

Es gilt festzuhalten, dass es schein-
bar keinen sozialpädagogischen Ar-
beitsansatz gibt, dem es gelingt, etwa 
radikale Strukturen im Schnellverfah-
ren aufzubrechen. Neonazistische 
Mord- oder Brandanschläge kann Sozi-
ale Arbeit nicht mehr verhindern, 
wenn die entsprechenden Tätergrup-
pen für sie nicht mehr erreichbar sind. 
Die Grenzen zu ordnungspolitischen 
und polizeilichen Maßnahmen sind da-
her deutlich und notwendig.

Gleichwohl ist Soziale Arbeit darin 
erfolgreich, viele junge Menschen in 
ihrer Lebenswelt zu erreichen, bevor 
sie in eben diese Strukturen geraten 
bzw. in deviante Szenen abrutschen. 
Die „Ausstiegsbegleitung“ ist demge-
genüber auch Aufgabe Sozialer Arbeit 
– allerdings mühevoll, zeit- und kos-
tenintensiv. Kern Mobiler Jugendar-
beit/Streetwork ist es, problematische 
Haltungen zu hinterfragen und junge 
Menschen dabei zu unterstützen, ihre 
individuellen Positionen, Orientierun-
gen, Zukunftsperspektiven und ihr 
Selbstbewusstsein zu finden. Rechts-
extreme, islamistische bzw. demokra-
tiefeindliche Haltungen und Einstel-

lungen können nur durch frühzeitige, 
langanhaltende Gesprächstrainings 
und durch langangelegte, vertrauens-
volle Sozialraumarbeit ins Wanken ge-
bracht bzw. überwunden werden. Mo-
bile Jugendarbeit ist dabei immer 
gefragt, Beharrlichkeit und Unnach-
giebigkeit gegenüber jeder Form von 
Gewalt zu zeigen. Darüber hinaus hat 
das Arbeitsfeld wie kein anderes die 
Chance, alternative Lebensmodelle 
und -bewältigung anzubieten sowie 
Menschen aktiv zu integrieren. Die 
Fachkräfte akzeptieren die relevanten  
jungen Menschen als erwachsene Per-
sonen. Streetworker nehmen ihre Äu-
ßerungen ernst, diskutieren mit ihnen 
und sind somit an ihnen als Menschen 
interessiert, oftmals als einzige in den 
Lebenswelten junger Menschen. Mit 
ihnen werden Zukunftsperspektiven 
erarbeitet, geplant und umgesetzt. 
Ziel ist Inklusion. Ihre Wirkungszuver-
sicht erhält Mobile Jugendarbeit/
Streetwork durch die vielen Feedbacks 
von ehemaligen Adressat/-innen.

Dieter Wolfer ist Geschäftsführer der Treberhilfe Dresden e.V. 
und Pressesprecher des Landesarbeitskreises Mobile Jugend-
arbeit Sachsen e.V. Der Artikel entstand unter Mithilfe von 
Alexander Beuschel, dem 1. Vorsitzenden. Die Fotos stammen 
aus dem LAK-Archiv und sind von der Aktion „He Augenblick 
mal!“ 2013.
Kontakt: www.mja-sachsen.de.
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