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Vorwort

Im Frühjahr 1994 nahm am Deutschen Jugendinstitut ein
Forschungsprojekt mit dem Titel "Straßenkarrieren von Kindern
und Jugendlichen" die Arbeit auf, gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Angesichts unseriöser Zahlenspiele und vieler Klischees, die das Thema
"Straßenkinder" in der Öffentlichkeit, aber auch in Fachkreisen
begleiteten und die für Furore und Schuldzuschreibungen an Jugendhilfe, Familie und Staat bzw. Gesellschaft gleichermaßen sorgten, wollte das Projekt durch fundiertes Wissen zur Lebenslage Straße und zur Entwicklung von Straßenkarrieren zur Versachlichung
der aufgeregten Diskussion beitragen.
Zur Diskussion darüber, wie viele "Straßenkinder" es denn nun
tatsächlich gibt, werden wir im folgenden nichts beitragen. Allerdings geben die hier vorgestellten qualitativen Forschungsergebnisse
Hinweise darauf, welche Kinder und Jugendliche an welchen Orten
und unter welchen Begrifflichkeiten sinnvollerweise gezählt werden
könnten.
Doch warum verzichteten wir im Projekttitel auf die medienwirksame Bezeichnung "Straßenkinder" und wählten statt dessen
den Karrierebegriff?
Wir ließen uns von der Überlegung leiten, daß sich die Distanz
der Kinder und Jugendlichen zu ihren Familien oder Heimen, zu
Schule, Nachbarschaft, der Arbeitswelt etc. nicht von heute auf
morgen entwickelt. Begriffe wie "Straßenkinder", "Bahnhofskinder", "obdachlose Kinder und Jugendliche" verführen jedoch dazu,
den Blick lediglich auf die aktuelle Situation betroffener Kinder und
Jugendlicher zu lenken. Damit aber steht im Zentrum der Analyse
nur noch ein Ausschnitt ihres Lebens - die Lebenslage Straße bzw.
Bahnhof - und die Kinder und Jugendlichen erscheinen gänzlich
losgelöst von anderen Kontexten und Beziehungen, von ihrer Herkunft und Zukunft. Uns aber interessierte, wie sich der Weg auf die
Straße vollzog: Gab es im Vorfeld von "Straßenkarrieren" typische
Bedingungen und Ereignisse, die die Kinder und Jugendlichen dazu
brachten, Zug um Zug auf die Straße auszuweichen? Welche Einstiegsmuster in das Straßenleben 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 Verbindungen zu Familie und Jugendhilfe? Läßt sich diese Lebensform tatsächlich treffsicher als Obdachlosigkeit bezeichnen?
11

Und können Jugendliche auf der Straße für ihre aktuelle Situation
und im Hinblick auf ihre Zukunft von der Jugendhilfe Hilfe erwarten?
Auf diese Fragen gingen wir vor allem im zweiten Abschnitt des
Forschungsprojektes ein, dessen Ergebnisse wir mit diesem Buch
vorstellen. Dabei geben wir die Lebensgeschichten der Jugendlichen
nicht vollständig im Original wieder, wie der Titel vielleicht glauben macht, sie sind aber Grundlage unserer Darstellung und unserer Schlußfolgerungen, die in starkem Maße die Jugendhilfe betreffen. Da Hilfe immer nur dann Hilfe sein kann, wenn sie von den
jeweiligen Adressatinnen auch als solche gewünscht und erlebt
wird, war es uns wichtig, die Perspektive der betroffenen Jugendlichen zum Ausgangspunkt unserer Fragestellungen zu machen. Darüber hinaus sind sie die eigentlichen Experten und Expertinnen ihrer Lebenswelt und können anderen Interessierten authentisch vermitteln, was das Straßenleben anstrengend und hart, aber auch
attraktiv sein läßt. Auf diese Weise kamen wir einigen Klischees auf
die Spur, auf die wir rund um das Thema "Straßenkinder" immer
wieder trafen.
Die Forschungsergebnisse des ersten Projektabschnittes liegen
bereits seit 1995 vor (v gl. Projektgruppe "Straßenkarrieren" 1995).
Darin befragten wir ExpertInnen zu ihren Erfahrungen, Einschätzungen und Arbeitsweisen zu Kindern und Jugendlichen, für die die
Straße zum Mittelpunkt ihres Lebens geworden ist. Ein zentrales
Ergebnis dieser Untersuchung lautete, daß es sich bei Straßenkindern weniger um Kinder unter 14 Jahren handelt, sondern mehrheitlich um Jugendliche. Zwar geht die UN-Kinderrechtskonvention davon aus, daß Kind ist, wer noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet hat. Es gibt jedoch gute Gründe dafür, die wie auch immer
unscharfe Grenzziehung zwischen Kindern und Jugendlichen nicht
ganz aufzugeben (schon die unterschiedliche juristische Handha- ·
bung beider Personenkreise spricht dagegen). Bereits im Titel des
hier vorliegenden Buches sprechen wir deshalb von Jugendlichen
mit Straßenkarrieren.
Die Befragung der Jugendlichen und die Zugänge zu ihrer Lebenswelt wären uns viel schwerer gefallen, wenn wir nicht von zahlreichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von Jugendämtern und
Einrichtungen der Jugendhilfe wertvolle Hinweise bekommen hätten, die uns in vielen Fällen den Kontakt zu den Jugendlichen erst
ermöglichten. Ihnen möchten wir an dieser Stelle für ihre Unterstützung ganz herzlich danken! Auch wenn unsere Rekonstruktion von
Straßenkarrieren zeigt, daß der Umgang des Jugendhilfesystems mit
solchen Jugendlichen durchaus verbesserungswürdig ist, haben wir
12

keinen Zweifel daran, daß die Fachkräfte, die wir trafen, überaus engagiert und bemüht sind, den Jugendlichen ihm Rahmen ihrer institutionellen Möglichkeiten und Strukturvorgaben zu helfen.
Wertvolle Hinweise und Anregungen erhielten wir auch aus dem
Deutschen Jugendinstitut. Vor allem Gerlinde Seidenspinner und
Christi an Lüders möchten wir deshalb danken. Ein dickes Dankeschön geht auch an Renate Schulze, unsere Sachbearbeiterin, vor allem für die Bearbeitung all unserer Manuskripte. Unbedingt erwähnen wollen wir unseren ehemaligen Kollegen Dr. Peter Jogschies,
der bis Juni 1996 an diesem Projekt mitarbeitete und zahlreiche Interviews mit ExpertInnen und Jugendlichen führte. Über die gesamte Projektlaufzeit standen uns schließlich auch Professor Dr. Richard Münchmeier (FU Berlin) und Prof. Dr. Christian von Wolffersdorff (Univ. Leipzig) mit Rat und Tat zur Seite, Frau Vera
Birtsch (Jugendamt Hamburg) begleitete das Projekt in der ersten
Phase. Während langer Wochen der empirischen Erhebung waren
wir gerne und oft zu Gast bei Prof. Dr. Verena Mayr-Kleffel (FHS
Nürnberg), dies trug erheblich zu unserem Wohlbefinden bei.
Ein Dankeschön geht auch an die Kolleginnen und Kollegen des
Aktionsprogramms "Lebensort Straße - Kinder und Jugendliche in
besonderen Problemlagen" . Der überaus anregende und kollegiale
Austausch zum Thema "Kinder und Jugendliche auf der Straße"
führte nicht nur zu einem fachlichen Gewinn während des Forschungsprozesses, sondern brachte auch wertvolle Freundschaften
mit sich. Wir freuen uns darüber, denn das ist sicher keine Selbstverständlichkeit.
Unser Dank gilt aber vor allem den Jugendlichen, die sich an dieser Untersuchung in großer Offenheit beteiligten und die uns vertrauensvoll über ihr Leben und ihre Gedanken berichteten. Viele
unserer Gesprächspartner und -partnerinnen wollten mit ihren Erzählungen andere Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern und das
Personal von Jugendämtern erreichen. Wir hoffen, daß sie sich trotz der sozialwissenschaftlichen Einbettung des Buches - in weiten Teilen der Ergebnisdarstellung wiederfinden.
Darüber hinaus würde es uns freuen, wenn auch viele andere, die
am Thema interessiert sind, einen Gewinn aus diesem Buch ziehen
könnten . .
München, im Februar 1998

Hanna Permien, Gabriela Zink
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1. Kapitel

Stand der Forschung zum Thema
"Straßenkinder" und Anlage des
Forsch ungsprojektes
Ehe wir uns in den nächsten Kapiteln den Projektergebnissen zuwenden, geben wir einen kurzen Überblick zur aktuellen Forschungslage. Anschließend wenden wir uns dem methodischen Ansatz und den theoretischen Bezugspunkten zu. Am Ende des Kapitels beschreiben wir unsere Untersuchungsgruppe und den Aufbau
des Buches.

1.1 "Straßenkinder", "Bahnhofskinder", "junge Wohnungslose"

- Sozialwissenschaftliche Untersuchungen zu einem
schwierigen Thema
Jugendliche, die vom gesellschaftlich vorgesehenen und akzeptierten
Sozialisationsweg abweichen und auf die Straße geraten, sind in der
sozialpädagogischen und sozialwissenschaftlichen Literatur keineswegs ein neues Thema (vgl. Lessing/Liebel 1981). Zuletzt hatte die
Thematik in den frühen 80er Jahren Konjunktur (vgl. Hosemannl
Hosemann 1984; Elger u. a. 1984). Speziell mit der Situation von
Mädchen, die immer wieder aus Familien und Heimen flüchteten
oder auch länger "auf Trebe" waren, beschäftigte sich Gitta Trauernicht (1983, 1989). Einen wahren "Boom" an öffentlichem, fachlichem und wissenschaftlichem Interesse erlebte das Thema seit Beginn der 90er Jahre. Findige Medien belegten Jugendliche auf der
Straße mit dem skandalisierenden, aus der "Dritten Welt" importierten Begriff "Straßenkinder", gleichzeitig erschienen Bücher
(Britten 1995; Seidel 1994), die die Lebenssituation auf der Straße
beschrieben. Dabei war und ist umstritten, ob es sich nur um einen
neuen Namen für ein altes Phänomen oder tatsächlich um eine neue
Qualität dieses Phänomens handelt. Wie ein Vergleich der von Elger
u. a. vor rund zwölf Jahren durchgeführten Interviews mit jugendlichen "Ausreißern und Trebegängern" mit unseren Interviews mit
Jugendlichen zeigt, scheint die "Wahrheit" in der Mitte zu liegen:
Hat sich an den (meist sehr problematischen) Sozialisationsbedingungen von späteren "TrebegängerInnen" bzw. "Straßenkindern"
seit damals relativ wenig geändert, so ist doch nicht zu leugnen, daß
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sich in der Zwischenzeit an zentralen Plätzen nicht nur der Metropolen, sondern auch mittlerer Großstädte Szenen etabliert haben,
die erhebliche Attraktivität als Überlebens-, aber auch als Erlebnisort für solche Jugendlichen haben (v gl. HansbaueriPermien/Zink
1997).
Die soziaie Problematik von Jugendlichen, die es aus unerträglichen Verhältnissen auf die Straße treibt und/oder die von den neuen
Szenen magisch angezogen werden, hat sich also keineswegs erledigt, sondern zumindest eine neue Dimension gewonnen. Hinzu
kommt, so der Armutsforscher Ernst-Ulrich Huster, ein weiteres
Problem: Während "die funktionale Zielsetzung sozialer Ausgrenzungsprozesse, »Versagen« in der Schule, im Ausbildungsbereich
und auf dem Arbeitsmarkt als »Schuld« bei den Betroffenen zu internalisieren, in den 80er Jahren noch erreicht werden konnte,
wächst nunmehr in der heutigen Kinder- und Jugendgeneration ein
Potential heran, das sich diesen Selbststigmatisierungsprozessen
nicht mehr zu unterwerfen bereit ist: Ausstieg, Untertauchen, Bildung von Gegenkulturen etc. und damit auch kriminelles Verhalten
sind häufig die Folge" (Huster 1997, S. 10). Auch wenn wir diese
These nicht in dieser Allgemeinheit unterschreiben können, so mag
die unübersehbare Präsenz von "Straßenkindern" an prominenten
öffentlichen Plätzen doch als Beleg für eine solche Einschätzung
gelten. Insofern verwundert das neu erwachte Interesse an Jugendlichen auf der Straße nicht.
Fast zeitgleich mit unserer Untersuchung zu "Straßenkarrieren"
wurden seit Anfang der 90er Jahre weitere Studien zur Situation
von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf der Straße
sowie zum Umgang der Jugendhilfe mit dieser schwierigen Klientel
durchgeführt. Auf diese Studien soll hier kurz eingegangen werden,
um zu verdeutlichen, wie sich unsere Untersuchung in diesem Forschungsfeld verorten läßt.
Die bisher vorliegenden Untersuchungen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Zielgruppen, im Zugang zur Thematik sowie in den
Schwerpunkten des Forschungsinteresses, weniger aber in ihren Ergebnissen und den daraus abgeleiteten Empfehlungen für die Jugendhilfe.
Die prominenteste Gruppe von "Straßenkindern" dürften die
"Hamburger Crash-Kids" sein, die im Zentrum der Studien von Tilmann Allert (1993) und Michael Langhanky (1993, 1995 und 1997)
stehen. Diese "Crash-Kids" gefährdeten das eigene und das Leben
anderer, indem sie in geklauten Nobelautos rasante Autofahrten unternahmen, die nicht selten durch schwere Unfälle ein abruptes
Ende nahmen. Das Interesse der Autoren liegt vor allem in der Ana15

lyse der Hintergründe und Ursachen für das Abdriften der Jugendlichen auf die Straße, die nach Meinung der Autoren zum idealen aber auch einzig möglichen - Ort der Selbstinszenierung und
Selbstvergewisserung wird: Indem sie - fast noch Kinder - sich auf
der Straße nicht nur Freiheiten nehmen, die sonst Erwachsenen vorbehalten sind, sondern dabei auch noch mit allen Tabus in bezug auf
Drogen, Prostitution und Geschwindigkeitsrausch brechen, finden
sie - so Langhanky - eine durch die Medien vermittelte öffentliche
Beachtung, die sie über Nacht vom "nobody" zur V. I. P. aufsteigen
läßt. Zwangsläufig aber werde das Leben auf der Straße immer
mehr zur "Abseitsfalle", je älter sie werden und je mehr ihr Tun
"mit zunehmendem Alter eingereiht (wird) in den Kontext einer
völlig unspektakulären, individuellen Randständigkeit" (Langhanky
1993, S. 273) - und einer dementsprechenden Behandlung. Damit
fallen sie in eben jene Armut und Randlage zurück, aus der sie kurzfristig ausgebrochen waren.
Während sich diese weitreichenden, biographiebezogenen Analysen nur zum Teil auf Gespräche der Autoren mit den Jugendlichen
selbst und vor allem auf Sekundärmaterial beziehen, machen sich
andere Autoren wie Markus Seidel (1994) und Uwe Britten (1995)
direkt in die Szenen auf und bringen in ihren Büchern entsprechend
viel "Originalton". Britten nimmt mehrere Wochen am Szeneleben
in Berlin teil und kann so eine dichte Dokumentation der Lebenswelt von Berliner "Straßenkindern", ihren Beziehungsstrukturen,
(Über-)Lebensstrategien und ihren Umgang mit Drogen liefern.
Durch nähere Kontakte und Gespräche mit einzelnen Mädchen und
Jungen erfährt er - allerdings mehr zufällig als systematisch - etwas
über ihre Biographie und die Gründe und Anlässe, die sie in die Berliner Szene trieben bzw. lockten. Zudem beschreibt er den Alltag in
AnlaufsteIlen für "Straßenkinder", die von manchen als Teil ihrer
Überlebensstrategien auf der Straße, von anderen aber auch als
Sprungbrett für Ausstiegsversuche genutzt werden. Während Britten sich mit Empfehlungen für und Kritik an die Adresse der Jugendhilfe zurückhält, spart Seidel damit keineswegs, sieht er doch
die von ihm in verschiedenen deutschen Metropolen kontaktierten
"Straßenkinder" vor allem als schutzbedürftig. Im Mittelpunkt seines Interesses steht nicht wissenschaftliche Analyse, sondern der
Versuch, die Jugendlichen vor der "Willkür" von Eltern, Jugendhilfe, Polizei und Psychiatrie zu bewahren. Mittels Fragebogen versucht Seidel zudem, Eckdaten zur Lebenssituation der Befragten
vor ihrem Straßenleben zu gewinnen. So ist sein Buch als - bewußt
skandalisierende - Beschreibung der Lebenswelt "Straße", der subjektiven Beweggründe der Jugendlichen, aber auch von Einzel16

schicksalen zu lesen. Daraus leitet Seidel massive Kritik an der Jugendhilfe ab.
Forschungsansätze, bei denen gezielte Interviews mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu Themenbereichen wie Herkunftsmilieu und Erfahrungen in der "Lebenswelt Straße" durchgeführt
wurden, finden sich bei Martina Bodenmüller (1995) und bei Rainer
Kilb (1996). In Bodenmüllers Studie geht es speziell um die Situation von wohnungslosen Mädchen und jungen Frauen auf der Straße.
Sie zeichnet vier Portraits junger Frauen und verweist auf deren durchweg problematische - biographische Hintergründe als Triebkraft für den Weg auf die Straße. Dabei geht die Autorin sehr differenziert auf die aktuelle Lebenssituation sowie auf die Zukunftsperspektiven ihrer Gesprächspartnerinnen ein. Sie betont dabei, daß die
Wege in die Wohnungslosigkeit und die Phasen der Obdachlosigkeit
nicht im Sinne einer geradlinig absteigenden "Karriere" verlaufen,
sondern von einem ständigen Auf und Ab sowie wiederholten Versuchen geprägt sind, wieder an ein festes Zuhause zu kommen. In
ihre Empfehlungen in Richtung Jugendhilfe fließt die theoretische
Auseinandersetzung sowohl mit geschlechtsspezifischen Aspekten
der Jugendphase als auch mit dem speziell weiblichen Weg in die
Obdachlosigkeit und des Überlebens auf der Straße ein. Zudem
kann sie auf ihre eigenen reichhaltigen Erfahrungen als Streetworkerin in einer mittleren Großstadt zurückgreifen (v gl. auch Bodenmüller 1997).
Kilb (1996) dagegen wertet - nicht von ihm selbst durchgeführte
- Interviews mit 36 Mädchen und Jungen bzw. jungen Erwachsenen
aus, die der Cityszene von Frankfurt am Main angehören. Ein großer Teil dieser Jugendlichen wurde nach vier Jahren erneut befragt.
Wie die zweite Befragung ergab, waren die Heranwachsenden inzwischen "größtenteils routiniert" im Umgang mit dem Straßenleben. Sie betrachteten ihr Leben immer noch "als »Abenteuer«, als
momentanes individuelles Überleben, als Episode wie vor vier Jahren auch schon!" (a. a. 0., S. 53). Neben jungen deutschen Erwachsenen, die sich teilweise mit alternativen Lebensorientierungen identifizierten, stammt mehr als die Hälfte der Befragten aus Zuwandererfamilien. Deshalb rangiert bei den Jugendlichen nach Kilb unter
den "vier Konfliktkontexten", die den "Hintergrund ihrer augenblicklichen Lage" bilden, der "kulturelle Konflikt" auch an erster
Stelle vor dem "adoleszenten Ablösekonflikt" , gefolgt von der "Vernachlässigung/Gleichgültigkeit der Eltern" und der "Identitätsproblematik" (a. a. 0., S. 53). Kilb setzt die Befragungsdaten in bezug
zur Armutsforschung in Frankfurt und benennt Bedingungen wie
Empfang von Sozialhilfe, schlechte Wohnsituation in strukturell be17

nachteiligten Stadtvierteln, Schulabbrüche und Drogenkonsum, in
denen er "Produktionsfaktoren" für eine Straßenexistenz sieht. Auf
diesen Bezügen beruhen auch seine Empfehlungen an die Jugendhilfe.
Gabriele Pfennig (1996) wählt als Zugang zur Kölner Hauptbahnhofszene den Weg der teilnehmenden Beobachtung in einer
mobilen Anlaufstelle für "Straßenkinder". Sie befragt die Jugendlichen nicht selbst, sondern konzentriert sich auf die Interaktionen
der Jugendlichen mit dem Team der Anlaufstelle, die den Jugendlichen eine Basisversorgung und bei Bedarf weitere Unterstützung
bietet. Gabriele Pfennig vergleicht das real Erreichte mit dem, was
im Einzelfall im (vermuteten) Interesse der Jugendlichen hätte erreicht werden können oder sollen. So stellt sie z. B. fest, daß Jugendliche sinnvoll erscheinende Angebote aus Mangel an Vertrauen in
das Hilfesystem ablehnen. Aus den festgestellten Diskrepanzen sowie aus einem umfangreichen Gruppeninterview mit dem Team der
Anlaufstelle leitet Gabriele Pfennig ihre Empfehlungen an die Jugendhilfe ab, die sich wesentlich auf die bessere Vernetzung von
Hilfeangeboten und die Etablierung eines "Schwellenstufensystems" beziehen. So soll "Straßenkindern" ermöglicht werden, sich
zunächst zu stabilisieren und langfristig schrittweise aus den Szenen
auszusteigen (v gl. Zink 1996).
Einen direkt auf Verbesserung und Veränderung von Jugendhilfestrukturen zielenden Auftrag übernahm das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend initiierte Aktionsprogramm "Lebensort Straße: Kinder und Jugendliche in besonderen
Problemlagen": Sein Ziel ist es, an verschiedenen Standorten und
abhängig von den jeweiligen Besonderheiten der beteiligten Kommunen "Modelle für den Umgang mit diesen Kindern und Jugendlichen zu entwickeln, zu implementieren und zu evaluieren" (Institut für soziale Arbeit e. V. 1996, Klappentext). In einem ersten
Schritt wurden an den vier Standorten ExpertInnen zur örtlichen Situation von Kindern und Jugendlichen auf der Straße, zur Einschätzung des Hilfeangebots und dessen Vernetzung sowie zu Handlungsnotwendigkeiten befragt. In den am Projekt beteiligten Kommunen und Regionen (Hamburg, Dresden, Karlsruhe und das
Ruhrgebiet) werden so die unterschiedlichen Gruppierungen von
Jugendlichen in City- und Stadtteilszenen differenziert sichtbar gemacht - wenn auch zunächst vor allem aus der Expertenperspektive.
Zudem wird vergleichend auf die "Auswirkungen unterschiedlicher
kommunalpolitischer Strategien im Umgang mit diesen Kindern
und Jugendlichen" (a. a. 0., S. 205 f.) eingegangen. Dabei zeigt sich,
daß es in den drei westdeutschen Standorten verfestigte Cityszenen
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mit hohem Ausmaß an Drogenkonsum und Prostitution gibt. In
Hamburg wurden zwischenzeitlich Interviews mit Jugendlichen
und jungen Erwachsenen aus dieser Szene geführt (Möbius 1997).
In Dresden dagegen finden sich (bisher) nur Stadtteil szenen, in denen sich ausgegrenzte Jugendliche (zum Teil auch Kinder unter 14
Jahren) zusammenfinden. ExpertInnen schätzen, daß die Zahl der
"Gefährdeten" in allen Standorten angesichts wachsender Armut
und Arbeitslosigkeit und damit verbundener Konflikte in den Familien sowie angesichts der eigenen, sehr reduzierten beruflichen Perspektiven der Jugendlichen derzeit anwächst. Deutlich wird darüber
hinaus, daß Schule und Jugendhilfe "oftmals eine Mitverantwortung
tragen am Anwachsen von Stadtteilszenen" , denn wenn dort "problematische Jugendliche ausgegrenzt werden, dann bleibt, wenn
kein anderes Angebot vorhanden ist, fast nur noch die Straße als
möglicher Aufenthaltsort" (a. a. 0., S. 208).
Doch auch die Verweigerungshaltung mancher Kinder und Jugendlicher gegenüber Schule, Heimen und Angeboten der offenen
Jugendarbeit kann ihre Straßenkarrieren beschleunigen.
Beenden wir den kurzen Überblick über das expandierende Forschungsfeld zu unserem Thema, indem wir Gemeinsames und Trennendes festhalten:
Die Erklärungsansätze für das Zustandekommen von Straßenkarrieren - soweit sie Gegenstand der Studien waren - vereinen nach
Hans R. Müller (1997) die "drei gängigsten devianztheoretischen.
Begründungsrichtungen":
- Das abweichende Verhalten der "Straßenkinder" auf "Fehlentwicklungen in den primären Sozialisationsinstanzen" zurückzuführen, entspricht - so Hans R. Müller - der "sozialisationstheoretischen Tradition" (a. a. 0., S. 109).
- An die Anomie-Theorie Mertons sei der z. B. von Langhanky favorisierte Versuch angelehnt, das Verhalten der "Crash-Kids" mit
der Diskrepanz zwischen der eigenen materiellen Benachteiligung
und fehlenden Teilhabe-Chancen einerseits und gesellschaftlichem Konsumdruck andererseits zu erklären: "Soziale und materielle Benachteiligung verleiten Kinder und Jugendliche zu dem
Versuch, legale Ziele der Erwachsenenwelt ... durch illegale Mittel zu erreichen ... , weil ihnen legale nicht zur Verfügung stehen"
(a.a.O., S. 109).
- Dem Labeling-approach schließlich ordnet Hans R. Müller den
Ansatz zu, die Verfestigung abweichenden Verhaltens der Jugendlichen mit der mißlingenden Interaktion zwischen ihnen und dem
"Hilfe- und Kontrollsystem" und daraus resultierenden "Jugendhilfekarrieren" zu erklären (a. a. 0., S. 109).
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Hans R. Müller bemängelt, daß hier "Theoreme unterschiedlichster
Herkunft ... eklektisch zu einem sogenannten Faktorenbündel verdichtet" würden, "bevor im einzelnen deren Geltung und Reichweite im Hinblick auf die empirisch noch weitgehend unerforschte
Wirklichkeit der Straßenkinder geprüft wird". Das "Faktorenschema" sei zudem "keineswegs neu" (a. a. 0., S. 11 0). Dabei übersieht
er allerdings die Differenzierungen der "Straßenkinder" und ihrer
Herkunft, die in und durch die genannten Projekte teilweise erfolgten: So dürften für Jugendliche aus Migrantenfamilien, wie sie Rainer Kilb beschreibt, "Kulturkonflikte" eine besondere Rolle spielen.
Hans R. Müller geht seinerseits nicht darauf ein, daß es in der Tat
im wesentlichen "schlechte Verhältnisse" in verschiedenen Lebensbereichen sein könnten, die die Kinder und Jugendlichen immer
noch aus ihren Familien und Jugendhilfeeinrichtungen vertreiben.
Den "Kids" von heute stehen aber für ihre Fluchtbewegungen und das ist das eigentlich Neue - inzwischen die von den Medien
aufgewerteten Cityszenen mit ihren Gelegenheitsstrukturen zur
Verfügung. Diese entwickeln, wie insbesondere in Kapitel 4 und 6
noch deutlich werden wird, ihrerseits eigene Anziehungs- und Bindungskräfte.
Den bisherigen Untersuchungen liegt selten eine Karriereperspektive zugrunde, die dieses Wechselverhältnis von "push- und pullFaktoren" systematisch berücksichtigt. Mit einer solchen Blickrichtung ließe sich der Weg auf die Straße als eine naheliegende Konsequenz sowohl aus den bisherigen Lebensläufen und Lebenserfahrungen der Kinder und Jugendlichen als auch der Attraktion der
Szenen erkennen. Sie könnte aber auch Hinweise darauf geben, unter welchen Umständen die Jugendlichen die Straße wieder verlassen (wollen und können). Eine biographische Perspektive ist am
ehesten bei Michael Langhanky, Tilmann Allert sowie bei Martina
Bodenmüller zu finden. Dabei scheinen die Analysen bei Langhanky und Allert eher auf die Feststellung (und Festschreibung?) des
Abweichenden gerichtet. Spürbar wird die eigene Faszination der
Autoren durch das Besondere, das den "Crash-Kids" anhaftet. Bodenmüller dagegen beschreibt die Lebensgeschichten der von ihr befragten jungen Frauen eher als eine an entscheidenden Wendepunkten "verpaßte Normalität", die zwei der vier Befragten immer noch
anstreben. Sie betont aber auch, daß die jungen Frauen der Straße
einiges abgewinnen können, dort viele Stärken entwickelt haben
und sich nicht mehr ohne weiteres in eine einengende "Normalität"
einpassen lassen wollen.
Das Wechselverhältnis von Ausstoßungstendenzen des Herkunftssystems und den Anziehungskräften der Szenen wird in den
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angeführten Studien insoweit berücksichtigt, als sich alle Autorlnnen darin einig sind, daß ein "Wegholen und Wegsperren" der "Straßenkinder" gegen ihren Willen wenig Sinn macht und wenig Erfolg
haben dürfte. Hier scheint sich gegenüber den 70er und frühen 80er
Jahren eine Veränderung abzuzeichnen: Damals berief sich die Jugendhilfe noch stärker als heute auf ihre "Normalisierungsfunktion" und konnte damit ihren teilweise repressiven Zugriff auf ihre
Klientel rechtfertigen, z.B. die geschlossene Unterbringung in Jugendschutzstellen (vgl. Hansbauer/PermieniZink 1997). Die genannten Autoren dagegen betonen eine lebensweltorientierte Sichtund Zugangsweise, die sich auch bei der Mehrzahl der von uns befragten ExpertInnen findet. So wendet sich Langhanky dagegen,
"über Handlungen (zu) richten, sie (zu) bewerten und (zu) verändern, bevor wir sie auch nur annähernd verstanden haben" (Langhanky 1993, S. 276). Insofern verwundert es nicht, wenn die in fast
allen Studien gegebenen Empfehlungen an die Jugendhilfe sich auf
einer ersten Ebene ähneln: Die Aufgabe sei zunächst, sich "phänomenologisch auf die Sichtweisen und Lebensentwürfe der Kinder
und Jugendlichen näher einzulassen", um "mit den Sichtweisen und
Deutungsmustern der Kinder und Jugendlichen zu arbeiten, sie als
sinnhaft und sinnvoll für diese zu akzeptieren und nicht gegen sie
zu arbeiten" (a. a. 0., S. 276). So fordert z. B. Pfennig, die "milieutypisehen Verhaltensweisen" - wie Delinquenz, Drogengebrauch und
Prostitution - "als Überlebenstechniken und nicht als pathologische
Verhaltensstörungen" zu begreifen (Pfennig 1996, S. 155).
Alle Autorlnnen sind sich auch darin einig, daß es zunächst darum gehen müsse, die Jugendlichen in ihren Szenen zu stabilisieren
und ihnen "Überlebensräume zu sichern, Ruheräume zu organisieren, weitere Verschiebungen und Brüche zu vermeiden" (Langhanky 1993, S. 276). Deshalb werden die inzwischen vielerorts entstandenenakzeptierenden, niedrigschwelligen Angebote in der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen, z. B. Streetwork und
AnlaufsteIlen, die eine Grundversorgung bieten, auch für unverziehtbar gehalten.
Die Meinungen darüber, was weitere Ziele der Jugendhilfe im
Umgang mit "Straßenkindern" sein könnten und sollten, gehen
dann jedoch tendenziell auseinander: So haben für Pfennig niedrigschwellige Angebote nicht nur die Funktion der Stabilisierung, sondern sie stellen auch und vor allem die erste Stufe in dem von ihr
geforderten "Schwellenstufensystem" dar, das die Jugendhilfe einrichten soll, um "Straßenkindern" den Weg zurück in normalere Lebenswelten zu erleichtern. Diesen Weg, so Pfennig, werden die Jugendlichen aber nur dann einschlagen können, wenn sie ihr durch
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Beziehungsdefizite entstandenes Mißtrauen dadurch überwinden,
daß sie auf jeder dieser Stufen vertrauensvolle Beziehungen zu PädagogInnen entwickeln können bzw. auf diesem Weg möglichst von
Anfang an von einem Betreuer oder einer Betreuerin, die ihnen vertrauenswürdig erscheint, begleitet werden. So wichtig es Pfennig
auch ist, die Lebenswelt der Jugendlichen ernst zu nehmen und sie
nicht (erneut) unter Druck zu setzen oder zu hintergehen, so wenig
läßt sie Zweifel daran, daß jedes "Straßenkind" eines zuviel ist und
daß Reintegration der Jugendlichen mittels neuer, positiver Beziehungserfahrungen das Ziel von Jugendhilfe sein solle.
Bodenmüller dagegen warnt davor, die Reintegration in normalere Bezüge zum "Ausgangspunkt sozialpädagogischen HandeIns" zu
machen: "Vielmehr gilt es, die Mädchen und jungen Frauen in ihrem
Lebensmilieu zu stabilisieren. Kann sein, daß sie sich irgendwann
von selbst aus dem Milieu verabschieden, wenn sie es nicht mehr
brauchen" (Bodenmüller 1995, S. 127). Sie fordert deshalb, den
Mädchen und jungen Frauen Wohnmöglichkeiten ihrer Wahl zur
Verfügung zu stellen und ihnen damit eine Existenzgrundlage zu geben. Diese können sie dann selbständig für einen Ausstieg nutzen wenn sie wollen. In dieser Position spiegelt sich Bodenmüllers Erfahrung als Streetworkerin, daß die Mädchen und Frauen das Straßenleben nicht nur negativ sehen, sowie ihr Vertrauen auf die Stärke
der jungen Frauen. Bei Langhanky (1995), der ebenfalls die Attraktivität der Straße für "deklassierte" Kinder und Jugendliche betont,
läßt sich eine Position ausmachen, die schwer mit der von Pfennig
zu vereinbaren sein dürfte. Er verweist auf die lange Tradition, aber
auch die geringen Erfolge der pädagogischen Haltung, Kinder und
Jugendliche vor schlechten Einflüssen der Großstadt retten und bewahren zu wollen. "Das lebensweltliche Setting" der Jugendlichen
schien den Pädagogen nicht nur für deren Entwicklung bedrohlich,
"sondern auch für das professionelle Arrangement" der persönlichen und "einzigartigen" Begegnung und Beziehung von Erziehern
und Jugendlichen. Langhanky stellt fest, daß der "Beziehungs- und
Geständnisanspruch der Pädagogen ... aber vor dem Hintergrund
der Beziehungserfahrungen dieser Kinder und Jugendlichen allzu oft
scheitern" mußte (a. a. 0., S. 208). Deshalb fragt er danach, welche
Wege denn Jugendhilfe jenseits von öffentlichem Druck und jenseits
der "lange gehegten Omnipotenzphantasie der rettenden pädagogischen Beziehung" gehen und wie sie die Lebenswelt der "Straßenkinder" ernst nehmen könne. Seine weiteren Überlegungen gehen in
die Richtung, ob nicht Jugendhilfe dazu beitragen solle, den Jugendlichen die "Abseitsfalle" Straße dadurch zu öffnen, daß sie "öffentliche, soziale Orte" schafft, "die gestaltbar, verschiebbar sind und zur
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Ich-Bekundung taugen". Offen bleibt aber, wie solche Selbstdarstellung nicht zu weiterer Ausgrenzung, sondern zu Akzeptanz bei Außenstehenden führen soll. Schließlich geht es Langhanky darum,
wie denn diese Jugendlichen schließlich ihre "Erfahrungen synthetisieren und in einen Identitätsentwurf integrieren" (Langhanky
1993, S. 275) können. Deshalb hält er es für nötig, zunächst ihr
Überleben auf der Straße zu sichern, sie nicht zu stigmatisieren,
sondern ihnen vielmehr mit einer "realistisch-optimistischen Haltung" zu begegnen und ihnen die "Möglichkeit zum Nachvollzug
(ihrer) Biographie" zu geben. Dies allerdings scheint ohne eine Beziehungsaufnahme zu den Jugendlichen kaum möglich, sondern
stellt noch höhere Anforderungen an die PädagogInnen, sich bezüglich eigener Beziehungswünsche und Anforderungen an "Straßenkinder" zurückzuhalten.
Mit diesen drei hier exemplarisch skizzierten Positionen von
Langhanky, Bodenmüller und Pfennig sollen zunächst nur ansatzweise Stichworte und offene Fragen angedeutet werden, um die es
derzeit bei der Diskussion über die Bedeutung von Straße für Jugendliche und den Umgang von Jugendhilfe mit "Straßenkindern"
geht. Hinzu kommt bei einigen Autoren auch der Verweis auf fehlende oder mangelhafte präventive Maßnahmen (so z. B. bei Kilb
1996; Projektgruppe "Straßenkarrieren" 1995; Institut für soziale
Arbeit e. V. 1996). Weiteres zu dieser Thematik findet sich im achten
Kapitel dieses Buches.

1.2 Das Projekt "Straßenkarrieren von Kindern und
Jugendlichen"

1.2.1 Zentrale Ergebnisse der ersten Projektphase
Bereits in der Vorbemerkung verwiesen wir darauf, daß das Forschungsprojekt qualitativ angelegt wurde, um das mit vielen Assoziationen und Zahlenspielen belegte Thema "Straßenkinder" in tieferen Dimensionen beschreiben zu können. Erst die Ergebnisse eines qualitativen, explorativen Vorgehens - so die Überlegung ermöglichen es, präziser zu definieren, welche Gruppen mit welchen Merkmalen sinnvollerweise zur Kategorie der "Straßenkinder"
gezählt werden sollen. Auf dieser Basis können dann Überlegungen
dazu angestellt werden, wie sich das Phänomen der "Straßenkinder"
quantitativ fassen lassen könnte.
In der ersten, explorativen Phase des Projekts (1994-1995) führten wir in west- und ostdeutschen Großstädten per Leitfaden-Inter23

views eine ExpertInnen-Befragung durch. Einbezogen wurden über
40 Fachleute der Jugendhilfe, Justiz, Polizei und anderen Institutio-

nen, die sich in Theorie und Praxis mit Straßenkarrieren von Kindern und Jugendlichen auseinandersetzen.
Sie wurden zu ihren Erfahrungen, Einschätzungen und Arbeitsweisen in bezug auf solche Kinder und Jugendlichen befragt. Die
Ergebnisse dokumentieren zum einen die Perspektiven und die
Handlungsstrategien von Institutionen und Fachdiensten, die immer wieder mit solchen Jugendlichen in Berührung kommen (Projektgruppe "Straßenkarrieren" 1995). Zum anderen flossen die zentralen Aussagen der Expertinnen und Experten zu den Ursachenkomplexen, der Lebenswelt "Straße" und den favorisierten
Hilfsrnaßnahmen in die konzeptionellen Überlegungen zur zweiten
Phase des Projektes ein.
Im folgenden fassen wir die wichtigsten Ergebnisse dieser Befragung kurz zusammen, die die institutionelle Perspektive auf das
Phänomen "Straßenkinder" in den Jahren 1994 -1995 widerspiegeln.
- Bei den "Straßenkindern" handelt es sich um einen Begriff mit
"unscharfen Rändern", so daß Zahlenangaben auch weiterhin bestenfalls Schätzungen sein können: Kinder und Jugendliche entziehen sich - oft schrittweise und nicht abrupt - den gesellschaftlich vorgesehenen Sozialisationsinstanzen (Familie/Heim, Schule/
Ausbildung) oder werden von ihnen ausgegrenzt, bis sie schließlich faktisch obdachlos sind oder höchstens noch "mit einem Bein
zu Hause" leben. Deshalb ist der Zugang zu dem Phänomen über
die Analyse von "Straßenkarrieren" sinnvoll, da so die Dynamik
dieser Lebensverläufe in den Blick gerät und nicht ausschließlich
die aktuelle, scheinbar statische Lebenslage "Straße" fokussiert
wird.
- Das Phänomen "Straßenkinder" ist keinesfalls nur darauf zurückzuführen, daß sensationslüsterne Medien einzelne Fälle zu einem
Trend hochstilisiert haben. Jedoch handelt es sich um eine vielschichtige und differenziert zu betrachtende Realität, die nur wenig mit gängigen Klischees zu tun hat. So handelt es sich beispielsweise weniger um Straßen"kinder", sondern überwiegend
um Straßenjugendliche und junge Erwachsene.
- Straßenjugendliche sind nach Aussagen der ExpertInnen keineswegs ausschließlich an Hauptbahnhöfen und anderen zentralen
Plätzen der Innenstädte anzutreffen. Auch in Stadtteilen gibt es
zahlreiche Jugendliche; die ihren Lebensmittelpunkt mehr und
mehr auf die Straße verlegen. Viele der befragten Fachleute gehen
davon aus, daß mit einem weiteren Anstieg solcher Stadtteilkar24
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rieren in den nächsten Jahren zu rechnen ist. Dies dürfte insbesondere dann der Fall sein, wenn der Arbeits- und Ausbildungsmarkt in zunehmendem Maße bestimmte Gruppen von Jugendlichen ausgrenzt.
Die Szenen der Straßenjugendlichen in der City unterscheiden
sich in ihrem sozialen Klima, ihrer Zusammensetzung und den
Bewältigungsstrategien. Sie nehmen jedoch nach Meinung vieler
ExpertInnen zu und werden aufgrund der größer werdenden
Konkurrenz zunehmend "härter". Deshalb scheint es gerechtfertigt, von einem qualitativen Sprung von TrebegängerInnen hin zu
"Straßenkindern" bzw. "Straßenjugendlichen" zu sprechen.
Die Enstehung von Straßenkarrieren wird nicht monokausal, sondern durch unterschiedlich zusammengesetzte Ursachenbündel
erklärt. Vor allem wurden problematische Bedingungen in den
Herkunftsfamilien und in Jugendhilfeeinrichtungen benannt sowie allgemein schwierige gesellschaftliche Entwicklungen, die
insbesondere Jugendliche mit wenigen Ressourcen zusätzlich benachteiligen.
"Straßenkinder" sind - entgegen der gelegentlichen Bezeichnung
"Unerreichbare" - mit akzeptierenden und niedrigschwelligen
Angeboten der Jugendhilfe innerhalb der Lebenswelt Straße sehr
wohl zu erreichen. Allerdings - so die ExpertInnen - fehlen Ausstiegsangebote, die die besonderen Erfahrungen der Jugendlichen
auf der Straße berücksichtigen und ihnen gleichzeitig einen Rückweg zu gesellschaftlich akzeptierten und Existenzgrundlagen sichernden Lebensformen eröffnen. Hier stößt Jugendhilfe zwar einerseits an gesellschaftlich gesetzte Grenzen der Reintegration
von Jugendlichen, andererseits mangelt es ihr jedoch an erfolgversprechenden innovativen Konzeptionen.
Die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Fachdiensten gestaltet sich nach Erfahrung der Fachleute nicht immer so, daß damit auch eine optimale Lösung im Einzelfall erzielt werden
könnte. Häufig sind bis zu 15 Fachkräfte von freien und öffentlichen Trägern der Jugendhilfe mit einem Fall beschäftigt, ohne
über die Aktivitäten der jeweils anderen ausreichend informiert
zu sem.

1.2.2 Die zweite Phase des Projektes

Wie schon zu Beginn dieses Kapitels angedeutet, litt die deutschsprachige öffentliche und fachliche Diskussion zu den sogenannten
"Straßenkindern" vor allem unter zwei Mängeln:
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- Sie konzentrierte sich vorrangig auf die akute und gefährliche Situation der Jugendlichen auf der Straße und vernachlässigte die
Vorgeschichte, die in ihr eingelagerten Dynamiken und Erfahrungen. Dieser statische, man könnte auch sagen starre Blick auf die
aktuellen Problemkonstellationen fixierte sich denn auch primär
auf die Ausweglosigkeit dieser Situation und auf die Opferrolle
der betroffenen Jugendlichen und blendete ihre Stärken und Ressourcen ebenso aus wie ihre Optionen und Entwicklungspotentiale.
Immer wieder leichtfertig übergangen wurde auch, daß die betroffenen Jugendlichen ihre Situation, die Vorgeschichte und ihre
Zukunftsperspektiven durchaus unterschiedlich und sehr eigenständig wahrnehmen und interpretieren. Sowohl die Neigung, die
betroffenen Kinder und Jugendlichen zu symbolischen Opfern einer kälter und ärmer werdenden Gesellschaft zu stilisieren, als
auch die naheliegende Reaktion, angesichts der unübersehbaren
Verelendung vieler Betroffener über schnelle Hilfen nachzudenken, führten dazu, daß den subjektiven Erfahrungen und Sichtweisen der Jugendlichen bislang noch zu wenig Aufmerksamkeit
geschenkt wurde, bzw. daß diese bestenfalls dann thematisiert
und beachtet wurden, wenn es um konkrete Ansatzpunkte für sozialpädagogische Hilfen ging.
Wir versuchten die Diskussion zu erweitern, indem wir einerseits
den Karriereaspekt einführten und andererseits einen konsequent
ethnographischen Zugang suchten: Wir bemühten uns also, die
"kleine Welt der Straßenjugendlichen" aus ihrer Binnenperspektive
zu beschreiben und zu analysieren.

1.2.3 Zum Karrierekonzept
Auf den ersten Blick mag es zynisch erscheinen, den Weg von Jugendlichen auf die Straße ausgerechnet als "Karriere" beschreiben
zu wollen - zumal Karriere im deutschsprachigen Raum häufig im
Sinne einer gezielt verfolgten, erfolgreichen Berufskarriere verstanden wird. Neben dieser Wortbedeutung, die in der Tat den Biographien der hier im Mittelpunkt stehenden Jugendlichen gänzlich unangemessen wäre, gibt es aber auch im deutschsprachigen Raum die
Verwendung des Begriffes Karriere im Sinne einer problematischen
Entwicklung. So ist es z. B. durchaus üblich, von einer Drogenkarriere, einer kriminellen Karriere oder ähnlichem zu sprechen. Dies
kommt dem hier gemeinten Sinn schon näher. Allerdings möchten
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wir einen Bedeutungsaspekt, der mit dieser Verwendung üblicherweise einhergeht, gerne vermeiden. Denn der in diesen Kontexten
verwendete Karrierebegriff beinhaltet normalerweise die Annahme,
daß es sich um Karrieren sozialen Abstiegs handelt, in deren Verlauf
es zu problematischen Zuspitzungen, Höhepunkten oder bestimmten Verfestigungen kommt.
Demgegenüber ist unser Karrierebegriff offen, er enthält keine
impliziten Annahmen über notwendige Höhe- bzw. Tief- und Endpunkte. Zwar lassen sich empirisch verschiedene Stadien der Verelendung, der Marginalisierung und des Verlorenseins beobachten.
Zugleich wäre es jedoch verfehlt und sachlich unzutreffend, ein Stadium als Endpunkt einer Straßenkarriere zu definieren, weil dies
notwendigerweise die Möglichkeit weiterer Hilfen, des Ausstiegs
oder anderer Wendepunkte ausschließen würde.
Gegenüber dem im deutschsprachigen Raum üblichen sozialwissenschaftlichen Verständnis von Karriere soll der Begriff hier im
Sinne des "trajectory" -Konzeptes des amerikanischen Soziologen
Anse1m Strauss verwendet werden. Als "trajectory" bezeichnet er
,,(1) the course of any experienced phenomenon as it evolves over
time (... ) and (2) the actions and interactions contributing to its evolution" (Strauss 1993, S. 53 f.; vgl. Soeffner 1991).
Zwei Aspekte sind bei dieser Definition von Bedeutung. Zunächst verweist Strauss auf den "Verlauf jedes wahrgenommenen
Phänomens über die Zeit". Als Verlaufs kurven, wie "trajectory" üblicherweise übersetzt wird, können also alle zeitlich sich erstreckenden, in ihren Sinnzusammenhängen erkennbaren Verläufe bezeichnet werden. Dabei bleibt zunächst offen, wer die Zusammenhänge
wahrnimmt, ob dies nur die Betroffenen sind oder mehr oder weniger außenstehende Beobachter. Zweitens betont Strauss, daß alle
Handlungen und Interaktionen, die zur Entwicklung und zum
Fortgang der Verlaufs kurve beitragen, zu berücksichtigen sind. In
diesem Sinne sind Karrieren nicht nur sich über Raum und Zeit erstreckende Abläufe, sondern mitbedacht werden dabei alle Akteure
und Institutionen und deren Aktivitäten, die die Karrieren in irgendeiner Weise mitgestalten, bzw. die mit der Karriere in irgendeiner Weise befaßt waren und sind. "Karriere" betont also sowohl die
aktive Mitwirkung durch die Betroffenen als auch die Interaktion
mit anderen Beteiligten bzw. Institutionen und die daraus resultierenden Erleidensprozesse.
Eine derartige Begriffsverwendung läuft angesichts der jüngeren
Entwicklung der Biographieforschung Gefahr, mißverstanden zu
werden. Vor allem war es Fritz Schütze, der in der Auseinandersetzung mit den klassischen soziologischen Studien zum Karrierekon27

zept - z. B. von A. V. Cicourel (1968), E. Goffman (1973), T. J.
Scheff (1980) u. a. - den entscheidenden Mangel dieser Untersuchungen herausarbeitete. Er betonte, daß die "Analyseperspektiven
doch strikt im Paradigma sozialen Handelns verhaftet (bleiben): wie
soziales Leiden handlungsschematisch verursacht, verstärkt, bearbeitet und organisiert wird. Zudem ist für die meisten Arbeiten
letztlich der Analysestandpunkt organisatorischer Prozessierung
des Erleidens ausschlaggebend; weniger gezielt kommen qua Eigenleistung der realen Einwirkung auf soziale Welt die Aktivitäts-, Erfahrungs-, Deutungs- und Veränderungsprozesse des Betroffenen in
ihrer Auswirkung auf den faktischen Ereignisgang des Erleidensprozesses zu Wort" (Schütze 1981, S. 93 f.). Problematisch sei vor
allem, "daß kein Konzept für die zeitlich geordnete wechselseitige
Durchdringung »sozialer« und »subjektiver« Prozesse zur Verfügung steht" (a. a. 0., S. 94).
Da diese Kritik unserer oben dargestellten Position zu den Defiziten in der Diskussion um sogenannte Straßenkinder entgegenkommt, hätte es nahegelegen, auch die konzeptionelle Alternative
von Schütze, das Verlaufskurvenkonzept, zu übernehmen. Wir haben aus zwei G~ünden auf diese Möglichkeit verzichtet:
- Vor allem in jüngeren Arbeiten wird das Konzept der Verlaufskurve von Schütze vorrangig auf den Aspekt des zunehmend
passiven Erleidens fokussiert: "Der soziale und biographische
Prozeß der Verlaufskurve ist durch Erfahrungen immer schmerzhafter und auswegloser werdenden Erleidens gekennzeichnet: die
Betroffenen vermögen nicht mehr aktiv zu handeln, sondern sie
sind durch als übermächtig erlebte Ereignisse und deren Rahmenbedingungen getrieben und zu rein reaktiven Verhaltensweisen
gezwungen .... Das Verhängnis nimmt ... einen quasi-automatischen Verlauf; es ist für die Betroffenen überhaupt nicht mehr
vorstellbar, daß der Gang der Ereignisse von ihnen beeinflußt
oder gar kontrolliert werden könnte; und folglich werden sie in
ihren Lebensorientierungen immer mutloser und in ihren Lebensaktivitäten immer passiver" (Schütze 1995, S. 126). Wie man sich
einen derartigen Prozeß vorzustellen hat, haben Schütze und andere (z. B. Schütze 1989, 1995, S. 131 ff.; Riemann 1987; Nittel
1992) in zahlreichen empirischen Analysen nachgezeichnet, deren
Ergebnisse Schütze in einem Ablaufmodell für Verlaufskurvenprozesse verdichtet hat (1995, S. 129 f.). Zwar betont er dabei, daß
"die Verlaufskurvenentfaltung sich nicht zwangsläufig in der Reihenfolge der angegebenen Stadien vollziehen (muß)" (Schütze
1995, S. 131). Doch sowohl die oben zitierten Formulierungen als
auch die gewählte Semantik ("Entfaltung", "Wirksamwerden des
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Verlaufskurvenpotentials" u. ä.) legen den Eindruck nahe, daß es
sich dabei letztendlich um ein Konzept handelt, in dessen Mittelpunkt "die konditionelle (nicht intentionale) Verkettung von
Ereignissen" (Schütze 1981, S. 90) steht. Zwar gibt es auch im
Konzept von Schütze die Möglichkeit einer "theoretischen Verarbeitung des Orientierungszusammenbruchs und der Verlaufs kurve" sowie "praktische Versuche der Bearbeitung und Kontrolle
der Verlaufskurve und/oder der Befreiung aus ihren Fesseln"
(Schütze 1995, S. 130); doch ihm voraus geht im Ablaufmodell
der "Zusammenbruch der Alltagsorganisation und der Selbstorientierung" (a. a. 0.).
Die Übernahme dieses Konzeptes hätte zur Folge gehabt, daß die
Wege auf die Straße von vornherein im Sinne dieses Konzeptes als
nach bestimmten Stadien strukturierte Formen der "Entfaltung"
von Verlaufs kurven zu sehen gewesen wären. Demgegenüber war
es für uns eine offene, d. h. empirische Frage, ob der Weg auf die
Straße tatsächlich "quasi-automatische" Züge trägt, ob er angemessen als "verhängnisvolle Verkettung von Ereignissen" beschrieben werden kann.
- Neben diesem inhaltlichen Argument hätte die Übernahme des
Verlaufskurvenkonzeptes methodologische und methodische Erwartungen geweckt, die kaum einzuhalten gewesen wären. Denn
wie kaum ein anderes Konzept ist das Verlaufskurvenkonzept
von Schütze eng mit einem spezifischen methodischen Vorgehen,
der narrationsstrukturellen Analyse autobiographischer Erzählungen, verbunden. Bei den ersten Interviews zeigte sich jedoch,
daß wir es mit GesprächspartnerInnen bzw. Konstellationen zu
tun hatten, bei denen die Regeln narrativer Interviews nach
Schütze gleichsam leerliefen. So wurde bald deutlich, daß nur unter seltenen und glücklichen Voraussetzungen während der Interviews längere narrative Passagen erzeugt werden konnten. Nicht
immer standen ruhige Räume zur Verfügung und nur in Ausnahmefällen konnten ausführliche biographische Interviews geführt
werden. Weil damit aber dem Verfahren der Narrationsanalyse im
Sinne von Schütze der Boden entzogen war, verzichteten wir darauf, Versuche in dieser Richtung fortzusetzen.
Diese Überlegungen waren ausschlaggebend dafür, wieder an das
Karrierekonzept anzuknüpfen und es - entsprechend der berechtigten Kritik - in wesentlichen Aspekten zu reformulieren. Als hilfreich erwies sich dabei, daß sich der Karrierebegriff auch innerhalb
der sozialwissenschaftlichen Fachdiskussion zunehmender Beliebtheit erfreut und aus seinem engen konzeptuellen Rahmen heraus ge29

löst wurde (vgl. Ludwig 1996, S. 18-48). Als besonders hilfreich
und anregend für die Analyse des von uns erhobenen Materials erwies sich eine Arbeit von Axel Groenemeyer (1991). Vor dem Hintergrund der Arbeit von Dieter Geulen entwickelt er eine Vorstellung von Karriere als Abfolge von "Weichenstellungen": "Die Gitterpunkte in diesem Netz markieren Entscheidungs- oder
Wendepunkte im Lebenslauf, an denen die Individuen in der Verfolgung ihrer Ziele und Interessen und unter Berücksichtigung der Situation jeweils näher zu einer abweichenden oder zu einer konventionellen Lebenspraxis gelangen, auch wenn an den Entscheidungspunkten abweichendes Verhalten dabei gar nicht intendiert oder die
Entwicklung einer konventionellen Lebenspraxis noch gar nicht ins
Auge gefaßt wird" (Groenemeyer 1991, S. 167). Während deterministische Karrieremodelle einen geschlossenen und homogenen Verlauf unterstellen, betont das Konzept Groenemeyers Offenheit und
die Heterogenität der Karrieren. Wichtig ist dabei, daß es zwar vielfältige Wege in bestimmte Karrieren hinein, aber auch wieder hinaus
geben kann. Die Karrierephasen verlaufen nicht zwangsläufig linear
im Sinne einer abweichenden Tendenz. Vielmehr sind Schleifen und
Rückschritte wie unvorhergesehene Sprünge denkbar. Im Vergleich
zu älteren Karrieremodellen arbeitet Axel Groenemeyer mit einem
dynamischen Identitätsbegriff, der sich am Modell der Wendepunkte festmacht (vgl. Ludwig 1996, S. 47 f.). Er geht von Prozessen
der Identitätsentwicklung in verschiedenen sozialen Kontexten und
Beziehungen aus und fordert, die individuellen Orientierungen und
Kompetenzen stärker zu berücksichtigen. "So gibt es nicht nur eine
»objektive« Karriere, .... , sondern auch eine »subjektive Karriere«,
die in Abhängigkeit von den objektiven Entwicklungen eine eigene
Entwicklungsdynamik entfaltet und die damit von besonderer Bedeutung für die Entwicklung des abweichenden Verhaltens ist"
(a. a. 0., S. 181). Interessant ist dieser Karriereansatz nicht zuletzt
deshalb, weil Axel Groenemeyer damit der Frage nachgeht, welche
Bedingungen und welche Mechanismen den Karriereprozeß erklärbar machen und beeinflussen: "Hierbei geht es dann einerseits um
die Verflechtung und gegenseitige Beeinflussung unterschiedlicher
Bereiche der Lebenspraxis mit dem abweichenden Verhalten. Andererseits werden dabei auch die Wirksamkeit und die Folgen politischer, professioneller und sozialer Interventionen oder Reaktionen
zu thematisieren sein" (a. a. O. 158 f.). Die Anlehnung an dieses Modell ermöglicht es deshalb, nach der Wechselwirkung verschiedener
Interventionen des Jugendhilfesystems und der Biographie von Straßenjugendlichen zu fragen.
Unter dieser Perspektive stehen im Zentrum unserer Analyse von
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Straßenkarrieren die aus der Retrospektive berichteten biographischen Prozesse, die letztendlich zu einem Leben auf der Straße geführt haben. Vorrangig interessieren wir uns für die erkennbaren
Wendepunkte und die Rolle, die dabei einerseits den jeweiligen Akteuren, andererseits den unmittelbar wie mittelbar beteiligten Instanzen und sozialen Konstellationen zukommt.
Schließlich fragen wir nach der Bedeutung von sozialen Räumen
für biographische Weichenstellungen und Karrierephasen. Während
nämlich üblicherweise biographietheoretische Analysen dazu neigen, Biographie im gleichsam luftleeren Raum, d. h. ohne Bezug auf
konkrete sozial-ökologische Umgebungen zu thematisieren, koppeln wir den Karrierebegriff nicht nur eng an die Handlungen und
Interaktionen mit anderen Beteiligten, sondern auch an konkrete
sozialökologische Räume. Karrieren, so unsere These, gehen augenscheinlich einher mit der - zumindest zeitweisen - Bindung an bestimmte Räume, der Vermeidung anderer Räume und dem mehrmaligen Raumwechsel. Methodisch bedeutet die Rekonstruktion von
Straßenkarrieren deshalb nicht nur die Analyse der Biographien und
des Lebenslaufs der betroffenen Kinder und Jugendlichen, der daran
beteiligten Personen und Institutionen, sondern auch die ethnographische Ausleuchtung der jeweils bedeutsamen Räume, der Orte
oder - wenn man die Zeitdimension betonen möchte - der Stationen. Im Anschluß an A. Giddens (1988) verweist der Begriff des Ortes auf physische Regionen, also auf einen Bahnhofsvorplatz, eine
Unterführung oder einen Raum in einer Unterkunft. Verbunden
sind damit
- physikalische Eigenschaften wie Kälte, Lärm, Nässe,
- die Verfügbarkeit bzw. Nichtverfügbarkeit von Gegenständen
(z. B. Nahrungsmittel, Sanitäreinrichtungen, Schlafmöglichkeiten),
andere Beteiligte, wahrscheinliche und unwahrscheinliche Kontakte (z. B. Polizei im ersten und Butler im zweiten Fall),
- Regeln (Formen des Umgangs untereinander), Koordinierungszwänge (Giddens 1988, S. 165),
- und schließlich objektive gesellschaftliche Nutzungsstrukturen
und Bedeutungen sowie die mit diesen Räumen verbundenen individuellen oder gruppenspezifischen Bedeutungsebenen.

1.2.4 Methodisches Vorgehen

Ein Kennzeichen der deutschsprachigen Methodenliteratur ist, daß
sie stark verfahrensbezogen denkt. Dies hat zur Folge, daß es in den
jeweiligen Lehrbüchern nach den allgemeinen Grundlagen jeweils
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ein oder mehrere Kapitel zum Interview, zur teilnehmenden Beobachtung, zur Gruppendiskussion, zur Dokumentenanalyse usw.
gibt. Diese Denkform erweckt den Eindruck, als ob die Beschreibung von Lebenswelten - z. B. mit Hilfe teilnehmender Beobachtung - kaum kompatibel mit der Erhebung und Analyse biographischer Daten - z. B. durch Interviews - wäre.
Wie sich aus dem zuvor Gesagten ergibt, waren wir aber sowohl
an der Beschreibung der aktuellen Lebenslage der betroffenen Jugendlichen interessiert, als auch an ihrer Sicht auf ihre Biographie.
Um den Verständnisproblemen zu entgehen, die dieses »Sowohlals-auch« immer wieder mit sich bringt, orientierten wir uns an dem
vor allem aus dem englischsprachigen Raum kommenden Begriff
der Ethnographie. Mit "Ethnographie" wird dabei weniger ein einzelnes Verfahren beschrieben als vielmehr eine flexible Forschungsstrategie, innerhalb derer unterschiedliche Methoden der Datengewinnung zum Einsatz kommen können (vgl. Lüders 1995). Im Zentrum steht dabei das Interesse, soweit wie möglich am jeweiligen
Alltag derjenigen, die man beobachten und untersuchen möchte,
teilzunehmen, um auf diesem Weg einen Zugang zu dem "insider
point of view" zu finden: "The ethnographer participates, overtly or
covertly, in people's daily lives for an extended period of time, watching what happens, listening to wh at is said, asking questions; in
fact collecting whatever data are available to throw light on the issues with which he or she is concerned" (Hammersleyl Atkinson
1983, S. 2). Kennzeichnend für dieses Verständnis von Ethnographie
ist, daß alle denkbaren und ethisch vertretbaren Möglichkeiten der
Datengewinnung je nach Bedarf und Situation eingesetzt werden
können. Typisch für ethnographische Zugänge ist also, daß sich im
konkreten Vollzug die üblichen Verfahren der Sozialforschung nicht
in Reinform durchsetzen lassen. Vielmehr werden die Erhebungsstrategien den situativen Bedingungen angepaßt, mit der Folge, daß
nur selten Erhebungssituationen und dementsprechend Datensätze
zustande kommen, wie sie die Methodenlehrbücher anempfehlen.
Interviews entstehen spontan aus der Situation, zunächst unverbindliche Gespräche erweisen sich als ergiebige Informationsquellen
und werden nachträglich protokolliert, geplante Beobachtungen
werden durch überraschende Ereignisse in eine neue Richtung gelenkt bzw. müssen aufgegeben oder verschoben werden.
In unserem Projekt stammen die meisten empirischen Daten aus
Interviews und mehr oder weniger spontanen Gesprächen mit Jugendlichen auf der Straße. Daneben wurden eine Reihe von Interviews und Gesprächen mit MitarbeiterInnen von Jugendhilfeeinrichtungen, Streetworkern usw. geführt. Ergänzt wurden diese
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durch ausführliche Aufenthalte und Beobachtungen in Stadtteilen
sowie an innerstädtischen Plätzen und Bahnhöfen, bei denen wir
uns auch für flüchtige und zufällige Begegnungen mit Jugendlichen
interessierten, von denen wir wußten, daß sie derzeit (fast) ausschließlich auf der Straße leben. Die daraus resultierenden Feldnotizen wurden als Kontextinformationen bei der Auswertung herangezogen. In einem Forschungstagebuch wurde der Forschungsprozeß
dokumentiert. Wir notierten alle Eindrücke und Erfahrungen, von
denen wir glaubten, daß sie eventuell später hilfreich sein könnten.
Natürlich hätte es auf den ersten Blick nahe gelegen, zumal aus
ethnographischer Perspektive, neben den Jugendlichen auch andere
zentrale Bezugspersonen zu befragen. Vor allem wäre es interessant
gewesen, systematisch die Perspektiven der Eltern, anderer Verwandter, von Lehrerinnen und BetreuerInnen, federführenden Jugendämtern und anderen zu erheben. Dieser Forschungsneugier
standen zunächst pragmatische Gründe entgegen. Gerade im Fall
von Straßenkarrieren mußten wir davon ausgehen, daß sowohl die
Jugendlichen als auch z. B. deren Eltern wenig Begeisterung für einen derartigen "Perspektiven-Mix" aufgebracht hätten. Darüber
hinaus verboten datenschutzrechtliche Gründe ein derartiges Vorgehen. Alle Gespräche, die wir mit MitarbeiterInnen von Jugendhilfeeinrichtungen führten, waren deshalb auch nur in jenen Fällen einzelfallbezogen, in denen die Zustimmung der Jugendlichen vorlag.
Durchgeführt wurden die Ethnographien in den beiden Städten
Leipzig und Nürnberg. Die Konzentration auf diese Städte ergab
sich aus den konzeptionellen Vorüberlegungen, daß Straßenkarrieren sinnvoll nur in ihren sozialFäumlichen Zusammenhängen verstanden werden können. Mit anderen Worten, neben der Durchführung biographisch orientierter Interviews bedurfte es detaillierter
Kenntnisse über die lokalen Gelegenheitsstrukturen, die Zusammensetzung der Szenen und Cliquen vor Ort und die verschiedenen
Hilfe- und Kontrollinstanzen. Da diese spezifischen Kenntnisse nur
sehr zeitaufwendig zu gewinnen sind, lag es nahe, das Projekt auf
zwei Orte zu konzentrieren. Wir entschieden uns für Nürnberg und
Leipzig, weil in diesen Städten eine beginnende Sensibilität für Jugendliche mit Straßenkarrieren zu verzeichnen war und wir den
Verlauf dieser Bemühungen und Strategien in ihrer Verzahnung mit
KarriereverIäufen der Jugendlichen festhalten wollten. Städte wie
Köln und Berlin sind seit vielen Jahren für Trebegängerlnnen und
alternativ orientierte Jugendliche attraktiv. Die dortige Jugendhilfelandschaft hat sich auf diese Situation seit längerem eingestellt und
entsprechende Angebote etabliert. Demgegenüber gingen wir davon
aus, in Nürnberg und Leipzig nicht vorrangig auf Jugendliche mit
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Straßenkarrieren zu treffen, deren Grundmotivation in der Umsetzung eines möglichst alternativen Lebensentwurfs liegt. Solche primär selbstgewählten Moratorien, die die Jugendlichen in Bauwägen
oder in besetzten Häusern zu realisieren versuchen, mit dem Label
einer "Straßenkarriere" zu belegen, erschien uns nicht gerechtfertigt. Obwohl die Grenzen fließend sein können, entschieden wir
uns dafür, mit dem Begriff "Straßenkinder" sorgsam umzugehen,
um Stigmatisierungsprozesse und entsprechende institutionelle Interventionen nicht unnötig auf alle möglichen Gruppen auszudehnen. Damit wenden wir uns gegen eine vorschnelle Etikettierung,
die den Motiven und Lebenspraktiken solcher Jugendlichen entgegensteht. Es gilt zu vermeiden, daß alternative und zeitlich begrenzte Lebenswelten Jugendlicher vorschnell "kolonialisiert" werden.

1.2.4.1 Zugänge zu Jugendlichen mit Straßenkarrieren
Zunächst sprachen wir mit MitarbeiterInnen zuständiger Stellen
und Fachdienste der Jugendämter über unser Forschungsanliegen
und baten um Unterstützung und Kooperation. Weiter setzten wir
uns in Verbindung mit Einrichtungen freier Jugendhilfeträger und
der öffentlichen Jugendhilfe, von denen wir sicher sein konnten,
daß sie mit Jugendlichen in Kontakt standen, die mehrfach von zu
Hause oder aus Heimen weggelaufen waren. Diese Jugendlichen
sollten entweder episodenhaft oder auch für längere Zeit auf der
Straße, d. h. jenseits von Familien und stationären Einrichtungen der
Jugendhilfe, gelebt haben bzw. sich aktuell in einer solchen Lebenssituation befinden. Wir wendeten uns an Streetworkprojekte in
Stadtteilen und in den City-Bereichen beider Städte, an Kriseneinrichtungen, die in Leipzig und Nürnberg Jugendliche in Obhut nehmen (§ 42 KJHG), an MitarbeiterInnen der Allgemeinen Sozialdienste, an eine Jugendwohngemeinschaft, die solche Jugendliche aufnimmt, und an die MitarbeiterInnen eines freien Trägers, die sich
um delinquent gewordene oder besonders gefährdete Jugendliche in
besetzten Häusern kümmerten. Zudem bot uns in einer Stadt die
Bahnhofsmission ihre Unterstützung an und vermittelte uns Kontakte zu Jugendlichen.
Diese Kontakte zu Einrichtungen der Jugendhilfe ermöglichten
es uns zum einen, Hintergrundinformationen zu bestimmten Szeneorten, Szenestrukturen und manchmal auch zu einzelnen Straßenkarrieren zu erhalten. Zum anderen fühlten die MitarbeiterInnen
der Projekte bei Jugendlichen vor, auf die die oben genannten Krite34

rien zutrafen. Die Kontakte zu den Jugendlichen wurden also häufig
über solche Einrichtungen hergestellt. Wenn die MitarbeiterInnen
der Einrichtungen und Fachdienste unser Forschungsanliegen gutheißen würden, so der Gedanke, dann begegnen uns die Jugendlichen eventuell mit weniger Mißtrauen.
Die Jugendlichen, die wir auf diesem Wege zu einem - gelegentlich auch zu mehreren - Interview(s) gewinnen konnten, erzählten
wiederum anderen Jugendlichen, denen die "Straße" aus eigenen Erfahrungen heraus vertraut war, von unserem Vorhaben, und so gewannen wir weitere InterviewpartnerInnen.
Wir hatten bereits zu Beginn des Projektes eine Vorstellung davon, wie schwer diese Jugendlichen zu Geld kamen. Wir diskutierten mit Fachleuten der Sozialwissenschaft und der Sozialarbeit, ob
wir die Jugendlichen für ihre Mitarbeit finanziell entlohnen sollten
und welche Risiken damit verbunden sein könnten. Schließlich entschlossen wir uns, pro Interview einen Betrag von DM 30,- anzubieten. Die Jugendlichen sollten uns ihre Lebensgeschichte nicht
ohne Gegenleistung anvertrauen. Wir wollten damit auch signalisieren, daß es sich um ein klar abgegrenztes Geschäft handelt. Denn
immerhin konnten wir den Jugendlichen keine Hilfe anbieten und
wollten in diesem Zusammenhang auch nicht riskieren, mit Sozialpädagoginnen, Erzieherinnen etc. verwechselt zu werden. Allerdings hatten wir zu Beginn des Projektes die Befürchtung, das Geld
könnte die Jugendlichen dazu verführen, uns "Märchen" zu erzählen. Um dem vorzubeugen, fragten wir die Jugendlichen vorab nach
eventuellen Medienerfahrungen und betonten, daß wir an ihren
wirklichen Geschichten interessiert seien und nicht an wilden "Storys". Wir machten die Jugendlichen auch darauf aufmerksam, daß
sie weder mit Bild noch mit ihrem Originalnamen in Erscheinung
treten würden. Sämtliche Daten, die Identifizierungen der Personen
und Institutionen zulassen, so sicherten wir zu, würden von uns abgeändert. Einige Jugendliche waren darüber enttäuscht, denn sie
wollten als Person anderen Jugendlichen oder anderen Erwachsenen
etwas mitteilen und von sich erzählen, andere nahmen dies mit Erleichterung zur Kenntnis.
Wir interviewten die Jugendlichen in Cafes, Kneipen, in einem
Jugendzentrum, in Parkanlagen oder in den Räumen von Jugendhilfeeinrichtungen, falls uns dies gestattet wurde. Vorher machten
wir uns mit den Jugendlichen bekannt, klärten sie über den Sinn
und Zweck unserer Untersuchung auf und beantworteten ihre
Fragen, falls sie welche hatten. Nicht immer waren die Begleitumstände der Interviews optimal. Straßenlärm bzw. Verkehrsgeräusche, gedämpfte Musik und Hintergrundgespräche anderer Knei35

penbesucher ließen sich nicht immer vermeiden. Diese Umstände
kamen aber der Lebenssituation der Jugendlichen, denen es grundsätzlich an geschützten intimen Rückzugsmöglichkeiten fehlte,
sehr nahe. Insofern hatten wir es mit "natürlichen" Erhebungssituationen zu tun, wie sie innerhalb der Methodendiskussion vielfach gefordert werden (vgl. Billmann-Mahecha 1996). Deshalb hatten wir auch den Eindruck, daß die Aktivitäten, die um viele Interviews herum zu verzeichnen waren, keinen Einfluß auf die Art
der Erzählungen hatten. Wir waren aber immer bemüht, die Jugendlichen allein zu interviewen, d. h. andere Jugendliche und Erzieher oder Sozialpädagogen hielten sich nur in seltenen Fällen
und nie über die gesamte Zeitdauer der Interviews im selben
Raum bzw. in Hörweite auf.
Die Jugendlichen berichteten uns über ihr Leben und über ihre
(Über-)Lebensstrategien in einer Offenheit, die wir zu Beginn des
Projektes nicht erwartet haben. Wir gewannen den Eindruck, daß
viele die Gelegenheit, ihr Leben zu bilanzieren und über Frust und
Freude ihrer aktuellen Lebenssituation nachzudenken, für sich
nutzten. Zwar hatten einige der Jugendlichen bereits Übung darin,
ihr Leben vor Psychologen, Pädagogen usw. darzulegen, aber uns
fehlte die professionelle erzieherische Note, die nahezu jeder sozialpädagogischen Intervention anhaftet. Daß wir einfach Interesse an
ihrem Leben und an den guten wie schlechten Seiten des Straßenlebens zeigten, gefiel vielen Jugendlichen offensichtlich. Mit moralischen Bewertungen hielten wir uns zurück, zeigten aber durchaus
Anteilnahme, wenn die Jugendlichen zu besonders dramatischen
bzw. leidvollen Punkten in ihrer Erzählung kamen und davon offensichtlich bewegt waren. In solchen Situationen schalteten wir das
Aufnahmegerät, das die Interviews mit dem Einverständnis der Jugendlichen aufzeichnete, wieder ab.

1.2.4.2 Beschreibung der Untersuchungsgruppe
Von Herbst 1995 bis Frühjahr 1996 dokumentierten wir in Nürnberg und Leipzig insgesamt 56 Straßenkarrieren. Einmal oder mehrmals interviewt wurden 29 Mädchen und 27 Jungen. Die Jugendlichen bzw. Jungerwachsenen waren in beiden Städten zwischen 13
und 21 Jahre alt. Wir befragten in Leipzig außerdem eine junge Frau
von 29 Jahren, die bereits in der DDR zwischen Heim und Straße
hin und her pendelte. Das Durchschnittsalter aller Befragten lag bei
17 Jahren.
Etwa die Hälfte der Jugendlichen hat, u. a. bedingt durch den Ein36

stieg in das Leben auf der Straße, der bei sehr vielen bereits im Alter
zwischen 12 und 14 Jahren erfolgte, ihre Schulausbildung in der
siebten oder achten Klasse unterbrochen oder verfügt zwar über ein
Abgangs-, aber nicht über ein Abschlußzeugnis. Auch Ausbildungsverhältnisse wurden im Zusammenhang mit Straßenkarrieren häufig
- und zum Teil mehrfach - abgebrochen.
Den Berichten der Jugendlichen zufolge wuchsen die meisten unter sehr problematischen Bedingungen auf, die sie für ihren Weg auf
die Straße mitverantwortlich machen: Näheres dazu findet sich in
den Kapiteln 3 und 4. Die Schulbildung und die Berufe der Eltern
wurden nicht systematisch erfragt. Deutlich wurde in den Interviews, daß die Jugendlichen nur in Ausnahmefällen aus Akademikerfamilien kamen. Arbeitslosigkeit eines Elternteils bzw. die Angst
davor, arbeitslos werden zu können, spielte bei den in Leipzig befragten Jugendlichen eine größere Rolle als bei Jugendlichen in
Nürnberg.
Im folgenden differenzieren wir die Untersuchungsgruppe nach
verschiedenen Sozialräumen und Gruppenzusammenhängen, in denen sich die Straßenkarrieren der Befragten entwickeln bzw. entwickelten:
In Leipzig wurden 20 Jugendliche (11 Mädchen und 9 Jungen)
befragt, die alle die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Davon
lebten 11 Jugendliche (5 Mädchen und 6 Jungen) in den Jahren
1991-1993 bis zu 18 Monaten in leerstehenden Abrißhäusern. Die
jüngste war 12, als sie zu dieser Szene Zugang fand, der älteste
17 Jahre. Sie haben - bis auf eine Ausnahme - ihre Straßenkarriere
hinter sich gelassen, haben wieder einen festen Wohnsitz und versuchen derzeit, im Arbeitsleben Fuß zu fassen bzw. Ausbildungen
nachzuholen. Zum Interviewzeitpunkt waren sie zwischen 17 und
21 Jahre alt. Zu dieser Gruppe haben wir auch die 29jährige Frau
gerechnet, die bereits zu DDR-Zeiten in solchen Häusern zeitweise
Unterschlupf fand. Das Durchschnittsalter dieser Heranwachsenden aus den Leipziger Stadtteilszenen ist entsprechend hoch und
liegt bei 19,9 Jahren. Zugang zu diesen Jugendlichen fanden wir
über freie Träger der Jugendhilfe (s. a. den "Exkurs zu Stadtteilkarrieren", Kap. 5).
Darüber hinaus interviewten wir in Leipzig 9 Jugendliche (6
Mädchen und 3 Jungen), die wir am Hauptbahnhof trafen bzw.
durch die Vermittlung einer AnlaufsteIle und einer Kriseneinrichtung kennenlernten. Diese waren zum Interviewzeitpunkt zwischen
13 und 19 Jahre alt, ihr Durchschnittsalter lag bei 15,8 Jahren. Die
Mädchen standen am Beginn einer Straßenkarriere, die Verweildauer der Jungen auf der Straße dagegen lag bei bis zu 4 Jahren. Ihre
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Straßenkarrieren waren dementsprechend von Tendenzen langfristiger Verfestigung gekennzeichnet.
In Nürnberg wurden insgesamt 36 Interviews mit 18 Mädchen
und 18 Jungen durchgeführt. 25 der Jugendlichen hatten die deutsche Staatsangehörigkeit, die anderen elf kamen überwiegend aus
Migrantenfamilien. Die Eltern dieser Jugendlichen lebten häufig
schon bis zu 30 Jahre in Deutschland. Die Jugendlichen waren in
Deutschland geboren. Einige der leiblichen Väter der Jugendlichen
mit deutschem Paß hatten einen Ausländer-Status: Sie waren z. B.
amerikanische Armeeangehörige, arabischer Herkunft oder aus anderen europäischen Ländern.
Zugang zu den Nürnberger Jugendlichen fanden wir über Streetworker und die MitarbeiterInnen von Kriseneinrichtungen, wir
wurden aber auch von den Jugendlichen selbst an andere Jugendliche weitervermittelt.
28 der Nürnberger Jugendlichen, davon 10 Jungen, gehören
zum Umfeld der Nürnberger Cityszenen oder haben bzw. hatten
Kontakte dorthin. Die Erstkontakte mit anderen Jugendlichen an
solchen zentralen Orten fanden im Alter von 10 bis 17 Jahren
statt.
Diese Jugendlichen waren zum Interviewzeitpunkt zwischen 13
und 21 Jahre alt, das' Durchschnittsalter lag bei 15,9 Jahren. Sie lebten alle nicht mehr zu Hause. Neun dieser Jugendlichen waren faktisch obdachlos, elf hielten sich vorübergehend in Kriseneinrichtungen auf und pendelten zwischen Straße und solchen Einrichtungen
hin und her. Acht Jugendliche wohnten in Wohnungen, die sie sich
selbst gesucht oder die ihnen die Jugendhilfe zur Verfügung gestellt
hatte. Neun dieser jungen Leute hatten zum Interviewzeitpunkt
wichtige Schritte in Richtung Ausstieg aus ihrer Straßenkarriere gemacht, bei sechs anderen war die Ausgangsrichtung ihrer Karrieren
noch offen. 13 Karrieren zeigten zum Interviewzeitpunkt eine Tendenz zu langfristiger Verfestigung.
Wir befragten in Nürnberg auch acht männliche Jugendliche darunter fünf aus Migrantenfamilien -, deren Straßenkarrieren sich
bis dahin auf ihre Heimatstadtteile beschränkten und die alle noch
bei ihren Eltern bzw. bei ihren alleinerziehenden Müttern lebten.
Der jüngste von ihnen war zum Zeitpunkt unserer Interviews 12,
die anderen waren zwischen 16 und 21 Jahre alt. Der Altersdurchschnitt beträgt 16,8 Jahre. Zwei von ihnen hatten den Aktivitäten
auf der Straße bereits den Rücken gekehrt und waren in Arbeit oder
Ausbildung. Die anderen waren fast alle arbeitslos und/oder hatten
keinen Schulabschluß. Näheres über diese Jugendlichen findet sich
im Kapitel über Stadtteil-Karrieren.
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Verteilung der Jugendlichen auf Szene-Orte

56 Jugendliche
29m
27w
DA = 17 Jahre

/

36 Jugendliche in Nürnberg
18m
18w
DA = 16,1 Jahre

28 Jugendliche
Cityszene
10m
18w
DA = 15,9 Jahre

8 Jugendliche
Stadtteilszene
8 m (noch Zuhause)
DA = 16,8 Jahre

20 Jugendliche in Leipzig
9m
11 w
DA = 18,7 Jahre

11 Jugendliche
Stadtteilszene
6m
5w
DA = 19,9 Jahre

9 Jugendliche
Cityszene
3m
6w
DA = 15,8 Jahre.

Mit unseren zeitlich und personell begrenzten Möglichkeiten
konnten wir selbstverständlich nicht alle Cliquen und Szenen der
Jugendlichen mit Straßenkarrieren erreichen. So führten wir z. B.
keine Interviews mit minderjährigen weiblichen Prostituierten (vgl.
aber dazu Möbius 1996 und 1997) oder mit den Straßenpunks der
Leipziger Cityzone.
Verschlossen blieb uns zudem der Zugang zu Cityszenen, die sich
nahezu ausschließlich aus jungen Migranten und Migrantinnen, jungen AsylbewerberInnen und minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen zusammensetzen. Wie uns Expertinnen dazu berichteten,
werden diese Gruppen von aufsuchenden Ansätzen der Sozialarbeit
noch zu wenig erreicht (vgl. Projektgruppe "Straßenkarrieren"
1995). In diesem Zusammenhang möchten wirjedoch auf die Studie
von Rainer Kilb (1996) verweisen, der sich mit der Situation von
Migrantenjugendlichen in der Innenstadt von Frankfurt am Main
auseinandersetzte.

1.2.4.3 Auswertung
Alle Interviews wurden EDV-lesbar transkribiert. Um der Lesbarkeit und Verständlichkeit willen wurden stark dialektgefärbte Passagen dem Hochdeutschen angeglichen. Die wesentlichen Transkriptionsregeln sind im Anhang enthalten. Alle Interviews wurden gegen39

und korrekturgelesen, vollständig anonymlSlert und durchnumeriert, ebenso die Interviews mit ExpertInnen der Jugendhilfe und
weitere Protokolle. Die Regelungen der in den folgenden Kapiteln
enthaltenen Zitate dokumentieren wir im Anhang dieses Buches.
Die Auswertung erfolgte in vier Schritten. Zunächst wurden fallbezogen auf der Basis aller verfügbaren Informationen die objektiven Daten zusammengefaßt. In diesen waren gleichsam die uns bekannten Eckwerte des bisherigen Lebenslaufes des/der jeweiligen
Jugendlichen chronologisch aufgelistet. Enthalten waren in diesen
"Lebensläufen" z. B. die Daten zur Familiengeschichte, zu eventuellen Heimaufenthalten, Schulbesuchen bzw. -abbrüchen, zu ersten
Kon~akten mit der Polizei, der Zeitpunkt erster Fluchten und ähnliches. Obwohl diese Tabellen in nahezu allen Fällen erhebliche Lükken aufwiesen, lieferten sie uns eine erste vorläufige Einschätzung
der Fallstruktur und einen Überblick über die gesamte Untersuchungsgruppe. Darüber hinaus sensibilisierten sie uns für die "Lükken" im Lebenslauf, also die von den Jugendlichen - aus welchen
Gründen auch immer - ausgeklammerten Ereignisse und Themen.
Eine weitere wesentliche Funktion dieser Fallstruktur-Blätter war
die Möglichkeit einer ersten Einschätzung der für die Analyse vermutlich besonders ergiebigen Fälle. In einem zweiten Schritt wurden auf dieser Basis vier Fälle, zwei aus Nürnberg, zwei aus Leipzig,
für die erste Analyse ausgewählt.
Dabei waren mehrere Prinzipien leitend. Es sollten zunächst Fälle
ausgewählt werden, in denen die bisherige Karriere möglichst nachvollziehbar und vergleichsweise detailliert erzählt wird. Darüber
hinaus sollten möglichst unterschiedliche Karriereverläufe beschrieben werden, entsprechend dem Prinzip des maximalen Kontrastes.
Diese vier Fälle wurden unter der Perspektive der oben skizzierten
Fragestellung inhaltsanalytisch ausgewertet. Vor allem jene Passagen, in denen Momente der Straßenkarriere geschildert wurden
oder sich andeuteten, wurden einer detaillierten Sequenzanalyse unterzogen. Das oben kurz vorgestellte Konzept der Gitterpunkte von
Axel Groenemeyer (1991) diente uns dabei als heuristische Folie
zum Verständnis der Interviewpassagen. Zugleich wurde es im Fortgang der Analysen begrifflich differenziert und auf der Basis der
vorliegenden Materialien konzeptionell weiterentwickelt. Eine Reihe der im folgenden vorgestellten Konzepte (wie z. B. "Wendepunkte", "Stop-Schilder", "Bewältigungsstrategien", vgl. Kap. 2)
sind unmittelbare Ergebnisse dieses Vorgehens (vgl. Strauss 1993).
In einem dritten Schritt wurden die auf der Basis der ersten vier
Fälle entwickelten Ergebnisse und Begriffe mit den restlichen Interviewmaterialien kontrastiert. Dabei wurde darauf verzichtet, jeden
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einzelnen Fall in seiner Komplexität detailliert nachzuzeichnen.
Vielmehr interessierten wir uns vor allem für die verschiedenen Phasen der Karriere, die jeweils zugrunde liegenden Konstellationen,
Voraussetzungen und Folgeprobleme und die jeweiligen sozialökologisehen Rahmenbedingungen. Durch den themenbezogenen Vergleich von Interviewpassagen konnten die jeweiligen Phasen konkretisiert, differenziert und empirisch gesättigt werden.
In einem vierten und letzten Schritt wurden die so gewonnenen
Ergebnisse noch einmal durch eine intensive Durchsicht aller Materialien einer Gegenkontrolle unterzogen. Dabei kam es vor allem
darauf an, die vorliegenden Dokumente unter dem Aspekt durchzusehen, ob und inwiefern sie den bisher entwickelten Thesen entgegenstehen.

1.2.4.4 "Wa(h)re Geschichten?" - Zur Frage der Gütekriterien und

der Reichweite der Daten
Zweifelsohne provoziert ein derartiges Vorgehen - wie alle ethnographisch angelegten Forschungsdesigns - die Frage nach der Qualität und Reichweite der Daten und Ergebnisse. Wir möchten an dieser Stelle noch einmal wiederholen, daß uns vor allem die Perspektiven der betroffenen Jugendlichen interessierten. Wir verfolgten
nicht das Ziel, Ereignisse und Verläufe gleichsam objektiv zu rekonstruieren, sondern wir konzentrierten uns auf die Sicht der betroffenen Jugendlichen und die darin eingelagerten Karrieremuster.
Selbstverständlich wird dabei bedacht, daß diese Karrieren aus der
Sicht der Eltern, der betreuenden Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, der Polizei und anderer Beteiligter möglicherweise ganz anders beschrieben werden. Jedoch sind es vor allem die eigenen Erfahrungen und Zuschreibungsmuster, die das Handeln der Jugendlichen beeinflussen. Jegliche Hilfe verfehlt ihr Ziel, wenn sie diese
subjektiven Sichtweisen nicht zur Kenntnis nimmt.
Wir wollten nicht noch einmal über "Straßenkinder" schreiben,
sondern soweit wie möglich deren Weltsicht zur Sprache bringen.
Wir verstanden uns aber nicht als Verdoppler der subjektiven Intentionen und Weltbilder der Jugendlichen, sondern analysierten die
den Erzählungen zugrunde liegenden Karrieremuster in einem soziologischen Sinne.
Die Betonung der subjektiven Sichtweise der Jugendlichen bedeutet schließlich auch nicht, daß es sich dabei um zufällige oder beliebige Darstellungen ihrer Situation handelt. Wir gehen statt dessen
davon aus, daß es möglich ist, auf der Basis biographischer Erzäh41

lungen über die eigene Straßenkarriere nicht nur die individuellen
Bedeutungszuschreibungen zu rekonstruieren, sondern auch die
wesentlichen Eck- und Wendepunkte der Vorgeschichte. Eine Voraussetzung dafür ist es allerdings, die Materialien hinsichtlich ihrer
Plausibilität zu überprüfen.
Im Mittelpunkt steht dabei die Frage des Wahrheitsgehaltes der
Erzählungen bzw. die Authentizität dieser Lebensgeschichten.
Nicht nur, daß einige Jugendliche ihre Straßenkarriere in Form von
Heldenberichten, Tragödien, Komödien, säkularisierten Erlösungsoder Erleuchtungsgeschichten und Opfermythen kleideten; darüber
hinaus fanden sich zwar nicht in allen, aber in einigen Interviews einerseits eine Vielzahl unplausibler Lücken und andererseits Erzählpassagen, deren Inhalte wenig glaubhaft erschienen.
Bei der Auswertung der Erzählungen betrachteten wir diese Passagen zunächst als konstitutive Elemente der Gesamterzählung. Wir
versuchten, interpretativ die Funktion derartiger phantasievoller
Passagen zu erschließen. Ein Beispiel hierfür gibt uns Bea, die zum
Zeitpunkt des Interviews 15 Jahre alt ist. Sie bringt zunächst viele
glaubhafte Beispiele, die verdeutlichen, wie sehr sie alleingelassen
und vernachlässigt wurde. Mit zehn Jahren reißt sie das erste Mal
von zu Hause aus, schließt sofort Kontakt zu älteren Jugendlichen
am Nürnberger Hauptbahnhof und reist mit diesen für ein paar
Tage nach Frankfurt am Main. Ihre Eltern, die bis dato nicht übermäßig an Bea interessiert waren, schlagen nach ihrer Flucht Alarm,
geben eine Vermißtenanzeige auf. Was genau daraufhin geschah,
wissen wir nicht. Zweifel stellten sich allerdings an der Stelle ein, an
der Bea folgendes berichtet:
" ... ich bin mit denen nach Frankfurt gefahren und dann, das ist ja klar, ist
die Fahndung (.) von mir herumgegangen, weil ich erst zehn Jahre alt war.
Sogar einen Hubschrauber haben sie angemacht, daß sie, daß mich mit
Hubschrauber suchen, weil ich ja, die haben halt gedacht, irgend jemand
hat mich entführt oder so" (Int. N 4: 5). ,

Bea erzählt diese Hubschrauber-Geschichte mit unüberhörbar stolzer Stimme. Diese Passage läßt sich verstehen als ein Hinweis darauf, wie sehr Bea darauf wartet, endlich einen Liebes- und Achtungsbeweis ihrer Eltern zu erhalten, auch wenn wir tatsächlich
Zweifel am Einsatz des Hubschraubers hegen.
Eine weitere Strategie des Umgangs mit derartigen Passagen war
die Kontrastierung mit anderen zu dem jeweiligen Fall zugehörigen
Materialien.
Allerdings stößt auch diese Strategie schnell an ihre Grenzen, da
man nicht unterstellen kann, daß sich die Wahrheit einer Aussage
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aus der Zustimmung möglichst vieler Beteiligter ergibt. Auch wenn
wir z. B. die Eltern oder andere Bezugspersonen hätten interviewen
können, würden uns diese Gespräche noch lange keine "Beweise"
dafür liefern, daß die Jugendlichen die Wahrheit oder Unwahrheit
gesagt hätten. "Denn in der Regel ergeben sich Unstimmigkeiten
bei der Erzählung von Ereignissen durch mehrere Beteiligte aus den
jeweils eingenommenen unterschiedlichen Perspektiven bei der
Wahrnehmung und bei der Erlebnisverarbeitung. Dies kann man
sich relativ schnell anband der Schilderungen eines Konfliktes durch
zwei beteiligte Personen vergegenwärtigen" (Billmann-Mahecha
1996, S. 121).
Eine weitere Möglichkeit, den Realitätsgehalt der Äußerungen
einschätzen zu können, war die Überprüfung an hand interner Konsistenzkriterien. In Anlehnung an Elfriede Billmann-Mahecha
(1996) umfaßte dies zum einen die persönliche Einschätzung durch
den Interviewer, bzw. die Interviewerin, und zum anderen die Prüfung des Textes selbst. "Gibt es im Text Hinweise auf Unstimmigkeiten, Widersprüche, Auslassungen etc., die der Interpret in der
Feinanalyse schlüssig herausarbeiten kann? Gibt es Texthinweise,
die solche Unstimmigkeiten als beabsichtigte oder ,unbewußte' auszeichnen? Diese Interpretationsfragen müssen in jedem Einzelfall
neu geprüft werden, sollten uns aber nicht dazu verleiten, die
Glaubwürdigkeit erzählter Lebensgeschichten von vornherein anzuzweifeln" (a. a. 0., S. 121).
Nichtsdestoweniger blieben zum Schluß eine Reihe von Äußerungen, deren Bedeutung uns verschlossen blieb bzw. bei denen wir
zögerten, eine Entscheidung über den Realitätsgehalt zu treffen. Ein
extremes Beispiel hierfür bietet uns die 14jährige Waltraud, die einer
- wie sie sagt - Organisation angehört, für die sie waghalsige illegale
Delikte übernimmt. Waltraud gibt an, sie hätte bereits eine Million
DM verdient. Das Geld befände sich auf einem Konto, zu dem sie
erst mit Beginn der Volljährigkeit Zugriff hätte. Wir können nicht
entscheiden, ob Waltraud uns an dieser Stelle absichtlich einen "Bären aufbindet" oder ob sie diese Geschichte tatsächlich mit großer
Naivität glaubt. Diese Passage halten wir jedoch für mehr als unwahrscheinlich. Deutlich wird jedoch auch an weiteren Stellen, daß
Waltraud ihre Straßenaktivitäten im Umfeld ihrer Clique als Beruf
versteht, ihre gelernten Fähigkeiten betont und sich davon entsprechende Belohnungen erwartet, die ihr die Zukunft sichern (vgl. zu
diesem Fall ausführlich Kap. 8).
Die spezifischen Ausprägungen von Straßenkarrieren sind nicht
unabhängig von sozialräumlichen Kontexten, den vorhandenen Szenen bzw. Cliquen und den Angebotsstrukturen, die die Jugendämter
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in den einzelnen Kommunen entwickelt haben. Insofern ist denkbar, daß Straßenkarrieren in anderen Städten von unseren Untersuchungsergebnissen abweichende Merkmale aufweisen. Dennoch haben wir Grund zu der Annahme, daß sich viele Phänomene in den
von uns herausgearbeiteten Phasen der Vorgeschichte, der Einstiege,
der Verfestigungstendenzen und der Ausstiegsbemühungen ähneln.
Dabei stützen wir uns vor allem auf die Ergebnisse der ExpertInnengespräche, die wir in der ersten Phase des Projektes in verschiedenen Städten in Ost und West führten (v gl. Projektgruppe "Straßenkarrieren", 1995). Bestimmte familiale Konstellationen, Bewältigungs- und (Über-)Lebensstrategien der Jugendlichen, aber auch die
Handlungsmuster der Jugendhilfe scheinen sich in vielen Städten zu
ähneln, so daß die Reichweite unserer Daten über die beiden Städte
Nürnberg und Leipzig hinausgehen dürfte. Insbesondere die Situation von Jugendlichen in Stadtteilen, die in Gefahr stehen, dauerhaft
in solche Karrieren abzudriften, bedarf weitergehender Untersuchungen. Bislang unbeantwortet ist auch die Frage, wie sich Straßenkarrieren auf dem Land entwickeln bzw. welche Formen der Distanz zu üblichen Sozialisationskontexten sich hier finden lassen.

1.2.5 Zur Darstellungsweise der Forschungsergebnisse

Um die weiter oben geschilderte Karriereperspektive zu veranschaulichen, stellen wir im zweiten Kapitel zwei in vielen Punkten
kontrastierende Fallgeschichten vor und rekonstruieren den Beginn,
den Verlauf und das vorläufige Ende dieser Straßenkarrieren. Anschließend soll erörtert werden, was die beiden Fälle für das Karrieremodell bedeuten und wie sie sich voneinander unterscheiden. Erläutert werden sollen dann zentrale Begriffe, die sich im Laufe der
Analyse der Straßenkarrieren herauskristallisierten.
Wahrend wir entlang der beiden Fallgeschichten den gesamten
Verlauf von Straßenkarrieren exemplarisch im Blick hatten, sind die
folgenden Kapitel den einzelnen Phasen von Straßenkarrieren und
ihren spezifischen Ausprägungen und Mustern gewidmet.
So gehen wir im dritten Kapitel der Frage nach, welche Ausgangsdynamik den Straßenkarrieren in Familien, ggf. in stationären
Einrichtungen der Jugendhilfe, aber auch in Schulen zugrunde lag.
In den Vorgeschichten thematisieren wir zudem die Rolle von Jugendhilfe vor ersten Fluchten.
Das vierte Kapitel beleuchtet die Prozesse des Einstiegs in Straßenkarrieren genauer. Wie verlaufen erste Fluchten und welche auslösenden Situationen gehen diesen voraus? Auch hier stellt sich die
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spannende Frage, welche typischen Erfahrungen Jugendliche zu Beginn ihrer Straßenkarrieren mit dem System der Jugendhilfe sammeln.
Daß das Straßenleben nicht nur an markanten Innenstadt-Plätzen
stattfindet, sondern auch in Stadtteilen weit verbreitet ist, wird im
fünften Kapitel deutlich. Thematisiert werden die Besonderheiten
und Verläufe von Straßenkarrieren in Stadtteilen von Leipzig und
Nürnberg sowie geschlechtsspezifische Differenzen.
Der Alltag und die Überlebensstrategien von Jugendlichen, deren
Straßenkarrieren überwiegend an innenstadtnahen, attraktiven Orten und Plätzen stattfinden, werden im sechsten Kapitel ausführlich
geschildert. Erörtert wird auch, in welcher Weise die Jugendlichen
mit jugendkulturellen Einflüssen sowie mit Delinquenz und Drogen
umgehen und wie sie selbst das Straßenleben empfinden.
Im siebten Kapitel wenden wir uns den weiteren Karriereverläufen nach der Einstiegsphase zu und stellen zwei Typen von Karriereverläufen vor, nämlich "Pendelkarrieren" von Jugendlichen, die
zwischen mehreren Orten und Sozialbezügen hin- und herpendeln,
sowie "szenefixierte" Karrieren von Jugendlichen, die nur noch auf
die Szene bzw. ihre Straßenclique fixiert sind. Ausgehend von den
Zukunftsvorstellungen der Jugendlichen wird weiter auf die möglichen Ausgänge von Straßenkarrieren eingegangen. Dabei werden
Karriereverläufe, an deren Ende mehr oder weniger weitreichende
Ausstiegsversuche aus dem Straßenleben stehen, kontrastiert mit
solchen Karriereverläufen, die zu einer langfristigen Verfestigung
tendieren.
Inwiefern Straßenkarrieren eine Herausforderung für das System
der Jugendhilfe darstellen und welche Erfahrungen die Jugendlichen
mit dem Verfahren der Hilfeplanung und den Hilfeangeboten schildern, fassen wir im achten Kapitel zusammen. Dabei geht es zum
einen um Konsequenzen auf der organisatorischen Ebene der Jugendämter und zum anderen um Anregungen bezüglich der Arbeitsansätze des Jugendhilfepersonals. Am Ende steht die Frage,
welche Rolle der Sozialpädagogik angesichts stärker werdender
Ausgrenzungsmechanismen des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes
bei der gesellschaftlichen Integration von Straßenkindern überhaupt
noch zukommen kann.
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2. Kapitel
Janet und Sierra: F allgeschich ten, die die
Karriereperspektive veranschaulichen
2.1 Vorbemerkung
In diesem Kapitel stellen wir den Verlauf zweier Straßenkarrieren
vor. Zum einen wollen wir damit einen ersten Einblick in die Biographien von Jugendlichen mit Straßenkarrieren ermöglichen. Zu
diesem Zweck chronologisierten wir die Ereignisse, die den beiden
Erzählungen zugrunde lagen, und wir fügten unsere Interpretationen hinzu. Damit wollen wir exemplarisch darstellen, wie sich das
im ersten Kapitel vorgestellte KarrieremQdell auf die ausgewählten
Fälle beziehen läßt und welche Bedeutung einem offenen Karrierebegriff zukommt. Anhand eines Vergleichs beider Fallgeschichten
werden dann die zentralen Begriffe bei der Rekonstruktion von
Straßenkarrieren herausgearbeitet und erläutert.

2.2 J anet: Beginn, Verlauf und Ende einer Straßenkarriere
Unsere Kontakte und Informationen zu J anet:
Die 17jährige Janet lernten wir Ende Oktober 1995 kennen, kurz
nachdem sie aus einer anderen bayerischen Stadt nach Nürnberg
und in den Jugendnotdienst UND) gekommen war. Wir führten vier
Interviews mit ihr und trafen sie wiederholt zu persönlichen Gesprächen, so daß wir die Entwicklung ihrer Straßenkarriere, ihre Erfahrungen mit Jugendhilfe und ihre Ausstiegsversuche über acht
Monate hinweg aus ihrer eigenen Perspektive kennenlernen konnten. Zusätzlich fand im März 1996 ein Gespräch mit dem Mitarbeiter des JND statt, der für Janet in dieser Einrichtung zuständig gewesen war. Von Juli 1996 bis April 1997 erhielten wir auf Nachfrage
von Streetworkern, die mit Janet in Kontakt standen, immer wieder
Auskünfte über Janets weitere Entwicklung. Insgesamt konnten wir
das Auf und Ab ihrer Straßenkarriere, die Berührungspunkte und
Erfahrungen mit Jugendhilfe und ihre Ausstiegsbemühungen also
über eineinhalb Jahre relativ unmittelbar mitverfolgen.
Ende Oktober 1995 erklärte sich Janet zu einem ersten Interview
mit einer Projektmitarbeiterin bereit.
Janet wußte damals genau, was sie wollte, nämlich eine Wohnung für sich allein haben und dann eine Ausbildung beginnen.
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Auf keinen Fall wollte sie nach Hause zurück und möglichst
auch nicht in eine Wohngruppe. Damals war sie voller Hoffnung,
daß die MitarbeiterInnen des JND in Zusammenarbeit mit ihrem
Heimat jugendamt in A-Stadt sie bei der Verwirklichung dieser
Pläne erfolgreich unterstützen würden. Das zweite Interview
folgte etwa drei Wochen später, Janet lebte immer noch in dem
zu dem Zeitpunkt überfüllten JND. Sie zeigte bereits Anzeichen
von Frustrationen, weil in ihrem Fall noch fast nichts vorwärtsgegangen war.
Ende Januar 1996 - Janet hatte seit über einem Monat den JND
verlassen und vorläufig Unterschlupf bei der Familie eines Freundes
gefunden - kam es zu einem dritten Interview in einer Szene-Kneipe. Dieses Interview konnte wegen der lauten Musik nicht aufgezeichnet, sondern nur protokolliert werden. Gut zwei Wochen später fand das vierte Interview, ebenfalls in einer Kneipe, statt. Zu diesem Zeitpunkt war Janet ziemlich verzweifelt, denn es zeichnete
sich ab, daß sie nicht länger bei der Familie wohnen bleiben konnte
und nicht wußte, wie es nun weitergehen sollte.
Nach und zwischen den Interviews mit Janet gab es immer wieder kürzere Treffen und Gespräche mit ihr an verschiedenen Orten.
Unser letztes persönliches Gespräch hatten wir im Juli 1996 in einer
Anlaufstelle für Straßenkinder.
Bei der Rekonstruktion ihrer Straßenkarriere steht J anets Sicht
auf die Geschehnisse, Personen und Abläufe im Mittelpunkt. Die
vier Interviews mit ihr zeigen, daß sie ihre Geschichte ziemlich lükkenlos, konsistent und geordnet erzählen kann: Die Details und die
Themen der verschiedenen Interviews lassen sich wie die Teile eines
einzigen Puzzles zusammenfügen, so daß generelle Zweifel an der
Plausibilität ihrer Geschichte oder an ihrer Darstellung wichtiger
Bezugspersonen und ihres Handelns nicht berechtigt scheinen, auch
wenn das Interviewmaterial durchaus kleinere Ungereimtheiten und
Unklarheiten enthält.
In Janets Fall hatten wir zudem die Möglichkeit, ihre Sichtweise
durch die Perspektive des JND und der Streetworker, die Janet
kannten, zu ergänzen. Hier zeigen sich viele Übereinstimmungen
mit Janets Sichtweisen, aber auch weitere wichtige Details und unterschiedliche Interpretationen.
Insbesondere die unterschiedlichen Einschätzungen zum sozialpädagogischen Hilfebedarf Janets brachten Mißverständnisse und
Konflikte hervor, die gravierende Auswirkungen auf Janets Straßenkarriere hatten.
Die Darstellung von Janets Biographie und Karriere folgt dem
zeitlichen Ablauf, wobei wir zu den einzelnen Phasen Material aus
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den verschiedenen Gesprächen und Interviews heranziehen. Soweit
wir Aussagen und Einschätzungen von Jugendhilfe-Fachkräften
wiedergeben, wird dies natürlich besonders vermerkt.

2.2.1 Janets Vorgeschichte: "Ich habe von klein auf nur noch für

mich selber gelebt"

Janet wird 1978 in einer mittelgroßen Stadt der ehemaligen DDR
unehelich geboren und verbringt die ersten zwei bis drei Lebensjahre bei ihrer Mutter. Sie war für ihre Mutter und noch mehr für ihre
Großmutter höchst unerwünscht, weil sie schon die zweite uneheliche Tochter war: "Meine Oma wollte ja, daß ich - als Kind -, daß
ich abgetrieben bzw. adoptiert werde" (Int. N 1/1: 5). Janet hat
noch eine drei Jahre ältere Schwester, außerdem einen zwei Jahre
jüngeren Bruder. Alle Kinder haben verschiedene Vater. Da ihr Bruder ehelich geboren wurde, muß die Mutter in diesen Jahren zeitweise auch verheiratet gewesen sein, wozu Janet aber nichts weiter
sagt.
Von ihrem leiblichen Vater wußte Janet als Kind sehr wenig, sie
lernt ihn erst mit 16 Jahren - gegen den Willen ihrer Mutter und des
zuständigen Jugendamtes - kennen.
Im Gegensatz zu Janet ist ihre Schwester die Lieblingsenkelin der
Großmutter. Die Schwester kommt nach Janets Geburt für die
nächsten vier Jahre zur Großmutter, die sie schließlich "gar nicht
mehr rausrücken" wollte.
Aus den verschiedenen Gesprächen mit Janet wird deutlich, daß
die Großmutter recht einflußreich war und sich massiv in das Leben
ihrer Tochter und deren Kinder einmischte, sich aber an entscheidenden Punkten letztlich doch nicht durchsetzen konnte: "Und
dann, weil meine Mutter auch immer ihren eigenen Kopf hatte, da
ist sie ihren eigenen Weg auch gegangen" (Int. N 1/4: 8).
Wendepunkt: Von der Mutter ins Kinderheim und danach zur Kur

Die Zeit vom dritten bis zum fünften Lebensjahr verbringt Janet zu sammen mit ihrem Bruder in einem Kinderheim, da - soweit Janet
sich erinnern konnte - ihre Mutter in dieser Zeit eine Haftstrafe verbüßen mußte, angeblich wegen eines Diebstahls, wobei die Mutter
aber unschuldig gewesen sein soll. J anet erinnert sich dunkel, daß
sie in dieser Zeit sehr krank gewesen ist, so daß sie nach dem Heimaufenthalt zu einer Kur geschickt wurde.
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Wendepunkt: Zurück zur Mutter
Etwa mit fünf Jahren kehrt Janet zur Mutter zurück und lebt dort
zusammen mit ihren Geschwistern für die nächsten fünf bis sechs
Jahre. Ihre Mutter arbeitet zu dieser Zeit als Schichtarbeiterin. Sie
hatte gelegentlich Freunde, die sie aber "eigentlich nie mit nach
Hause gebracht" hat - und diese Männer spielen auch in Janets Berichten über ihre Situation zu Hause keine Rolle. Für Janet beginnt
mit der Rückkehr nach Hause eine Zeit des Leidens, weil die Mutter
sich gewalttätig und grausam verhielt:
"Wir wurden halt, also von klein auf, geschlagen .. . und und auch mal so
die Haare hochgezogen, daß du zehn Zentimeter in der Luft warst und gegen die nächste Wand geschmissen usw. und dann jeden Tag bloß .. . angeschrien usw., also psychisch total fertig gemacht" (Int. N 1/ 1: 4).

Für geringste "Vergehen" gab es nun brutale körperliche Strafen
und sehr viel Stubenarrest. Zudem muß Janet sehr viel im Haushalt
helfen, u.a. für sich und ihre Geschwister kochen. J anet erklärt sich
dieses Verhalten ihrer Mutter an einer Stelle damit, daß ihre Mutter
selber keine gute Kindheit hatte, von ihrer Mutter abgelehnt und
deshalb bei der Scheidung ihrem Vater zugesprochen wurde, der
sich aber dann lieber um seine Freundin als um seine Tochter kümmerte: " ... weil meine Oma sich ja nicht gekümmert hat um die
Kinder. Die andere Tochter, das war halt ein bißchen ihr Liebling
und meine Mutter hat sie sowieso gehaßt" (Int. N 1/4: 7f.).
An dieser Stelle erscheint die Oma als die eigentlich Böse und die
Mutter als Opfer. Das bietet Janet gewisse - wenn auch negative Identifikationsmöglichkeiten mit ihrer Mutter, da sich hier in der
Enkel-Generation das Verhältriis der Großmutter zu ihren Töchtern
zu wiederholen scheint: Janet wird genau wie ihre Mutter von der
Großmutter abgelehnt, während ihre Schwester - wie damals die
Schwester ihrer Mutter - deren Liebling ist.
An anderer Stelle meint Janet, daß die Mutter erst durch den Gefängnisaufenthalt so grausam zu ihren Kindern geworden sei - wobei wir allerdings nicht wissen, ob Janet hier nicht eher die gewünschte als die erlebte Wirklichkeit beschreibt:
"Seitdem sie im Gefängnis war, ist sie ja - hat die ja so einen Knacks weggehabt... . Davor war sie ja okay. Soweit ich von Erzählungen weiß und
von Fotos her gesehen hab, davor war sie okay, hat sich voll liebevoll um
uns so gekümmert . . . ." (Int. N 1/4: 12).

J anet sagt zudem, daß es ihr noch schlechter gegangen sei als ihren
Geschwistern, da sie weder - wie die Schwester - Liebling der Oma
war noch - wie der Bruder - der von der Mutter lang ersehnte Sohn
49

("das Muttersöhnchen"), der zudem als einziger ehelich geboren
wurde. Beide Geschwister hätten auch von Großmutter und Verwandten des öfteren Geschenke bekommen, während sie leer ausging. Deshalb, so Janet, habe sie die Beziehung zu allen Verwandten
und auch zur Mutter verloren, "ich habe von klein auf nur noch für
mich selber gelebt" (Int. N 1/1: 7). Diese Abwendung von den Personen, von denen Janet in ihrem Bedürfnis nach Zuwendung und
Unterstützung für ihre Entwicklung bitter enttäuscht wird, führt
aber nicht nur zu einem Rückzug auf sich selbst, sondern sie wendet
sich aktiv allen Möglichkeiten zu, dieser belastenden Situation etwas
entgegenzusetzen oder ihr zu entfliehen: So beginnt sie z. B., sich
dem Stubenarrest zumindest innerlich zu entziehen, indem sie Bücher aus der Bücherei verschlingt. Sie entwickelt auch schon mit
sechs, sieben Jahren erste Fluchtgedanken. Mit acht Jahren macht
sie einen ersten, kurzen, von der Mutter nicht bemerkten Fluchtversuch, den sie so kommentiert:
"Irgendwann ist es dann zu viel geworden und kurzzeitig hat sich dann
mein Ich mal endlich durchgesetzt, was sonst immer unterdrückt wurde.
Und dann hat man aber doch wieder Angst gekriegt, daß sie einen dann irgendwie finden und ... dann ist man halt wieder zurückgegangen" (Int. N
1/1: 2).

Janet hat also schon früh ein klares Bewußtsein für ihre Bedürfnisse
entwickelt, auch wenn viele davon unerfüllt bleiben. Zudem sucht
sie - soweit die Verbote der Mutter das zulassen - Spaß, Anerkennung und Zuwendung außerhalb der Familie: Sie berichtet, daß sie
mit ihrem Bruder draußen frei herumstreifen und wunderbar spielen konnte und daß sie sich gerne bei den "Jungen Pionieren" aufgehalten hat, weil es dort "nie langweilig" war. Dort erhält sie auch
zwei Auszeichnungen für "gute Taten", die ihr sehr viel bedeutendie ihr aber später bei der Übersiedlung verlorengehen. Anerkennung bekommt sie auch in der Schule: So wird sie z. B. vor der ganzen Schulgemeinschaft für sportliche und künstlerische Leistungen
gelobt - und das, obwohl sie sich keineswegs immer an die Regeln
hält, sondern deutlich zu verstehen gibt, wenn ihr etwas nicht paßt.
Ihre Mutter habe sie dabei auch - trotz unangenehmer Hausbesuche
seitens der Lehrer - unterstützt: "Das war das einzigste, wo meine
Mutter eigentlich okay war, daß sie unseren eigenen Kopf akzeptiert
hat, also, daß wir da in der Schule unseren eigenen Kopf hatten"
(Int. N 1/1: 4).
An diesem Punkt, wo es um gute Leistungen und Widerstand gegen Unterdrückung geht, kann sich Janet mit ihrer Mutter in positiver Weise identifizieren, was in dem unvermittelten Wechsel von
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"sie" (gemeint ist die Mutter) zu "wir" in der folgenden Aussage
deutlich wird: "Also, sie hat schon gut gearbeitet und so und wir haben auch immer unsere Leistung gebracht, nur, daß wir uns halt
nicht haben unterdrücken lassen" (Int. N 1/4: 6).
In dieser einzigen positiven Äußerung Janets über ihre Mutter
deutet sich zudem an, daß das Widerständige, das Eigene ein vertrautes Familiengut ist. So war die Mutter, im Gegensatz zur Großmutter, keine Parteigängerin.
Es gibt Menschen, denen Janet sich in dieser Zeit anvertraut: Als
sie in der vierten Klasse einer Lehrerin erzählt, daß sie wegen der
Situation zu Hause manchmal keine Hausaufgaben machen kann,
lädt die Lehrerin Janet nachmittags öfter zu sich ein und lernt mit
ihr, so daß sie zu der Zeit die Beste in der Klasse ist, was Janet mit
großem Stolz erzählt.
Im Rückblick schätzt Janet die Kindheit in der DDR, den Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft sowie die darauf gerichtete Erziehung wesentlich positiver ein als die Verhältnisse im Westen. Sie kritisiert die West-Jugendlichen wegen ihrer egoistischen Einstellung
und Rücksichtslosigkeit, z. B. gegenüber älteren oder kranken Menschen. Vermutlich gab ihr z. B. die Erfahrung der Unterstützung
durch die Lehrerin viel Rückhalt für ihre eigene, zu Hause wenig
geförderte eigenständige Entwicklung.
Wendepunkt: Von der Mutter zur Großmutter und dann ins Kinderheim

1989, im Jahr der Wende, flieht die Mutter mit dem Bruder über
Prag in den Westen. Ihre Töchter bringt sie vorher zu ihrer Mutter
(in Janets Erinnerung ist sie zu diesem Zeitpunkt erst acht oder
neun Jahre - sie muß aber schon zehn, fast elf Jahre alt gewesen
sein). Janet bleibt nur ein paar Tage bei der Großmutter. Die Oma
bevorzugt nach wie vor ihre Schwester, während sie J anet ihre ganze
Abneigung spüren läßt und sie schikaniert, indem sie sie z. B. zum
Essen zwingen will - woraufhin Janet dann tagelang gar nichts
mehr essen kann. Auch hier zeigt sich eine Parallele zu ihrer Mutter
und damit eine weitere Kontinuität in der Familiengeschichte: Auch
Janets Mutter verweigerte das Essen als Jugendliche, bzw. verzichtete aus Geldmangel darauf, was bis hin zur Magersucht ging. Janet
beschwert sich in einem Brief an ihre Mutter über die Großmutter.
Als die Oma diesen Brief findet, ist sie so empört, daß sie Janets
Einweisung in ein Kinderheim veranlaßt. Dort lebt Janet für sechs
Monate, und es gefällt ihr dort gut. Sie kann aber nicht auf Dauer
bleiben, denn nachdem die Mutter im Westen eine Unterkunft ge51

funden hat, holt sie die Töchter nach. Janet: "Ich mußte mit meiner
Mutter wieder mit" (Int. N1/1: 6).

Wendepunkt: Übersiedlung in den Westen, Leben in Hotelzimmern
Janet übersiedelt in eine bayerische Großstadt (A-Stadt), wo Janet
das erste Jahr mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern in zwei kleinen Hotelzimmern untergebracht ist. Da die Mutter seit der Flucht
arbeitslos ist, muß die Familie nun von Sozialhilfe leben. Janet sagt,
daß ihr diese fluchtbedingten Einschränkungen gar nicht besonders
aufgefallen seien, denn damals war sie zu sehr damit beschäftigt,
sich in ihrem neuen Leben einzurichten. Ihr fällt aber im Rückblick
auf, daß die Mutter durch die finanzielle Situation sehr gestreßt und
aggressiv war. Besser gelaunt zeigte sie sich nur, wenn sie ab und zu
durch Schwarzarbeit ein bißchen mehr Geld hatte, wovon sie den
Kindern dann auch mal kleinere Beträge abgab. An dem unberechenbaren, physische und psychische Gewalt einschließenden Verhalten der Mutter gegenüber den Kindern ändert sich grundsätzlich
also nichts.

Wendepunkt: Umzug in ein Dorf, Realschulbesuch und Aufbau eines eigenen sozialen Netzes
Nach einem Jahr bekommt die Familie eine Wohnung in einem
Dorf in der Nähe und Janet besucht jetzt die Realschule der Stadt.
Um dem häufigen Hausarrest zu entgehen, beginnt Janet, an allen
Tagen am Nachmittagsunterricht teilzunehmen und sich so die
Möglichkeit zu schaffen, sich in verschiedene Cliquen einzufädeln,
sich also ein eigenes soziales Netz auf- bzw. auszubauen. Da Janet
sich als "sehr flexibel" beschreibt und sehr aufgeschlossen und interessiert ist, ist sie bald "beliebt und bekannt" bei Menschen aus verschiedenen "Alters- und Gesellschaftsgruppen" (Int. N 111: 9).
Ab 14 Jahren darf sie - "wenn meine Mutter gut drauf war" auch gelegentlich in die Disco und so lange bleiben, wie sie will. Als
Janet mit 15 Jahren aber nach einem Disco-Besuch bei einem Bekannten übernachtet und am nächsten Morgen die Mutter anruft,
wird sie von ihr am Telefon so wüst beschimpft, daß Janet sich sagt:
"Zu der Frau gehst nicht mehr zurück" (Int. N 1/1: 8). Sie kann für
das Wochenende bei einem anderen Bekannten bleiben und wird
auch mit Essen versorgt: "Unsere Clique da, die hat zusammengehalten, also da gab's nichts" (Int. N 111: 9). Sie geht nur deshalb wieder nach Hause, damit sie weiter in die Schule gehen und ihren "Abschluß ... sauber hinkriegen" kann, was ihr sehr wichtig ist.
Zu Hause findet Janet es aber weiterhin unerträglich: Sie wird
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von der Mutter angebrüllt oder im Beisein ihrer Freunde schlechtgemacht oder die Mutter kritisiert an den Freunden herum.

Wendepunkt: Erste Liebe und Tod des Freundes
Als Janet etwa 13 Jahre ist, lernt sie in einer Clique einen fünf Jahre
älteren Jungen kennen, mit dem sie über ihre Probleme reden kann,
was ihr sehr hilft. Nach zwei Jahren beginnt sie eine sexuelle Beziehung zu ihm, die ein halbes Jahr gedauert hat, ehe er bei einem Unfall im Urlaub ums Leben kam. Dieser plötzliche Tod ihres Freundes hat sie sehr getroffen und belastet sie noch sehr: "Am 4. Februar
ist sein zweiter Todestag, aber vergessen kann ich's immer noch
nicht" (Int. N 111: 16). Zudem hat er immer noch eine wichtige Bedeutung für ihre Lebensführung: "Meinem verstorbenen Freund
habe ich halt an seinem Grab versprochen, daß ich nie auf die schiefe Bahn geraten werde, und das halt ich auch ein" (Int. N 1/1: 15).
Zweimal war Janet nach dem Tod des Freundes kurz vor einem
Selbstmordversuch: "Das war genau, wo mein Freund dann auch
gestorben ist, da hat meine Mutter, statt mich zu trösten, hat sie immer bloß auf mir rumgehackt" (lnt. N 1/1: 7).

Wendepunkt: Kontaktaufnahme mit dem Vater
Als Janet 16 Jahre alt ist, wendet sie sich ans Jugendamt, weil sie die
Adresse ihres leiblichen Vaters haben will, die die Mutter ihr nicht
gibt. Doch auch das Jugendamt verweigert ihr trotz ihrer hartnäkkigen Nachfragen die Adresse mit dem Argument, ihr Vater wolle
nichts von ihr wissen. Zufällig entdeckt Janet dann zu Hause die
Adresse des Vaters und nimmt Kontakt mit ihm auf.
Janets Anstrengungen, ihren Vater zu finden, werden belohnt: Das
erste Telefongespräch mit ihrem Vater verläuft sehr positiv. Ihr Vater
erklärt, er wollte immer Kontakt zu ihr haben, die Mutter habe dies
aber verhindert. Die Mutter dagegen behauptet, das Jugendamt wäre
dagegen gewesen. J anet glaubt in diesem für sie undurchschaubaren
"Spiel" ihrem Vater, und ist auch an diesem Punkt von ihrer Mutter
sehr enttäuscht. Trotzdem bleibt Janet zu Hause und schafft tatsächlich den Realschulabschluß, worauf sie sehr stolz ist.
Anders als bei den meisten anderen Jugendlichen, mit denen wir
sprachen, wirken sich bei J anet die Dauerbelastungen zu Hause und
die wiederholten Ortswechsel sowie die damit verbundenen Beziehungsabbrüche nicht so negativ auf ihre schulische Situation aus,
daß die Schule nun ihrerseits zur zusätzlichen Belastung wird (vgl.
hierzu z. B. die Fallgeschichte Sierra). Vielmehr werden Janets Leistungsfähigkeit und Anerkennung in der Schule offenbar zu wichtiS3

gen Stützen ihres Selbstbewußtseins und ihrer Fähigkeit, "für sich
allein zu leben". Dadurch sowie durch ihre Fähigkeit, positive Beziehungen zu vielen und verschiedenartigen Menschen zu knüpfen
und auch dadurch, daß sie den Kontakt zu ihrem Vater herstellt, gelingt es ihr, sich eine eigene, für sie förderliche Welt zu schaffen und
die Verletzungen sowie den Mangel an Unterstützung durch ihre
Mutter so lange auszuhalten.

2.2.2 Endgültige Flucht und Überleben auf der Straße: "Je flexibler
man ist, desto besser"
Wendepunkt: Flucht von zu Hause nach A-Stadt und ihre Ausläser
Doch noch in den letzten Schultagen (etwa Ende Juli 1995) gibt die
Mutter Janet durch eine besonders bittere Verletzung den Anstoß
zur endgültigen Flucht: Janet erzählt, die Mutter habe "aus Schikane" Janets fünf Ratten und Mäuse umgebracht und das damit begründet, daß Janet sich nicht genug um die Tiere gekümmert hätte.
Janet ist über diese Behauptung empört: "Also, die haben sogar besser gelebt als ich" (Int. NI/I, 10) und sie ist völlig verzweifelt über
den Tod der Tiere:
"Sie weiß haargenau, daß das das einzigste war, was ich hatte .... Damit hat
sie so ziemlich ein Stück von meiner Seele getötet. Und dann hab ich einfach meine Sachen gepackt und bin in der Früh um drei ... abgehaun" (Int.
NlIl:7u.ll).

Janet flieht in dieser Nacht zu einer Freundin im Dorf.
Zu dieser Geschichte fehlen uns einige Informationen und Janet erzählt dieses für sie traumatische Ereignis im 1. und im 4. Interview
auch in etwas unterschiedlichen Versionen. So bleibt unklar, wie die
Mutter den Tod der Tiere herbeigeführt haben soll, wann Janet ihre
Mutter deshalb zur Rede gestellt hat und ob sie oder ihre Freundin
die toten Tiere gefunden hat. Unabhängig davon läßt Janet keinen
Zweifel daran, daß sie das Beseitigen ihrer Tiere als die grausamste Tat
der Mutter erlebt hat und dies Erlebnis zum Fluchtauslöser wurde. So
sagt Janet im 4. Interview, daß sie ihre Mutter nach deren Tat bestimmt umgebracht hätte, wenn sie nicht sofort "abgehauen" wäre.
Auch daß die Mutter angesichts von Janets Verzweiflung über das
Verschwinden der Tiere "zufrieden gegrinst" und gemütlich weiter
ferngesehen habe, bestärkt Janet darin, daß die Mutter ihr absichtlich weh tun, sie an ihrem empfindlichsten Punkt treffen wollte.
Darüber kommt Janet nicht hinweg.
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Fast in jedem Gespräch, das wir mit Janet führten, spricht sie voller Wut und Schmerz von dieser Erfahrung mit ihrer Mutter:
" .. . die Schläge und das, das tät ich ihr ja verzeihen, weil sie es selber nicht
anders gelernt hat, aber daß sie uns jahrelang mit Tieren großgezogen hat,
und dann einfach aus Schikane meine Tiere umgebracht hat, das verzeih ich
ihr nie" (Int. N 114: 22).

Deshalb will sie sich irgendwann an der Mutter so nachhaltig rächen, daß die es ihr ganzes Leben nicht mehr vergißt: " ... ich kann
nicht anders. Weil, wenn, wenn ich mich nicht rächen würde, ich
würde nie meinen Frieden finden" (lnt. N 1/4: 24).
Hier wie an anderen Stellen wird deutlich, daß Janet in all den
Jahren zu Hause so gut wie keine Möglichkeiten für sich sah, sich
gegen die unberechenbaren Grausamkeiten der Mutter in irgend einer Form zu wehren und sich ihr zu widersetzen, sondern ihr weitgehend ausgeliefert war. So sind J anets innerer Rückzug von der
Mutter und schließlich ihre endgültige Flucht nur konsequent. Sie
erscheint als Selbstrettung und einzig wirksamer Ausweg aus den
massiven Problemen zu Hause, wobei der endgültigen Fluchtaktion
schon sehr früh Fluchtgedanken und später auch Fluchtversuche
vorausgegangen sind.
Janet hätte sich nach dieser Flucht auch ans Jugendamt wenden
können, vermutlich erwartete sie aber von dort - nach der Ablehnung ihrer Bitte um die Adresse ihres Vaters - keine Hilfe.
Anfang August bis Mitte Oktober: Leben und Überleben zn AStadt:
Am nächsten Tag fährt Janet von ihrem Dorf nach A-Stadt, wo sie
für die nächsten zweieinhalb Monate bleibt. Janet schafft es nicht
nur, dort zu überleben, sondern dabei auch viel von ihrer Eigenständigkeit zu bewahren und nicht mit der Polizei in Konflikt zu kommen. Dies gelingt ihr mit Hilfe der Bewältigungsstrategien, die sie
schon seit Beginn ihrer Schulzeit entwickelt hat: Am meisten kommen ihr beim Überleben ihre Fähigkeiten zur Hilfe, ein vielfältiges
Netzwerk an Beziehungen zu unterhalten und zu nutzen und sich
auch an widrige Lebensumstände anzupassen. Diese Strategien führen sie allerdings manchmal an den Rand der Selbstverleugnung,
nach dem Motto: "ist mir egal, ich kann überall hingehen". Janet
sagt auch "wenn ich will, kann ich meinen Hunger für zwei, drei
Tage ausschalten" (lnt. NI/I: 26).
Da ihre Wünsche zu Hause "eh nie erfüllt wurden ... und man
immer sparsam leben mußte", hat sie auch gelernt, "daß ich's mir
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sehr gut einteilen kann. Und auch, daß ich weiß, wo ich das Zeug
zum Leben herkrieg und so" (Int. N 1/1: 27).
Hier wie an anderen Stellen wird deutlich, daß Janet sich keineswegs nur als Opfer ihrer traurigen Kindheit sieht, sondern ihre Erfahrungen für ihr weiteres Überleben einsetzt: Sie sieht sich selbst
als so bedürfnislos an, daß sie mit dem wenigen, was sie an Geld
oder Essen bekommt, irgendwie auskommt und zudem weiß, wie
sie sich das Nötigste organisieren kann.
In A-Stadt kennt sie viele Leute aus den verschiedensten sozialen
Schichten - und lernt durch ihre "Flexibilität" immer neue kennen:
"J e flexibler man ist, desto mehr connections kriegt man, und das ist
halt das Gute" (Int. N 1/1: 9). Anders als andere Jugendliche auf der
Straße schließt sie sich aber nie eng an eine Gruppierung an, sondern bleibt immer auf Distanz: "Ich bin halt mein eigener Mensch,
also, ich tu mich zu niemanden irgend wie so dazu zählen .... Ich
schau mir die Leute an und werte das aus" (Int. N 1/1: 9).
Über dieses Netzwerk organisiert sie sich Gelegenheitsjobs und
Schlafplätze: Sie kann meist irgendwo bei ihren Kumpels schlafen,
essen und duschen, ohne daß diese z. B. sexuelle Gegenleistungen
verlangen. Janet muß sich allerdings an deren Gewohnheiten anpassen. Wenn sie keinen Schlafplatz findet, geht sie bis fünf Uhr morgens in eine Disco, wo sie kostenlos hineinkommt, und wandert
dann herum, bis das erste Cafe aufmacht. Eine Woche lang kann sie
sich sogar eine eigene Wohnung leisten.
Sie geht in dieser Zeit nicht in die Cityszene, begeht auch keine Delikte und nimmt keine Drogen - sie raucht nicht einmal: Auch in dieser
schwierigen Situation hält sie also das Versprechen an ihren toten
Freund, nie "auf die schiefe Bahn zu kommen". Daß sie das schafft,
stärkt ihr Selbstbewußtsein, wie sich überhaupt der Bewältigungsversuch "Flucht von zu Hause" als relativ erfolgreich und zudem weiterhin als der einzig mögliche Ausweg aus dem Clinch mit der Mutter erweist. Denn bei gelegentlichen Anrufen Janets zu Hause zeigt diese
keinerlei Zeichen von Verständnis und Versöhnungsbereitschaft.
Nach ungefähr einem Monat wendet sich Janet an einen Jugendhilfeträger, um zu einer (betreuten) Wohnung zu kommen, von dort
wird sie an das Jugendamt verwiesen. Im Jugendamt kommt es zu
einem Beratungsgespräch mit der Mutter, die aber keinen Antrag
auf Hilfe zur Erziehung stellen will bzw. nur dann dazu bereit wäre,
wenn J anet in ein "Heim für schwererziehbare Kinder" käme. U nter diesen Bedingungen sieht sich das Jugendamt nicht in der Lage,
J anet zu helfen.
Deshalb taucht Janet wieder in ihrem Bekanntenkreis in A-Stadt
unter.
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Vermutlich in dieser Zeit, vielleicht aber auch schon vor ihrer
Flucht von zu Hause, besucht sie für zwei Wochen ihren Vater, der
vierhundert Kilometer entfernt wohnt. Sie wird von ihm und seiner
dritten Frau freundlich aufgenommen, stellt aber auch fest, daß er
"ziemlich geizig" sei und ihr sehr viel verboten hätte, wenn sie bei
ihm aufgewachsen wäre. Während sie sich als Kind oft gefragt hat,
ob sie es bei ihm nicht besser gehabt hätte, stellt sie nun fest, "da
war ich doch lieber bei meiner Mutter, da habe ich wenigstens gelernt, für mich selbst dann zu leben" (Int. N 1/4: 20).
Sie sagt auch, daß in den zwei Wochen keine Vater-Tochter-Beziehung entstanden sei: "Für mich ist er ein wildfremder Mensch und
kein Vater" (Int. N 111: 25). Sie freut sich aber darüber, daß beide
sich sehr ähnlich sehen und berichtet zudem begeistert über die
Ähnlichkeiten, die sie in bezug auf berufliche Vielseitigkeit zwischen ihrem Vater und sich selbst entdeckt hat: " ... also, ich komm
genau nach ihm, weil, ich will auch mehrere Jobs machen" (Int. N
1/4: 20). Der Vater hat verschiedene Berufe gelernt und ausgeübt,
inzwischen besitzt er eine eigene Firma. Auch Janet will mindestens
drei Ausbildungen machen, die alle im sportlich-kreativen Bereich
liegen, und betont, wie ihr Vater müsse sie immer mehrere Eisen im
Feuer haben.
Janets erfolgreicher Versuch, mit ihrem Vater in Kontakt zu kommen, scheint vor allem positive Auswirkungen zu haben: Auch wenn
wenig an Beziehung zustande kommt, hat sie doch das Glück, von
ihm nicht abgelehnt, sondern anerkannt zu werden. Zudem gelingt es
ihr mit dieser Begegnung nicht nur, etwas über diese Seite ihrer Herkunft und Identität zu erfahren - sondern sie findet auch positive
Identifikationsmöglichkeiten mit dem Vater. Und sie kann nun endlich die quälende Frage, ob ihre Kindheit besser gelaufen wäre, wenn
sie bei ihm gelebt hätte, mit einem klaren Nein beantworten.

Wendepunkt: Flucht aus A-Stadt nach Nürnberg - Arbeit in einer
Drückerkolonne
Nach etwa zehn Wochen erfährt Janet von ihren "Informanten",
also von Freunden, die auch ihre Mutter kennen, daß ihre Mutter
eine Vermißtenanzeige gemacht und ihre Bekannten "beauftragt"
hat, in der Stadt nach Janet zu suchen. Deshalb entschließt sie sich
Mitte Oktober, einen Job in Nürnberg anzunehmen, der in einer
Zeitungsannonce angeboten wird und den sie für seriös hält. Zudem
findet Janet es auch deswegen attraktiv, nach Nürnberg überzusiedeln, weil sie dort ihre anspruchsvollen und vielseitigen Berufspläne
eher verwirklichen kann als in A-Stadt.
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Das Geld für die Fahrt nach Nürnberg und die Übernachtung
dort wird von der Organisation, bei der Janet sich beworben hat,
vorgestreckt, und obwohl Janet versucht, sich abzusichern, merkt
sie erst am nächsten Tag, daß sie bei einer Drückerkolonne gelandet
ist und dort unter ganz schlechten Bedingungen arbeiten soll. Zudem hat sie schon bald Konflikte mit dem Leiter. Sie will dort auf
keinen Fall bleiben. Da es allerdings Prinzip der Organisation ist,
den Angeheuerten die Übernachtung im voraus zu bezahlen, sie
aber sehr schlecht zu entlohnen, bleiben diese immer in der Schuld
der Organisation. Sie können also nur durch Flucht entkommen:
"Ich hab überhaupt kein Geld bei den Drückern sparen können.
Immer genau so viel, daß du halt am nächsten Tag noch ein bißchen
Frühstück kaufen konntest" (Int. NI/I: 26). Deshalb sieht Janet
auch in dieser Situation ihren einzigen Ausweg in der Flucht.
Wendepunkt: Flucht aus der Drückerkolonne in den Jugendnotdienst
Nach zwei Wochen gelingt Janet eines Nachts von einem Ort außerhalb Nürnbergs die Flucht. Sie trampt noch in der Nacht nach
Nürnberg, läuft dort erst mal ziellos in der Stadt herum und schließt
sich dann den Punks am Bahnhof an, da sie sonst niemanden kennt
und kein Geld hat. Von den Punks in A-Stadt weiß sie, daß die
Punks "nett" sind und "jeden aufnehmen":
"Ich bin hin und dann haben sie mich gefragt, ob ich ne Mark hab, dann
hab ich gesagt, » ja, tut mir leid, ich hab selber kein Geld, ich bin selber auf
der Straße« ... und dann haben wir halt ein Gespräch angefangen" (Int. N
111:21).

Die Punks vermitteln sie noch am selben Tag an eine Streetworkerin, die sie zu der Kriseneinrichtung eines freien Trägers bringt. Da
ihr aber die Regeln dieser Einrichtung "zu kraß" sind, kehrt sie
gleich wieder zum Hauptbahnhof zurück. Abends bietet ihr
schließlich ein anderer Streetworker an, sie in den Jugendnotdienst
GND) zu begleiten. Dort bleibt sie, obwohl sie sich auch hätte vorstellen können, sich weiter bei den Punks aufzuhalten. Sie meint
dazu:
"Ich würde aber lieber hier [im JND, Anm. d. A.] bleiben, weil, ich will mir
eine Arbeit suchen, jetzt eine Arbeit nebenbei noch, und dann braucht man
noch irgendwo eine Adresse, die man angeben kann . . ." (Int. N 111 : 22).

Auch an diesem Zitat wird deutlich, daß Janet die eigenständige
Umsetzung ihrer an "Normalität" orientierten Zukunftsvorstellungen wichtiger ist als die enge Einbindung in die Punkszene. Der
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fühlt sie sich zwar verbunden, aber nicht eindeutig zugehörig: Ihr
"outfit" ist zwar etwas punkig, aber ihre Vorliebe gilt der Rave-Szene und der Techno-Musik, die sie auch als "Antidepressivum" einsetzt:
" ... ja so, für die andern ist es normale Musik, aber für mich ist es halt was
ganz anderes, weil wenn ich, na ja z. B. total seelisch auf dem Tiefpunkt bin
oder so, dann bringt mich die Musik wieder voll hoch usw." (lnt. N 1/1:
28).

Janet beteuert, daß sie keine Drogen braucht, sondern nur die Musik. Sie geht sogar soweit zu sagen:
" ... ich vertrau keinem Menschen mehr, ich vertrau halt nur noch Tieren
und der Musik, also Musik ist so ziemlich für mich das, was für andere, äh,
ja, so Ansprechpartner sind ..... Weil, ich hab bisher mein ganzes Leben
lang alles in mich reinfressen müssen und die Musik, die geht wirklich total
rein, geht in deine Seele rein ... Und die baut dich so total auf" (lnt. NI/I:
28).

Diese Selbstaussage Janets bezüglich ihres gestörten Vertrauens zu
Menschen macht noch besser verständlich, warum sich der nächste
Abschnitt ihrer Straßenkarriere und ihr Verhältnis zur Jugendhilfe
so schwierig gestaltet.

Anfang November bis Mitte Dezember: Pendeln zwischen dem Jugendnotdienst und der Straße
In den nun folgenden sieben Wochen, in denen Janet sich im JND
aufhält, ist dieser völlig überbelegt. Zudem gibt es eine Reihe von
sehr schwierigen Fällen, die die BetreuerInnen sehr stark beanspruchen. Janet bekommt einen Sozialpädagogen als "Betreuungserzieher", der sich hauptverantwortlich um sie und ihre Belange kümmert. Dessen erste Gespräche mit ihrem Heimatjugendamt führen
zunächst nur dazu, daß Janet nach fünf Tagen eine Fahrkarte zurück
nach A-Stadt erhält, weil ihr Jugendamt nicht die Kosten für den
Aufenthalt im JND übernehmen will. Sie weigert sich aber, dorthin
zu fahren. Denn da ihre Mutter einer Wohnmaßnahme der Jugendhilfe vermutlich auch jetzt nicht zustimmen würde, könnte Janet
dort wieder nur bei Bekannten wohnen. Dort aber könnte, so fürchtet Janet, ihre Mutter sie ausfindig machen und ihr die Polizei auf
den Hals hetzen. Deshalb will sie in Nürnberg bleiben und lebt vorerst weiter im JND. Nun soll, so die Absprache zwischen JND und
ihrem Jugendamt, eine Wohngruppe (WG) in Nürnberg für Janet
gesucht werden, da dies für die passendste Maßnahme gehalten
wird: Janet soll in einer WG erst noch an ihrem sozialen Verhalten
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und ihrer Konfliktfähigkeit arbeiten, statt sich bei Konflikten gleich
zurückzuziehen. Eine eigene Wohnung sei dann der nächste Schritt.
J anet dagegen macht von Anfang an deutlich, daß sie sofort in eine
"eigene Wohnung" und nicht in eine WG möchte:
"Ohne Betreuung, weil ... ich bin eigentlich selbständig genug, daß ich
ohne Betreuung auskomme . . .. Und dadurch, daß ich halt flexibel bin, überall mal da, mal da reinhorche, weiß ich auch Bescheid, wie man mit Ämtern
umgeht und solche Sachen" (Im. N 1/1: 24).

Zu diesem Dissens kommt ein weiteres Problem: Damit ihr Jugendamt ihr Hilfe gewähren kann, muß ihre Mutter einen Antrag auf
Hilfe zur Erziehung stellen. Dazu ist sie aber über Wochen nicht
bereit und zeigt sich im Gespräch mit Herrn Müller, dem Sachbearbeiter des Jugendamts, als sehr schwierig. Janet kann bis dahin nur
abwarten - und sie überbrückt diese quälende Zeit mit immer mehr
Aufenthalten in der Bahnhofsszene. Im zweiten Interview mit uns
äußert sie sich sehr frustriert über das Verhalten ihrer Mutter. Erst
vier Wochen nach Janets Aufnahme in den JND unterschreibt die
Mutter schließlich einen Antrag, der Janets Aufnahme in eine WG
erlaubt.
Ein paar Tage danach soll Janet sich in einer teilzeitbetreuten WG
vorstellen. Da sie aber nicht in eine WG will, bleibt sie weiter im
JND. In dieser Zeit hat sich ihr anfängliches Vertrauen in das Team
vom JND sehr reduziert: Sie hatte mit einigen BetreuerInnen Konflikte, die sie in ihrem Gerechtigkeitsempfinden verletzt haben.
Nach einem solchen Konflikt ritzt sie sich die Anfangsbuchstaben
der Namen ihrer Tiere in den Unterarm: "Schmerz gegen Schmerz,
Schmerz gegen Aggressionen" sei ihr Prinzip. Hier fällt allerdings
auf, daß sie sich diesen Schmerz selbst zufügt und nicht gegen andere aggressiv wird - ein Verhalten, das immer wieder als mädchentypisch beschrieben wird (vgl. Projektgruppe "Straßenkarrieren"
1995, Bodenmüller 1995).
Auch mit den anderen Jugendlichen im JND hat sie viele Konflikte, weil die ihre Wertvorstellungen nicht teilen und ihr zudem
verschiedene Sachen sowie Geld geklaut haben.
Ihr Versuch, sich im JND möglichst selbständig und vernünftig
zu verhalten, um damit zu beweisen, daß sie für eigenständiges
Wohnen "reif genug" sei, hat nach Janets Meinung nur dazu geführt,
daß sie vom Team gar nicht mehr beachtet und ihre Sache nicht genügend vorangetrieben worden sei. Dagegen berichtet ihr Betreuer
uns, er habe ebenfalls einen telefonischen Kontakt mit Janets Mutter
gesucht. Die hätte aber voll abgeblockt, so daß es ihm taktisch klüger schien, sie in Ruhe zu lassen. Nach fast sechs Wochen im JND60

so sagt Janet uns in einem informellen Gespräch - glaubt sie nicht
mehr an ein für sie akzeptables Hilfsangebot seitens ihres Jugendamtes und des JND. Wie viele andere Jugendliche in dieser Lage
kann und will sie nicht länger passiv abwarten. Sie sieht sich nun
selbst nach Wohn- und Überlebensmöglichkeiten um, bekommt
aber nur zweideutige Angebote. In dieser Zeit bleibt Janet des öfteren auch über Nacht weg, kommt in Kontakt mit Straftätern, ist zudem viel mit den Punks am Bahnhof und mit Ravern zusammen. Sie
lernt auch zwei Sicherheitsbeamte näher kennen. Mit einem versteht
sie sich besonders gut, er kommt wie sie aus Ostdeutschland: "Da
ist halt eine ganz andere Mentalität und die Leute helfen sich auch
heute noch untereinander. Und da gibt's keine Hintergedanken wie
hier von den Leuten" (Int. N 1/2: 10).
Weil sie so verzweifelt ist, beginnt sie jetzt auch, Drogen zu nehmen, obwohl sie das nie wollte. Welche Drogen das sind, bleibt unklar, einmal spricht sie von "Pillen". Sie beklagt sich, im JND "wie
ein Kleinkind" behandelt zu werden. Ihr Betreuer sagt dagegen, daß
sein Versuch, großzügigere Ausgangsregelungen für Janet auszuhandeln, am Protest der jüngeren Jugendlichen im JND gescheitert sei.
Mitte Dezember 95 - Janet hatte zu dem Zeitpunkt nach Aussage
des Betreuers schon seit zehn Tagen nicht mehr im JND übernachtet - kommt es zu einem Gespräch, an dem auch Herr Müller von
Janets Heimatjugendamt teilnimmt. Es wird beschlossen, daß Janet
nun doch eine Wohnung im Rahmen des "betreuten Wohnens" bekommen soll- auch wenn die Mutter dem nicht explizit zugestimmt
hat.
J anet schöpft wieder Hoffnung, daß es nun endlich zu einer Lösung in ihrem Sinne kommt. Doch als sie sich diese Wohnung drei
Tage später ansieht, wird Janet von einem Mitarbeiter des Wohnprojekts damit konfrontiert, daß sie erhebliche Kosten übernehmen
und ihr das Unterhaltsgeld nur in Tagessätzen ausbezahlt werden
soll. Empört berichtet sie z. B., daß sie sogar die Kaution für einen
Schlüssel aufbringen soll, den der Mitarbeiter bekommt. Der größte
Schock für J anet aber ist, daß sie erst nach der Renovierung, d. h.
nach weiteren sechs Wochen einziehen kann. Zudem - so sagt uns
später ihr JND-Betreuer - habe das Wohnprojekt auch ein Drogenscreening von ihr verlangt. Das habe Janet wohl auf keinen Fall gewollt - obwohl Drogenkonsum kein Ausschlußgrund für das betreute Wohnen gewesen wäre.
Janet berichtet uns im dritten Interview, daß sie sich nach dieser
Konfrontation total getäuscht und in ihrem Mißtrauen bestätigt
fühlt. Als sie sich daraufhin völlig entnervt wieder an den JND wendet, ist ihr Betreuer gerade nicht da. Statt dessen wird sie dort von
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einer Aussage einer anderen Betreuerin noch weiter schockiert, die
Janet so versteht, daß es mit der Wohnung gar nichts werden könne, weil ihre Mutter dem ja noch gar nicht zugestimmt habe. Daraufhin
flieht Janet - jetzt völlig am Ende - überstürzt aus dem JND.
Betrachtung von Janets Erfahrungen mit Jugendhilfe

Betrachten wir nun Janets Zeit im JND, so müssen wir feststellen,
daß sie den Tiefpunkt in Janets Straßenkarriere darstellt: Vorher
hatte sie sich drei Monate - allen widrigen Umständen zum Trotzganz gut allein über Wasser gehalten. Sie war stolz auf ihre Selbständigkeit und wollte sie sich unbedingt bewahren. Die Perspektive,
länger auf der Straße leben zu müssen, lehnt Janet für sich ab - bei
aller Sympathie und Freundschaft zu Jugendlichen, die diesen Weg
gewählt haben bzw. darauf angewiesen sind. Sie will ein Zuhause
haben, eine feste Adresse, um ihre Zukunftspläne zu verwirklichen.
Dabei hofft sie auf Unterstützung der Jugendhilfe und geht in den
JND. Nun aber gerät sie in die bürokratischen Mühlen der Jugendhilfe und wird abhängig davon, wann und wie die Kommunikation
zwischen dem JND und dem Sachbearbeiter ihres Heimat jugendamtes klappt.
Vor allem aber wird sie abhängig davon, daß ihre Mutter den für
ihre Unterbringung unverzichtbaren Antrag auf Erziehungshilfe
stellt. Damit ist sie der Willkür, Verweigerungs- und Hinhaltetaktik
ihrer Mutter ausgeliefert, die den Antrag lange Zeit nicht so stellt,
daß er auch die von Janet gewünschten Maßnahmen enthält. Während dieser Wochen geht für Janet nicht nur viel Zeit verloren, sondern auch viel von ihrem - sowieso nicht sehr großen - Vertrauen
in die Jugendhilfe. Denn über Janets weitere Zukunft wird im wesentlichen von der Jugendhilfe und Janets Mutter und kaum von Janet selbst entschieden. Dies, obwohl sie fast volljährig ist und ganz
allein die Konsequenzen dieser Entscheidungen zu tragen hat - und
obwohl sie bewiesen hat, daß sie monatelang eigenständig für ihr
Überleben sorgen konnte. Das alles scheint paradox, ist aber gesetzlich so festgelegt: Das Jugendamt hätte, da die Mutter das volle Sorgerecht für Janet hat, sich nur an das Vormundschaftsgericht wenden können, das der Mutter möglicherweise Teile der Personensorge entzogen hätte - ein Schritt, der offensichtlich gescheut worden
ist.
Unter diesen Umständen erscheint es eher als ein Zeichen von
Stärke als von Schwäche, daß J anet nicht nur passiv abwartet, was
das Jugendamt, der JND, die Mutter etc. über sie beschließen, sondern selber aktiv wird - und sich Hilfe und Unterstützung da holt,
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wo sie sie am ehesten findet: in der Szene, bei den Punks, aber auch
bei anderen Leuten.
Doch J anet leidet nicht nur darunter, daß die Hilfeplanung sich
so lange hinzieht. Trotz ihres Wunsches, selbständig und unabhängig zu sein, und trotz ihrer im JND demonstrierten verständigen, erwachsenen Art vermißt Janet mehr positive Unterstützung und Zuwendung. Doch das können die BetreuerInnen in dieser Zeit der
Überbelegung des JND nicht leisten, obwohl ihnen völlig klar ist,
daß es den Jugendlichen daran fehlt. Deshalb erfährt Janet während
ihres Aufenthalts nur wenig positive Aufmerksamkeit, zumal sie als
eine Person gilt, die sich gut um sich selbst kümmern kann - im Gegensatz zu zahlreichen "Sorgenkindern", die zu dieser Zeit das
JND-Team in Trab halten. So wird verständlich, daß Janet sich vom
JND-Team in ihren Stärken eher in Frage gestellt als bestätigt sieht.
Ihrer Ansicht nach wurde auch keine Rücksicht auf die Punkte genommen, an denen sie besonders verletzbar ist. So beklagt sie sich
über Ungerechtigkeiten oder den Verlust, Diebstahl oder die Zerstörung ihres Eigentums. Solche Verletzungen erlebte sie in ihrer
Vergangenheit - durch die Schuld der Mutter und der Oma, aber
auch durch die Übersiedlung in den Westen - zu oft. Hier Rücksicht
zu üben, hätte einer Kenntnis von J anets Geschichte und besonderer
Aufmerksamkeit ihr gegenüber bedurft. Statt dessen sieht sich Janet
mit Defizit-Theorien über ihren Fall konfrontiert, die die MitarbeiterInnen - über ihren Kopf hinweg - entwickelt haben, z. B. die,
daß sie "eigentlich" noch nicht "reif genug" für eine eigene Wohnung sei. Auch aus diesem Grund dauert es (zu) lange, bis ihr endlich eine Wohnung angeboten wird.
Dies alles führt zu negativen Auswirkungen auf Janets Verhalten
und provoziert ihren teilweise heftigen Widerstand. Das wiederum
verstärkt die kritischen Sichtweisen der BetreuerInnen: eine Abwärtsspirale setzt sich für J anet in Gang.
Für Janet wiederholen sich im ]ND bekannte Erfahrungen und
Gefühle: Sie weiß - ähnlich wie in ihrer bisherigen Familiengeschichte - nicht, woran sie ist, erlebt sich als unerwünschte Person,
fühlt sich abgewertet und nicht ernst genommen, ja betrogen und
hingehalten. Dies alles steigert J anets grundsätzliches Mißtrauen Erwachsenen gegenüber noch - statt daß Jugendhilfe dazu beiträgt, ihr
Mißtrauen zu reduzieren.
Wendepunkt: Flucht aus dem JND und Überleben in der Szene

Nach dem Scheitern all ihrer Hoffnungen auf eine Wohnung und
ihrer Flucht aus dem JND kurz vor Weihnachten hat Janet einen
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"Nervenzusammenbruch". Sie habe nur noch geheult und sich einen Arm aufgeritzt, den sie dann selbst provisorisch verbunden hat.
Auch hier wendet J anet ihre Aggressionen also nicht nach außen,
sondern erneut gegen sich selbst. In den nächsten Nächten übernachtet sie bei einem Kumpel. Ein paar Tage später wird sie von der
Polizei wieder in den JND gebracht, weil die MitarbeiterInnen eine
Vermißtenanzeige aufgegeben haben. Dort wird sie mit dem Eindruck des Teams und des Mitarbeiters ihres Heimat jugendamts konfrontiert, sie habe die Wohnung grundlos abgelehnt bzw. sei zu
schnell "beleidigt" gewesen. Janet versucht dagegen, ihre Sicht der
Sache mit der Wohnung darzustellen. Das gelingt ihr aber nicht in
überzeugender Weise, so daß sich die gegenseitigen Vorbehalte aufgrund der unterschiedlichen Wahrnehmungen noch vertiefen. So
sagt uns ihr Betreuer später, daß sie seiner Meinung nach zu diesem
Zeitpunkt bereits wieder ganz andere Pläne gehabt habe und mit
zwei Kumpels zusammenziehen wollte - was das Jugendamt auf
keinen Fall hätte unterstützen können.
Hier stehen sich also unvereinbare Sichtweisen und Aussagen von
Janet, dem JND-Team und Herrn Müller vom Jugendamt gegenüber. Da diese Konfliktpunkte nicht geklärt werden können, blokkieren sie die weitere Zusammenarbeit zwischen Janet, dem JND
und ihrem Jugendamt.
Da Herr Müller vermeiden will, daß Janet illegal bei irgendwelchen Leuten wohnt bzw. auf die Straße angewiesen ist, vereinbart er
mit dem JND, ihr wieder eine Fahrkarte in ihre Heimatstadt auszustellen, die sie allerdings wieder nicht benutzt.
Denn Janet will nicht nach A-Stadt, aber auch auf keinen Fall
wieder zurück in den JND. Deshalb bleibt ihr nichts anderes übrig,
als weiterhin bei Kumpels aus der Szene in Nürnberg unterzutauchen. Als sie ihre Sachen aus dem JND mitnehmen will, stellt sie
fest, daß diese nicht mehr vollständig sind, was ihren Ärger auf den
JND noch steigert. Dabei wird im dritten Interview mit uns deutlich, daß Janet nicht, wie das JND-Team vermutet, "die BetreuerInnen" pauschal verurteilt, sondern sich auf konkrete negative Erfahrungen mit einzelnen Personen bezieht, während sie andere aus ihrer Kritik weitgehend ausschließt.

Wendepunkt: Aufnahme in die Familie eines Kumpels
Sie lernt nach ein paar Tagen einen jungen Mann aus der Rave-Szene
kennen, der jedoch nicht zur Bahnhofsszene gehört. Mit ihm geht
sie in Discos, wird nach dem Motto "Raver halten zusammen" eingeladen, weil sie kein Geld hat, und kann auch bei dem Bekannten
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in dessen Elternhaus außerhalb der Stadt übernachten. üb Janet mit
ihm auch eine sexuelle Beziehung eingeht, wissen wir nicht. Als er
wieder zur Bundeswehr muß, lassen seine Eltern sie bei sich wohnen, weil sie den Eindruck haben, daß sie "ein ordentliches Mädchen" sei. Dort verbringt sie auch den Jahreswechsel, wobei sie lieber allein bleibt, als mit der Familie zu feiern. Ihr Bekannter ist in
der Folgezeit nur selten zu Hause. Janet schafft es also auch hier
wieder - besser als die meisten andern von uns befragten Jugendlichen in ähnlicher Lage -, Menschen außerhalb der Szene für sich zu
gewinnen. Sie sagt im dritten Interview mit uns, daß sie gut mit diesen "Top-Eltern" zurechtkommt und sich als Person respektiert
fühlt. Allerdings könne sie ihnen trotzdem nicht voll vertrauen, da
sie "seit 17 Jahren" immer mißtrauisch sein mußte. Nun sei sie in
einem Zwiespalt: Einerseits will sie den Gasteltern vertrauen, andererseits lieber nicht. Ebenso wenig könne sie regelmäßig essen, das
sei sie einfach nicht gewöhnt; Hier gibt es einen erneuten Hinweis
auf Janets Eßproblematik, die - wie bei ihrer Mutter - selbstzerstörerische Züge hat und damit ähnlich wie das Aufritzen der Arme
und ihre Suizidtendenzen nach dem Tod des Freundes eher typisch
für Mädchen ist, während Jungen ihre Aggressionen eher nach außen richten.
Die Gasteltern bemühen sich sehr bald um eine PHegeerlaubnis
für Janet, hören aber erst mal nichts vom Jugendamt. Janet bekommt in dieser Zeit keinerlei Unterstützung für ihren Lebensunterhalt. Sie nimmt deshalb eine Putzstelle in einem Supermarkt an
und gibt den Gasteltern etwas Geld. Janets Mutter hat von ihrem
neuen Aufenthaltsort erfahren, sie ruft nun des öfteren bei der Familie an und versucht, Janet schlechtzumachen, andererseits will sie
sie unter allen möglichen Vorwänden dazu bringen, sich mit ihr zu
treffen.
Dies mag ein Hinweis auf die Ambivalenz der Mutter Janet gegenüber sein: Sie will oder kann nicht für Janet sorgen, will oder
kann sie aber auch nicht loslassen und versucht, sie deshalb immer
wieder zu "ködern «. Diese unbearbeitete Ambivalenz könnte auch
eine Teilursache für die Schwierigkeiten der Kommunikation im
Hilfeplanverfahren zwischen allen Beteiligten sein.
Die Gasteltern stehen aber voll auf Janets Seite, worüber sie froh
ist. Janet hat in dieser Zeit weiter Kontakt zur Bahnhofsszene, allerdings seltener, weil sie nun etwas außerhalb der Stadt wohnt und
das Fahrgeld so teuer ist. Es scheint, daß sie keine Drogen mehr
nimmt.
Janet erklärt uns Ende Januar, daß sie zwar zunächst bei dieser
Familie bleiben, aber langfristig unbedingt weiterhin eine eigene
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Wohnung in der Stadt haben will, damit sie dort eine Ausbildung
anfangen kann. Außerdem will sie nicht auf Dauer bei anderen Leuten wohnen, weil sie dann so abhängig sei. Dafür braucht sie die
Hilfe vom Jugendamt, bevor sie 18 Jahre wird, denn nur dann würde diese Hilfe auch weiterlaufen. Janet fürchtet aber, daß sie zum
Sozialamt abgeschoben werden soll und dann ihre Ausbildungspläne nicht mehr verwirklichen kann.
Wendepunkt: Janet verläßt die Gastfamilie - Ende der Jugendhilfe

Anfang Februar rettet Janet einen jungen Hund vor dem Ertrinken
und will ihn natürlich behalten. Doch der Hund ist den Gasteltern
zuviel: Janet könne nur ohne Hund bei ihnen wohnen bleiben. Auf
den Hund will sie aber auf keinen Fall verzichten. Dabei ist die
Funktion des Hundes als seelische Stütze für Janet, die sagt, sie würde Tieren weit mehr vertrauen als Menschen, sehr deutlich. Man
könnte in ihm geradezu ein Symbol für ihr eigenes Leben sehen: Sie
rettet den ausgesetzten, vom Ertrinken bedrohten Hund und nimmt
ihn an - und rettet sich damit auch ein Stück weit selbst.
So muß sie (und will vielleicht auch) in dem Moment ausziehen,
als das Jugendamt gerade bereit ist, die Pflegeerlaubnis zu erteilen.
Daraufhin ist Herr Müller vom Jugendamt nicht mehr bereit, irgend
etwas für J anet zu tun.
Exkurs: Scheitern der Jugendhilfe für Janet aus verschiedenen Perspektiven

Aus der Perspektive von Herrn Müller muß es so aussehen, daß er
J anets Wünschen sehr entgegengekommen ist - gegen den heftigen
Widerstand ihrer Mutter -, indem er zuerst das betreute Wohnen
und dann die Pflegestelle für sie durchgesetzt hat, während Janet
beide Male plötzlich nicht mehr gewollt habe.
Janet urteilt dagegen über das Jugendamt:
"Die brauchen Ewigkeiten, bis die irgendwas machen. Und im Endeffekt
läuft es darauf z. B. raus, daß die wahrscheinlich solange warten, bis ich
achtzehn bin, damit sie mich dann abschieben können zum nächsten Amt"
(Int. N 1/4: 32).

Ein Gespräch zwischen Janet und ihrem Jugendamtsvertreter, in
dem sie ihre Sicht der Geschichte mit der Wohnung oder gar die Bedeutung des Hundes für sie darlegen könnte, findet nicht statt. Vermutlich ist ihm, der sich ja durchaus bemüht hat, auch nicht genügend deutlich, daß die Uhren von Jugendlichen, die sich in Krisensituationen und in gefährlicher Nähe zur Straße befinden, sehr viel
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schneller gehen als die der Jugendhilfe und daß die beste Hilfe dann
nichts mehr wert ist, wenn sie zu spät kommt.
Darüber ist sich Janets JND-Betreuer aber durchaus klar. Er sagte
uns im nachhinein, daß Janets Heimatjugendamt sich in der Tat
reichlich Zeit gelassen habe. Nach Erfahrung des JND-Teams
müßte die Hilfeplanung möglichst innerhalb der ersten drei bis vier
Wochen abgeschlossen sein. Bleiben die Jugendlichen länger im
JND, sind sie nur noch schwer für eine Maßnahme zu motivieren
und stark in Gefahr, in die Szene abzudriften. Da es damals aber einfach zu viele schwierige Fälle gleichzeitig im JND gab, hatte Janets
Betreuer nicht die Zeit, um dreimal die Woche in ihrem Jugendamt
anzurufen und "Dampf zu machen". Auch sei es in ihrem Fall extrem schwierig und zeitaufwendig gewesen, ihre Mutter zu einem
Hilfe-Antrag zu bewegen. Zudem müsse das Jugendamt natürlich
überprüfen, ob die Erfüllung von Janets Wünschen auch ihrem
Wohl diene, und Janets Wünsche und ihr Verhalten wären eben sehr
wechselhaft gewesen. Er habe deshalb ein gewisses Verständnis dafür, daß das Jugendamt nach zwei gescheiterten Maßnahmen nichts
mehr tun wollte.
Wendepunkt: Janet zieht zu einem Bekannten, danach verliert sich
ihre Spur für eine Weile
Zum Zeitpunkt des letzten Interviews Anfang Februar ist Janets
Lage sehr schwierig: Sie hat nun nichts mehr vom Jugendamt zu erwarten und will auch keinerlei Kontakt mehr zu den Einrichtungen,
mit denen sie bislang vor allem enttäuschende Erfahrungen sammelte. Sie kann zwar nach Verlassen der Gastfamilie mit ihrem
Hund erst mal für knapp zwei Wochen bei einem Bekannten in
Nürnberg wohnen. Da sie nun aber den Putzjob wegen zu großer
Entfernung aufgeben muß, hat sie wieder keinerlei Einkommen
mehr. Janet ist darüber empört, daß ihr Vater weiter Unterhalt für
sie bezahlt, sie aber "weder vom Jugendamt noch von ihrer Mutter
Geld bekommt.
Sie weiß nicht, wie es in der nächsten Zeit weitergehen soll, zumal
es mit dem Hund noch viel schwieriger ist, Übernachtungs möglichkeiten zu finden.
Versuche, über andere Ämter Hilfe zu erhalten, mißlingen. Auf
dem Arbeitsamt gibt man ihr den Rat, sich an das Jugendamt oder
an die Sozialhilfe zu wenden, da das Arbeitsamt in ihrem Fall nicht
zuständig sei.
Sie bemüht sich jedoch weiter, eine Lösung zu finden, und meint
trotzig: "Ich bin jetzt an Kämpfen gewöhnt" (Int. N 1/4: 31). Sie
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gibt also nicht auf. Gefragt danach, was in ihrem Leben hätte anders
laufen sollen und wie sie sich die Zukunft vorstellt, hat sie viele Ideen und Pläne: Sie träumt davon, in den USA leben zu können, ist
sich sicher, daß sie dort nicht so eingeschränkt wäre wie in Deutschland, sondern sich mit ihren 17 Jahren bestimmt längst eine Wohnung und einen Job erkämpft hätte: "Und ich tue mich viellieber,
also, da durchkämpfen, um zu überleben, anstatt daß ich hier in
Deutschland alles in den Arsch gesteckt krieg, damit ich bloß ja und
amen sag" (Int. N 1/4: 31). Sie träumt auch weiterhin davon, die verschiedensten Berufe zu haben, neben Tierärztin will sie z. B. Musikerin werden, "weil, da kannst du machen, was du willst" (Int. N 1/
4: 31). Zudem wünscht sie sich irgendwann genug Geld, um ein eigenes Haus zu haben und sich das kaufen zu können, was sie sich
wirklich wünscht. Vor allem aber möchte sie mehr Glück als jetzt
haben und "nicht immer an irgendwelche Grenzen stoßen, wie jetzt
... z.B. mit dem Jugendamt" (Int. N1/4: 31).
Kurz nach diesem Interview verlieren wir für einige Monate den
Kontakt zu Janet. Später erfahren wir von ihrem ehemaligen Betreuer im JND, daß sie sich doch noch mal an ihn gewandt hat und um
Hilfe bei der Beantragung von Sozialhilfe und einer eigenen Wohnung bat. Er konnte ihr mit wertvollen Tips weiterhelfen, mußte es
aber bei einem Beratungsgespräch belassen, da er offiziell gar nicht
mehr zuständig für Janet war, weil sie ja längst nicht mehr im JND
wohnte.
Obwohl noch nicht volljährig, muß sich Janet nun doch ans Sozialamt wenden, wird aber von dort wieder an verschiedenste andere Stellen verwiesen und hat niemand, der ihr in dieser schwierigen
Situation und bei den Ämtergängen helfen kann oder will, da JND
und Jugendamt nicht mehr zuständig sind bzw. sein wollen und die
Streetworker über längere Zeit nicht erreichbar sind.
Welche Übernachtungsmöglichkeiten sich Janet in dieser Phase
ihrer Karriere bieten und ob sie wieder Drogen nimmt, muß offen
bleiben. Wir wissen nur, daß sie für eine Nacht im Jugendnotdienst
um Aufnahme bittet, allerdings - so lautet eine Regel der Einrichtung - ohne ihren Hund.

2.2.3 Weitere Entwicklung von Janet: Ausstieg aus der
Straßenkarriere

Nach Auskünften von Streetwork und Janet selbst im Sommer 96:
Janet gelingt es schließlich, Sozialhilfe und dann eine eigene Wohnung zu bekommen. Sie kann nun auch wieder die Unterstützung
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von Streetworkern in Anspruch nehmen. Diese sind mit ihrem akzeptierenden, niedrigschwelligen Arbeitsansatz zu verläßlichen AnsprechpartnerInnen für Janet geworden. Sie fühlt sich dort wieder
ernstgenommen, in ihren Stärken bestätigt und akzeptiert.
Zudem nützt sie die Anlaufstelle des Projektes in der Innenstadt
auch, um ihre Wäsche zu waschen. Dort treffen wir sie im Juli 96
mit ihrem Hund. Sie wirkt munter und aktiv und hat wieder die verschiedensten Zukunftspläne: So will sie vielleicht doch zurück nach
A-Stadt, weil ihr Versuch, eine Lehre als Tierarzthelferin zu bekommen, in Nürnberg bisher erfolglos war. Die alten Berufspläne erwähnt sie allerdings nicht mehr. Manchmal hält sie sich noch am
Bahnhof und anderen Treffpunkten von Punks und anderen Cliquen auf.
Vielleicht - so Janet - bleibt sie aber auch in Nürnberg, je nachdem, ob sie doch noch einen Ausbildungsplatz findet.
Wir erfahren im Dezember 1996 von den Streetworkern, daß es
Janet tatsächlich gelang, eine Ausbildung als Tierarzthelferin zu beginnen und in eine andere, komfortablere Wohnung umzuziehen.
Es gehe ihr gut und sie sei nur noch selten am Bahnhof und an anderen City-Orten anzutreffen.
Letzte Nachrichten über Janet erreichen uns April 1997: Janet
setze ihre Ausbildung fort, obwohl des Ärger gegeben habe, da sie
länger krankgeschrieben war. Zunächst sei Janets Chef mißtrauisch
gewesen, habe sich dann aber davon überzeugen können, daß sie
tatsächlich eine Sportverletzung hatte. Janet soll einen Freund haben, der im gleichen Haus wohne, es gehe ihr gut.

2.2.4 Fazit zu Janets Straßenkarriere

Janet hat - trotz erheblicher Schwierigkeiten - inzwischen den
Ausstieg aus ihrer Straßenkarriere weitgehend geschafft - und das
überwiegend allein! Wir wissen nicht genau, warum gerade ihr das
gelang, während viele andere Jugendliche - trotz aller festen
Absichten, aus dem Straßenleben auszusteigen - daran scheitern
bzw. wesentlich mehr Unterstützung von außen benötigen (vgl.
Kap. 7).
Wir können jedoch festhalten, daß in Janets Fall einige Faktoren
zusammentrafen, die einen Ausstieg vermutlich begünstigten: So
verfügt J anet trotz aller Einschränkungen, Brüche und Verletzungen
in ihrer Kindheit zum einen über gewisse Möglichkeiten der Identifikation mit den Stärken ihrer Mutter, nämlich, gute Leistungen zu
bringen und erfolgreich Widerstand zu leisten, statt sich unterdrük69

ken zu lassen. Mit 16 Jahren gewinnt sie dann durch den Kontakt
mit ihrem Vater weitere positive Identifikationsmöglichkeiten.
Zum anderen erfährt Janet in ihrer Kindheit zumindest außerhalb
ihrer Familie in der Schule und bei den Jungen Pionieren Hilfsbereitschaft, Unterstützung und Anerkennung für ihre Person und
ihre Leistungen. Darüber gelingt es ihr, den Unberechenbarkeiten
und Ungerechtigkeiten zu Hause schon sehr früh ein "Leben für
sich selbst" entgegenzusetzen.
Zur Bewältigung ihrer schwierigen Lage verfügt Janet zum einen
über Genügsamkeit, Intelligenz, Energie, Flexibilität und die Fähigkeit, immer wieder Kontakte und Beziehungen zu den unterschiedlichsten Menschen aufzubauen, die ihr - und sei es nur für kurze
Zeit - Halt und Unterstützung bieten. So kann sie sich immer wieder neue Überlebensmöglichkeiten erschließen, ohne sich zu sehr
abhängig zu machen. Zum andern schafft sie es, über ihre "schwarze
Kindheit" nicht nur zu jammern, sondern auch die Stärken zu sehen, die sie in dieser harten Schule entwickeln konnte, so daß sie
über relativ viel Selbstbewußtsein und Selbstsicherheit verfügt: Sie
sieht z. B. - noch einmal sehr gestärkt durch die Begegnung mit ihrem leiblichen Vater - viefe berufliche Möglichkeiten für sich, die
sie unbedingt verwirklichen will. Dabei kommt ihr zugute, daß sie
so lange zu Hause ausharrte, bis sie den Realschulabschluß geschafft
hatte. Diese starke Zukunftsorientierung trägt vermutlich dazu bei,
daß sie - anders als viele andere Jugendliche der Straße - sich auch
in ihren schlimmsten Krisenzeiten nicht völlig im Hier-und-Jetzt
der Straße und in Drogen verliert, sondern immer weiter nach Auswegen sucht. Das Straßenleben übt auf Janet also an keiner Stelle
eine solche Attraktivität aus, daß sie ihre Wünsche nach einer eigenen Wohnung und nach Verwirklichung ihrer beruflichen Ziele vergißt. Sie schätzt zwar die Punks, identifiziert sich aber weder eindeutig mit diesen noch mit anderen Straßen-Cliquen. Vielmehr hält
Janet Kontakte zu verschiedenen Cliquen und Personen im Straßenmilieu, aber auch außerhalb dieser Lebenswelt. So bewahrt auch
diese Fähigkeit, "Grenzgängerin" zu sein und sich vielfältige soziale
Bezüge aufzubauen, Janet davor, daß sich ihre Straßenkarriere verfestigt. Trotz vieler Enttäuschungen schafft sie es wiederholt, Menschen zu finden, bei denen sie wohnen kann oder die ihr im Umgang mit Ämtern helfen etc.
Allerdings haben auch wir nicht den Eindruck, daß Janet in ihrer
Vorgeschichte keinen seelischen Schaden genommen hätte. Vielmehr
ist sie überaus verletzlich und reagiert heftig, wenn sie sich z. B. ungerecht behandelt, nicht genug beachtet oder hintergangen fühlt.
Und wer sie einmal verletzt hat, dem verzeiht Janet nicht so leicht,
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denn dann scheinen sich für sie negative Grundgefühle, mit denen
sie seit ihrer Kindheit vertraut ist, zu wiederholen und sie zieht sich
ganz in sich zurück oder wird aggressiv. Sie erträgt es auch nicht,
wenn sie - wie im Falle der langatmigen Hilfeplanung - in die Passivität gedrängt wird. Denn schließlich sind ihre Bemühungen, eigenständig zu sein, "sich durchzukämpfen" und nach außen hin stark
und autonom zu erscheinen, die Bewältigungsstrategien, auf die sie
besonders stolz ist - hinter denen sie aber offenbar doch sehr viel
Verletzlichkeit und vielleicht auch die vom JND-Team gesehene
mangelnde Konfliktfähigkeit versteckt.
Verletzungen von Janet hätten die VertreterInnen der Jugendhilfe
allerdings nur dann vermeiden können, wenn sie - unter weniger
äußeren Zwängen, die nicht zuletzt von Janets Mutter gesetzt wurden - sich stärker an Janets Person, ihrer Biographie und ihren Stärken, aber auch an ihrem Zeithorizont hätten orientieren können.
Wäre aber die vom Jugendamt und vom JND-Team favorisierte
Unterbringung in einer WG wirklich besser für Janet gewesen?
Vielleicht hätte sie dort bestimmte Probleme bearbeiten können.
Doch in der Extremsituation im JND mag sie nicht an ihre Schwächen erinnert werden, sondern will und muß sich voll auf ihre Stärken konzentrieren - auch wenn ihre Selbständigkeit teilweise auf
brüchigen Fundamenten ruht. In dieser Situation konnte man, so
glauben wir, nur das für Janet tun, was sie selbst auch wollte.

2.3 Sierra: Beginn und Verlauf einer Straßenkarriere
Die Begleitumstände des Interviews:
Wir treffen die knapp 18jährige Sierra in der Bahnhofsmission einer ostdeutschen Großstadt, die sie zusammen mit zwei anderen Jugendlichen aufgesucht hat. Einer der Reisebegleiter ist Speedy, der
ebenfalls zu einem Interview mit uns bereit war. Frisch verliebt verließen beide vor ca. drei Wochen ihre gemeinsame Heimatstadt.
Seitdem tingelten die beiden zwischen zwei ostdeutschen Großstädten hin und her, von wenigen Ausflügen in andere Städte abgesehen.
Sie nutzten Anlaufstellen für Straßenkinder, Bahnhofsmissionen
und Streetworkangebote und übernachteten anonym in J ugendhilfeeinrichtungen, die Schlafplätze für obdachlose Jugendliche anbieten,
solange es deren konzeptioneller Rahmen erlaubte. Seit drei Tagen
hat sich ein jüngeres Mädchen, 14 Jahre, zu dem Paar gesellt. Die
drei lernten sich in einer Anlaufstelle für Straßenkinder kennen. Sierra wirkt bedrückt. Zum einen hat Speedy ihr vor ein paar Tagen
die Beziehung aufgekündigt. Dennoch reisen die beiden weiter zu71

sammen herum. Zum anderen weiß Sierra nicht, wie es weitergehen
soll. Von Streetworkern, die sich mit zuständigen Jugendhilfe-Mitarbeitern verständigt haben, erhielt sie am Tag des Interviews die
Auskunft, sie könne aufgrund ihres Alters lediglich in ein Obdachlosenheim und dort warten, bis ein Platz in einer WG oder ähnliches für sie gefunden wird. Die Vorstellung, in einem Obdachlosenheim zu landen, ist für Sierra schrecklich. Für ihren Ex-Freund
Speedy und das jüngere Mädchen sind - da die beiden unter 18 Jahre
alt sind - andere Lösungen vorgesehen.
In dieser Situation führte ein Projektmitarbeiter mit Sierra ein ca.
40minütiges Interview in den Räumen der Bahnhofsmission. Auch
die beiden anderen der kleinen Reisegruppe wurden einzeln interviewt.
Im folgenden soll die Geschichte von Sierra unter Karrieregesichtspunkten dargestellt werden. Geschildert wird die Vorgeschichte von Sierra, ihr Einstieg in die Straßenkarriere sowie der
weitere Verlauf. Betont werden dabei auftretende Wendepunkte
bzw. Weichenstellungen und die damit verbundenen Konsequenzen.
Dargestellt werden ferner die Bewältigungsstrategien von Sierra, die
Rolle bedeutsamer anderer Personen sowie ihre Erfahrungen mit
dem Jugendhilfesystem. Die Perspektive und Wahrnehmungen Sierras stehen dabei im Mittelpunkt. Ob sich die Geschichte in allen
Einzelheiten auch wirklich so verhalten hat, muß dahingestellt bleiben. An vielen Stellen beschrieb Sierra den bisherigen Verlauf ihres
Lebens jedoch so dicht und plausibel, daß die Analyse des Interviews kaum Anlaß zu Zweifeln am Gesamtverlauf ihrer Geschichte
bot. Viele Einzelheiten Sierras wurden indirekt in dem Interview
mit Speedy - der zentralen Figur ihrer bisherigen Straßen karriere bestätigt bzw. ergänzt. Die Darstellung der Karriere Sierras folgt
der rekonstruierten Chronologie der Ereignisse und nicht der tatsächlichen Themenfolge des Interviews.

2.3.1 Sierras Vorgeschichte: Brüche, die unerklärt bleiben, und ihre
Konsequenzen

Nach der Geburt ins Heim

Die ersten Lebensjahre verbringt Sierra in einem Heim der ehemaligen DDR. Über die Hintergründe ihrer Heimeinweisung und über
die Beziehungsgeschichte ihrer leiblichen Eltern weiß Sierra nichts.
Sie hat im weiteren Verlauf ihres Lebens keinerlei Kontakt mehr zur
Mutter. Von ihrem Vater erfuhr Sierra lediglich, daß mütterlicher72

seits noch weitere Stiefgeschwister von ihr existieren, die ebenfalls
in Heimen untergebracht sind bzw. waren.
Diese Seite ihrer Herkunft und ihre ersten Erfahrungen im Heim
stellen für Sierra eine Art "black box" dar, die sie nicht enträtseln
kann.
Sprachlich drückt sich dies folgendermaßen aus: "Ich hab die ersten Jahre meines Lebens, hab ich im Kinderheim verbracht, aber
davon weiß ich gar nichts mehr, weil ich da noch zu klein war und
so" (Int. L 20: 10).
Nach ihrem Wissen über ihre richtige Mutter gefragt, antwortet
sie: "Da weiß ich nichts davon" und" ... hat er [der Vater, Anm. d.
A.] nicht geredet darüber" (11). Das Unwissen Sierras und die Distanz zu ihrer Mutter finden symbolisch in der Wortwahl Ausdruck.
Sierra verpackt den wunden Punkt des Verlassenwerdens von der
Mutter sprachlich sehr sachlich. Überhaupt werden alle Passagen,
die sich auf ihre Vorgeschichte beziehen, von ihr sowohl in bezug
auf die Wortwahl als auch auf die Betonung ohne große Emotionen
geschildert.
Wendepunkt: Vom Heim zum Vater und seiner Freundin
Wie viele Jahre Sierra im Heim verbrachte, bleibt unklar. Sie scheint
noch klein zu sein, als ihr leiblicher Vater sie - freiwillig oder auch
nicht - zu sich und seiner neuen Lebensgefährtin nach Hause holt,
denn sie kann sich nicht genau an diese Situation und die Hintergründe erinnern. Auch dieser Wechsel in ihrem frühen Leben bleibt
also für Sierra im dunkeln und unerklärt.
Sie akzeptiert die Freundin des Vaters als "Stiefmutter". Daß
überhaupt jemand die Lücke der Mutter füllen konnte, ist für sie im
nachhinein der entscheidende Punkt: "Aber wo ich aus dem Heim
gekommen bin, war ... war eine Mami dagewesen eben, neo Und da
hab ich sie als Mami auch akzeptiert irgendwo" (10).
Die Zeit des Aufwachsens bei ihrem Vater und dessen Lebensgefährtin verläuft für Sierra offenbar einigermaßen friedlich. Zumindest kann sie sich nicht an dramatische Vorkommnisse erinnern.
Nur - so Sierra - laute Stimmen und Streitereien hörte sie manchmal von "draußen", während sie im Bett lag.
Wendepunkt: Auflösung der bisherigen Familie
Als Sierra zehn Jahre alt ist, trennen sich der Vater und seine Lebensgefährtin, also Sierras "Eltern". Nach der Beschreibung Sierras
war die von ihr als Stiefmutter akzeptierte Freundin des Vaters die
treibende Kraft bei der Beendigung der Beziehung. Sybillinisch er73

klärte sie Sierra: "Das wirst du später selbst mal merken, was los ist.
Das verstehst du jetzt noch nicht" (20).
Auch an diesem Wendepunkt ihres Lebens bleibt für Sierra also
im dunkeln, warum sich zentrale Lebensumstände ändern und welche Rolle sie dabei spielt.
Wie groß die subjektive Bedeutung dieser Trennung für ihr weiteres Leben ist, zeigt sich daran, daß Sierra mit diesem Ereignis die
Erzählung ihrer Lebensgeschichte beginnt:
Inter.: "Und dann möcht ich Dich bitten, erzähl mir doch mal Dein Leben."
Sierra: "Also in der vierten Klasse ungefähr, haben sich meine Eltern getrennt. So und (.. ) na ja, da hab ich's nicht ganz verstanden damals,
haben nur gesagt zu mir: »Das wirst du später verstehen« und so, und
da bin ich sitzengeblieben in der Klasse und mein Vater hat angefangen zu trinken, durch die Trennung ... " (1 f.).

Die Auflösung des bisherigen familialen Zusammenhalts zieht für
Sierra also fatale Folgen nach sich und führt zu leidvollen dauerhaften Belastungen.
Die Stiefmutter, die offenbar Garant einigermaßen kindgerechter
Entwicklungsmöglichkeiten für Sierra war, verschwindet abrupt aus
ihrem Leben und fehlt in der Folgezeit als Puffer zwischen Sierra
und ihrem Vater.
In der Konsequenz leidet Sierra unter der Unberechenbarkeit und
den Quälereien des Vaters, insbesondere dann, wenn der Vater Alkohol getrunken hat. So reißt er sie z. B. nachts aus dem Bett und beraubt sie ihres letzten Restes an Privatsphäre. Er bereitet ihr Szenen
wegen angeblicher Mißstände im Haushalt, für den er Sierra verantwortlich macht, kontrolliert nachts und im betrunkenen Zustand
ihre Schultasche und nimmt Kleinigkeiten zum Anlaß, sie zu beschimpfen und zu bestrafen. Sie wird häufig verprügelt. Dazu Sierra:
" ... mein Vater hat mir dann eben gesagt, ich soll den Haushalt machen,
soll dies machen, soll das machen, jenes machen. Abends kam er betrunken
nach Hause. Es war alles in Ordnung gewesen soweit. Da macht er alles unordentlich. Nur um zu sagen, ich hab nichts gemacht und so. Und (.) na ja,
da gab's oft Streit und Zank und (.. ) auch mal Schläge, na also, (.) er hat viel
getrunken eben, kam abends spät - ja, sehr spät nach Hause. Der hat mich
nachts aus dem Bett rausgeholt, wollte jetzt Schulranzenkomrolle machen
und so. Wenn was gefehlt hat oder wenn was nicht in Ordnung war, dann
gab's entweder Streit oder Zank, oder auch wieder Schläge, je nachdem, wie
er grad wieder gelaunt war ... " (2).

Das Verhalten des Vaters führt dazu, daß Sierra keine klaren Grenzen und Anhaltspunkte mehr dafür hat, wer sie eigentlich ist: Kind,
Partnerin, Hausfrau oder Schülerin? Diese Rollendiffusität, die der
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Vater Sierra aufzwingt, verletzt das Prinzip der Generationengrenze
in vielfacher Hinsicht und führt für Sierra zu einer Art Selbst-Verlust, zumindest aber zu gravierenden Verunsicherungen. Wir vermuten, daß erotisch-sexuelle Absichten und Wünsche des Vaters
ebenfalls mit einfließen. Zwar spricht Sierra nicht konkret darüber,
ihre Beschreibungen der Situation zuhause legen dies aber - zwischen den Zeilen - nahe.
In dieser gespenstischen Häuslichkeit ist Sierra isoliert. Ihr einziger
Freund in dieser Zeit ist ein Wellensittich. Ihm - so Sierra - erzählte
sie oft von ihren Problemen. Der Vater erpreßt Sierra mit diesem Tier,
also mit dem Lebewesen, das ihr in dieser Zeit der einzige Trost ist:
"Mit der Weile hat er dann auch gemerkt, daß es bei mir nichts mehr nützt
mit Schlägen und so, weil ich schon irgendwie dran gewöhnt war. Hat er
dann auch versucht, mich unter Druck zu setzen mit den Haustieren und
so. (.) Habe Haustiere gehabt, so ein Wellensittich, mein kleiner Freund
sozusagen, hab immer mit ihm gesprochen. Immer wenn ich Probleme
hatte. Hab ich niemand weiter gehabt. Hab ich eben ihn genommen als
Freund ... " (3).

Der nebulöse Abschiedssatz der Stiefmutter, die ihr Weggehen gegenüber Sierra damit begründete, daß sie eines Tages sicher selbst erfahren und wissen werde, warum sie - die Stiefmutter - gehen
mußte - erhellt sich jetzt für Sierra auf makabre Art und Weise.
Diese Zeit der Dauerbelastung und unberechenbaren krisenhaften
Dynamik führt für Sierra im Jahr nach der Trennung zum "Sitzenbleiben" in der Schule, da - so Sierra - ihr Interesse an der Schule
stark nachließ. Zwar haben einige Personen in der Schule bemerkt,
daß bei ihr zu Hause einiges nicht in Ordnung ist, " . .. bloß, ich hab
keine Hilfe angenommen. Ich wollt einfach nicht" (3).
Diese von Sierra geschilderte Verweigerung von Hilfe und Trost
legt den Eindruck nahe, daß sie in eine Art "Totstell-Reflex" flüchtete, der sie zusätzlich isolierte. Sie wird sich selbst fremd. Sierras
Rückblick auf diese Zeit und ihr Verhalten offenbaren, daß sie sich
einerseits selbst verantwortlich fühlt für ihr Schulversagen und ihre
Weigerung, Hilfe anzunehmen. Möglicherweise wollte sie diesen
dunklen Teil ihres Lebens niemandem sonst zeigen. Andererseits
führt sie die Geschehnisse in der Schule klar auch auf ihre belastende Situation zu Hause zurück.

Wendepunkt: Umzug zur Großmutter in ein Dorf nahe ihrer Heimatstadt
Nach dem Tod des Großvaters zieht Sierra mit ihrem Vater zur
Großmutter [vermutlich väterlicherseits, Anm. d. A.] in ein Dorf
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nahe ihrer Heimatstadt. üb sie deshalb die Schule wechseln mußte,
alte Bekannte und Freunde verlor oder neue dazugewann, wissen
wir nicht.
Diese Veränderung und die Tatsache, nun mit einer weiteren erwachsenen Person in der Familie zusammenzuleben, bringen Sierra
nur für kurze Zeit die erwünschte Erleichterung in ihrer problematischen Situation. Nach ca. einem Monat ist der alte Zustand zwischen Sierra und ihrem Vater wieder hergestellt. Die Großmutter erweist sich Sierras Vater gegenüber als schwach und unterstützt Sierra nicht ausreichend: "Ja, manchmal hat sie mir geholfen und
manchmal auch nicht. Da hat sie sich einfach in ihr kleines Kämmerchen verzogen und hat uns machen lassen, was wir wollten - so
ungefähr" (11).
Die Krisen und Dauerbelastungen setzen sich fort. In dieser Zeit
entwickelt Sierra erste Fluchtgedanken. Nur, wohin sie fliehen soll,
weiß sie zum damaligen Zeitpunkt noch nicht.
Nach der Hauptschule beginnt sie eine Ausbildung als Fleischfachverkäuferin, die jedoch scheitert. Denn wegen des nächtlichen
Terrors ist Sierra oft zu müde und kommt nicht pünktlich zum Arbeitsbeginn. Selbst wenn Ruhe zwischen ihr und dem Vater
herrscht, findet Sierra oft keinen Schlaf. Dann - so Sierra - saß sie
oft in ihrem Bett und grübelte, wie es wohl weitergehen werde.
Schließlich bricht sie die Ausbildung ab. Wir wissen nicht, wie sich
der Ausbildungsbetrieb in dieser Situation verhielt.
Fakt bleibt, daß die Attacken des Vaters ihr nicht nur das Zuhause
vergifteten, sondern auch ihre Ausbildungs- und Berufschancen
massiv beeinträchtigten.
Dennoch versucht Sierra weiterhin, den Anforderungen einer Berufsausbildung zu entsprechen. Sie beginnt bei einem Bildungsträger
in ihrer Heimatstadt eine weitere Ausbildung als Verkäuferin.

2.3.2 Erste Fluchtgedanken und Sierras Einstieg in eine
Straßenkarriere

Immer öfter denkt Sierra daran, von zu Hause zu flüchten. Sie
scheint in dieser Zeit nicht völlig ohne Kontakte zu Gleichaltrigen
zu sein, denn als ihr Vater sie eines Nachts im Streit vor die Türe
setzt, übernachtet sie bei Freundinnen im Dorf. Wir wissen nicht,
ob dieser Rausschmiß ein einmaliges Ereignis ist oder sich des öfteren wiederholte.
Sierra deutet an, daß sie vor diesem Ereignis auch schon mal ein
oder zwei Nächte nicht nach Hause kam:
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Inter.: "Hast Du vorher schon mal versucht auszureißen?"
Sierra: "Ja, aber leider hab ich mich nicht so getraut, so richtig. Wußte ich
nicht wohin, und ob ich's nun machen soll und deswegen war ich
meistens nur so nächtelang weggewesen. Vielleicht eine Nacht oder
zweimal" (110.

Ihre Fluchtgedanken und bescheidenen Fluchtversuche und die Methode des Vaters, Sierra zu bestrafen, indem er ihr die totale Heimatlosigkeit androht, treffen sich an diesem Punkt ihrer Geschichte.
Wie in vielen anderen Fällen wird die Straßenkarriere Sierras vorbereitet durch eine Mischung von Fluchtgedanken, zaghaften Fluchtversuchen in Kombination mit Drohungen und Versuchen des Vaters, sie aus der elterlichen Wohnung hinauszuwerfen.
Auch um einen endgültigen Hinauswurf zu vermeiden, bleibt die
inzwischen 17jährige Sierra von nun an nach der Arbeit des öfteren
bei Freunden und Bekannten in der Stadt und baut sich ein Leben außerhalb des häuslichen Unglücks ~uf. Je älter sie wird, desto wichtiger
werden für sie ihre sozialen Bezüge in der nahegelegenen Großstadt.
Ihre Freunde und Bekannten bilden eine Gegenwelt zur häuslichen
Situation. Es gibt Hinweise darauf, daß Sierra bereits zu diesem Zeitpunkt mit Jugendlichen rund um den Bahnhof Kontakt bekommt,
die aus ähnlich schwierigen Verhältnissen kommen. Zu vermuten ist
weiter, daß die von Sierra auch präventiv ergriffene Maßnahme des
gelegentlichen Wegbleibens von zu Hause den Vater in seiner ausfälligen und gewalttätigen Haltung ihr gegenüber bestärkt.
Hi/fesuche: Sierra wendet sich an eine Jugendhi/feeinrichtung für
Mädchen - ohne Erfolg

Sierra wendet sich eines Tages an eine Zufluchtstelle für Mädchen in
ihrer Heimatstadt. Welche akute Situation für diesen Schritt ausschlaggebend war, erzählt uns Sierra nicht. Aus ihrer bisherigen Geschichte wissen wir allerdings, daß es ihr nie leichtfiel, sich anderen
Menschen anzuvertrauen und über ihre familialen Probleme zu
sprechen. Vielmehr grenzte sie die belastende Welt zu Hause gegen
ihre Welt in der Schule und mit Freunden bzw. Bekannten ab. Diese
Scheu, ihre Probleme anderen ausführlich zu erzählen, wird auch in
der Schilderung eines späteren Besuches bei ihrer früheren Stiefmutter deutlich. Nicht einmal ihr, die ja die Lebenswelt Sierras für einige Jahre teilte und deshalb kennt wie niemand sonst, erzählt sie von
ihren Sorgen: "Ich hab gar nichts gesagt davon, daß ich Streß zu
Hause hab. Ich meine, sie konnte es sich vielleicht denken, weil, sie
hat zu mir gesagt damals: ,Das wirst du später selber mal merken,
was los ist'" (20).
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Zu vermuten ist deshalb, daß es ihr auch gegenüber den Mitarbeiterinnen der Zufluchtstelle wie des Jugendamtes schwergefallen sein
dürfte, ihre Geschichte zu erzählen. Dies auch deshalb, weil Sierra
durchaus mit gewalttätigen Reaktionen seitens ihres Vaters rechnen
mußte:
" ... da wollten sie [die Mitarbeiterinnen beim Jugendamt, Anm. d. A] wissen, was los ist, weil sie mich ja schon länger kennen, von klein auf, wo ich
noch im Kinderheim war. Da hab ich gesagt: »Na gut, mein Vater trinkt zuviel ... Streit und Zank und (.) auch Kloppereien« (16).

Das "Na gut" deuten wir als weiteren Beleg dafür, daß sie sich überwinden mußte, den Fachkräften ihre Geschichte zu erzählen.
Leider zahlt sich ihr Mut an dieser Stelle nicht aus: Nach einem Gespräch zwischen einer Mitarbeiterin des Jugendamtes, ihrem Vater
und Sierra wird sie zurück nach Hause geschickt. Die Fachkraft ist der
Meinung, daß ihre familialen Probleme noch im Normalbereich lägen.
Der Alkoholkonsum des Vaters und seine regelmäßigen Ausfälle gegenüber der Tochter reichen für das Jugendamt nicht aus, um ihr die
gewünschte umfassende Hilfe, d. h. eine Fremdunterbringung, zu gewähren und diese gegenüber dem Vater durchzusetzen. Sierras Wahrnehmung nach wird ihr Vater als glaubwürdiger empfunden.
Dieser Schritt Sierras, sich aktiv um Hilfe zu bemühen, endet für
sie mit einer negativen Erfahrung, die ebenfalls eine Wiederholung
in ihrem Leben darstellt: Niemand - weder die frühere Stiefmutter
noch die Großmutter und schon gar nicht das Jugendamt - hilft Sierra bei den bedrohlichen Problemen mit ihrem Vater. Ihre Erlebnisse, Gefühle und Bedürfnisse sind sekundär. Primär - so ihr Eindruck - verfolgt das Jugendamt die Strategie, die Familie nach außen
hin aufrechtzuerhalten:
"Da wollen sie immer gleich »nach Haus, nach Haus! «, egal was ist. Das
Jugendamt fing an: »Wir wollen nicht die Familie auseinanderbringen, wir
wollen sie zusammenbringen, also gehst du nach Haus. « So hat sie's [die
Mitarbeiterin des Jugendamtes, Anm. d. A.] mir gesagt gehabt. Obwohl ich
einfach die Schnauze voll hatte, weil's soviel Streß gab und so" (22) .

Sierra muß also ihre anstrengenden Versuche, dem familialen Drama
zu entkommen, indem sie mal hier, mal da übernachtet und trotzdem ihrer Ausbildung nachzugehen, weiter fortsetzen.
Die sozialen Zugehörigkeiten, die sich Sierra außerhalb ihrer "Familie" aufbauen kann, sind vermutlich weniger an konventionelle
Kontexte (Ausbildung, Berufsschule, Jugendtreff etc.) angebunden,
sondern - hierfür liefert das Interview mit Sierras Freund Speedy
zahlreiche Hinweise - eher an die Straßen- und Bahnhofsszene. Dafür, daß Sierra sich überwiegend an Jugendliche mit ebenfalls
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schwierigem Hintergrund anschließt, spricht auch, daß Sierra in dieser Zeit mit einem jungen Mann befreundet ist, der - so Speedy wegen Drogen im Gefängnis saß. In diesem Umkreis und in dieser
Zeit lernt sie auch Speedy kennen - der, wie wir noch sehen werden,
von herausragender Bedeutung für den weiteren Verlauf ihrer Straßenkarriere sein wird - und verliebt sich in ihn. Gleichzeitig versucht sie, ihre Ausbildung fortzusetzen.
Dies Leben von einem Tag auf den anderen aber überfordert Sierras Energien, u.a. wirkt sich ihre Situation negativ auf die Ausbildung aus. Sie wendet sich an einen Arzt und berichtet ihm über ihre
Lage. Der schreibt sie krank und sie erhält Beruhigungstabletten
(die sie drei Wochen später für einen Suizidversuch benutzen wird)
und ein Überweisungsschreiben an einen Psychiater. In dieser Situation, in der erst mal eine existenzsichernde Hilfe für Sierra notwendig wäre, soll sie also zunächst ihr Innenleben unter die Lupe nehmen. Dazu Sierra:
" ... weil ich eigentlich eine psychisch-genetische Störung hab. Weil ich
nicht zurecht komm - was ein bißchen tiefer liegt. Vielleicht Vergangenheit
irgendwie. Da sollt ich eigentlich zum Psychiater gehen. Mein AllgemeinArzt hat mir so einen Psychiater gegeben, so, wo ich mich melden sollte eigentlich, hab ich aber nicht gemacht, weil ich dann gleich am nächsten Tag
mit Speedy abgerauscht bin" (21).

Auch das Bemühen des Arztes, Sierra im Rahmen seiner spezifischen Fachlichkeit zu helfen, trifft also ihre Situation und ihre Bedürfnisse nicht. Das Etikett der psychischen Beschädigung, das der
Arzt ihr zuschreibt und durch die Überweisung an einen Psychiater
noch zementiert, wirkt aber nachhaltig, denn Sierra integriert diese
Diagnose in ihren Sprachschatz und nutzt sie - wie im Interview geschehen - zur Selbstbeschreibung. In ihrer Aussage wird deutlich,
daß sie nach Ermessen des Arztes etwas tun soll, aber weniger, daß
sie sich von dem vorgeschlagenen Weg über den Psychiater auch tatsächlich Hilfe erwartet. Sierra weicht dem anstehenden Termin
beim Psychiater aus. Zudem stößt ihre Strategie an Grenzen, sich
tagtäglich wechselnde Übernachtungsgelegenheiten zu suchen. So
kommt es Sierra gelegen, daß ihr neuer Freund Speedy, in den sie
sehr verliebt ist und der ebenfalls viele Probleme hat, auf die Idee
kommt, die Stadt zu verlassen und gemeinsam "abzurauschen".
Betrachtung der Vorgeschichte Sierras und ihres Einstiegs in das
Straßenleben

In der frühen und mittleren Kindheit wechseln für Sierra die Orte
des Aufwachsens, aber auch wichtige Personen in der Familie. Über
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die Hintergründe dieser Wechselbewegungen und den weiteren Verbleib so zentraler Figuren wie z. B. ihrer leiblichen Mutter weiß Sierra nichts. Offenbar fehlen ihr grundlegende Informationen zu ihrer individuellen Geschichte und ihrer Herkunft. Vom Heim wechselt sie zum Vater und seiner Lebensgefährtin. Dann lebt sie allein
mit dem Vater, und schließlich ziehen Vater und Tochter zur Großmutter. Die Konstellationen ihres Aufwachsens sind also überwiegend diskontinuierlich und labil. Nach dem Verschwinden der Lebensgefährtin des Vaters aus der Familie bricht für Sierra eine Zeit
des Leidens an. Der Vater begegnet Sierra nicht wie einem Kind
bzw. einer Tochter, sondern sie muß damit zurechtkommen, daß er
in ihr offenbar primär eine Hausfrau, Partnerin und Erwachsene
sieht, die er demütigt und gewalttätig behandelt. Sierra darf also
nicht diejenige sein, die sie ist. Der häufige und exzessive Alkoholkonsum des Vaters verschärft die Dramatik für Sierra zusätzlich.
Die Rollendiffusion, die gewalttätigen Übergriffe des Vaters und die
Strategie Sierras, sich "totzustellen" und sich zurückzuziehen, führen dazu, daß Sierra Prozessen der Depersonalisation, d. h. des
"Sich-selbst-fremd-Werdens", ausgesetzt ist. Bezeichnend hierfür
ist, daß sie auf diese Situation der Dauerbelastung mit dem Versuch
reagiert, sich innerlich zu isolieren und damit gegen die Angriffe des
Vaters immun zu werden.
Es findet sich nach dem Weggang der Stiefmutter keine Person,
die dem Kind Sierra nachhaltig hilft. Sierras Strategie des inneren
Rückzugs verhindert zudem, daß sie offensiv nach Hilfe verlangt.
Diese kritische Situation ändert sich auch nach einem Umzug zur
Großmutter nicht.
Die anhaltende belastende Situation zu Hause zeitigt gravierende
Folgen für Sierras Schullaufbahn sowie für ihre beiden Ausbildungsversuche und wirkt sich somit erheblich negativ auf ihren weiteren Lebenslauf, d. h. auch auf ihre späteren Arbeitsmarktchancen,
aus.
Ihre zunehmend stärker werdenden Fluchtgedanken kann sie erst
realisieren, als sie älter wird. Denn nun baut sie zunehmend Kontakte in der nahen Großstadt auf: zum einen, um prophylaktisch
weiteren Drohungen und Aktionen des Vaters zu begegnen, sie sowieso hinauszuwerfen, zum anderen, weil sie nach Wegen sucht, der
unerträglichen Situation zu Hause auszuweichen, und schließlich,
weil sie dort eine attraktive Gegenwelt erlebt (sie verliebt sich etc.).
Ihr Einstieg in das Straßenleben beginnt mit der Strategie, Übernachtungsgelegenheiten wahrzunehmen, und führt sie mehr und
mehr zu "Gleichgesinnten" im Umfeld von Straße und Hauptbahnhof. Ein Versuch Sierras, sich in dieser Zeit einer Anlaufstelle für
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Mädchen und dem Jugendamt anzuvertrauen und eine "reguläre"
und weniger anstrengende Lösung ihres Problems zu finden, scheitert aus Sierras Sicht an der Fixiertheit des Jugendamtes auf den
Grundsatz des Familienzusammenhalts.
Nicht nur der Vater mit seinen Drohungen und gewalttätigen Aktionen sowie die für Sierra immer wichtiger werdende Gegenwelt
ihrer Freunde und Bekannten in der nahen Großstadt, sondern auch
das abweisende Verhalten das Jugendamtes führen Sierra also weiter
auf die Straße, machen sie aber abhängig davon, daß sie immer jemand findet, der ihr einen Schlafplatz vermittelt.
Die Beziehung zu Speedy, den sie im Umfeld der Bahnhofsszene
kennenlernt, und sein Plan, wegen eigener Probleme mit einer Straßenclique und mit der Justiz die Stadt zu verlassen und abzuhauen,
kommen für Sierra deshalb in vielerlei Hinsicht zum richtigen Zeitpunkt.

2.3.3 Sierra unterwegs: Straßenleben als Befreiung - Alle Macht der
Liebe!

So muß Speedy Sierra nicht lange zu einem Ortswechsel überreden.
Denn sie hat wenig zu verlieren, sondern höchstens etwas zu gewinnen. Die Liebe zu ihrem Freund führt dazu, daß sie in Bewegung
gerät und den Ort ihres Leidens für länger verläßt. Nach der emotionsarmen Erzählung ihrer leidvollen Vorgeschichte schildert Sierra
die erste Zeit des Reisens mit Speedy nun sehr lebendig. An vielen
Stellen ihrer Beschreibung lacht und kichert sie und vermittelt so
den Eindruck, die Flucht aus der gewohnten und durch ihre traurige
Geschichte geprägten Umgebung, noch dazu mit einem Jungen, den
sie liebt, war für sie ein befreiender Akt, wie der Beginn eines Aben- .
teuer-Urlaubs.
Die Beziehung zu dem sehr selbstsicher auftretenden Speedy und
die gemeinsame Flucht sind für Sierra zunächst die rettende Antwort auf all ihre Probleme.
Wehmütig erinnert sie sich an dieser Stelle des Interviews an die
Aufbruchsstimmung und die Hoffnung, die sich für sie mit der Beziehung zu Speedy verband: " ... und so sind wir abgehauen. Wir
wollten eigentlich zusammenbleiben, aber (.) na ja, (.), das ist eine
andere Geschichte [lacht leise]" (5).
Doch zurück zum Beginn des Abenteuers: Sierra und Speedy steigen ohne bestimmtes Ziel und ohne Fahrkarte in den Schlafwagen
eines Zuges und lassen sich überraschen, wann und wo sie beim
"Schwarzfahren erwischt werden" . Um das Spiel spannender zu ge81

stalten, verstecken sich beide auf der Zugtoilette vor dem Schaffner,
bis dieser per Funk die Bahnpolizei zum nächsten Haltebahnhof bestellt. In dieser Großstadt, ca. 150 km entfernt von ihrer Heimatstadt, werden die beiden also von der Polizei in Empfang genommen. Sierra erlebt die Polizei an diesem Punkt der Geschichte eher
als helfende denn als kontrollierende und beängstigende Instanz.
Das Verhalten der Polizisten wird von ihr als äußerst korrekt beschrieben und wirkt wie ein Kontrast zu den Umgangsformen, die
Sierra von ihrem Vater gewohnt ist.
" ... und na ja, dann hat uns die Polizei geschnappt, und die haben uns dann
gesagt - die waren eigentlich ganz höflich und nett gewesen (.) und verständnisvoll - [Lachen] die haben dann gesagt, daß wir in die Anlaufstelle
können in W-Stadt [Stadt in den neuen Bundesländern, wurde von den Autoren anonymisiert] ... " (6).

Die beiden befolgen diesen Ratschlag der Polizisten, der ihnen eine
Brücke zu Einrichtungen der Jugendhilfe schlägt. Sie wenden sich
an eine AnlaufsteIle für Straßenkinder, wo sie drei Nächte pro Monat anonym übernachten können, d. h. die Eltern bzw. die zuständigen Jugendämter werden nicht über den Aufenthaltsort der beiden
informiert. Von anderen Jugendlichen erfahren Sierra und Speedy
von zwei weiteren Kriseneinrichtungen mit anonymer Übernachtungsmöglichkeit, eine davon ist in derselben Stadt, die andere in
der nahegelegenen Stadt X. Die beiden pendeln nun - wiederum per
Bahn und ohne gültigen Fahrausweis - zwischen diesen beiden
Städten hin und her. Ein weiterer Anlaufpunkt ist die Bahnhofsmission: dort holen. sich die beiden des öfteren etwas zu essen. Sierra
wendet sich zudem immer wieder einmal an das Sozialamt einer
Stadt und erhält dort den Tagessatz Sozialhilfe, der ihr mit 18 Jahren
zusteht. " ... 16 Mark und 32 Pfennig oder so. Aber davon kann
man nicht viel kaufen. Wir haben's probiert, das Billigste zu nehmen, aber das (.. ) das geht nicht" (13). Ein Betrag, der also nicht
ausreicht. Deshalb klauen die beiden in Lebensmittelgeschäften und
Supermärkten häufig Lebensmittel und Zigaretten. Für Sierra sind
diese delinquenten Taten durchaus gerechtfertigt als ein Zugzwang
des Straßenlebens, d. h. eine unabdingbare Technik des Überlebens:
Interv.: " ... da würde mich noch mal interessieren, wie kann man da überleben?"
Sierra: "Also ohne Geld eigentlich gar nicht. Also mußten wir was essen,
sozusagen, haben in den Kaufhallen geklaut ... auch wenn man's
nicht will. Er [Speedy, Anm. d. A.] raucht ja, also haben wir uns
noch Kippen gleich geklaut. Und meistens ging's gut und manchmal
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ging's nicht gut, dann mußten wir zur Polizei, Polizeikommissariat"
(12 f.).

Speedy übernahm bei diesen Diebstählen offensichtlich den aktiveren Part, denn er wurde des öfteren erwischt und angezeigt. Sierra
bleibt eher im Schatten der gemeinsamen Delikte. Nur einmal nahm
Sierra einen kleinen Diebstahl auf sich: "Einmal hab ich's auf meine
Kappe genommen, weil er schon soviel, soviel am Arsch hängen
hat. Da hab ich das auf meine Kappe genommen" (12).

Mehr als Bagatelldelikte: eine neue, kurze Phase in Sierras Straßenkarriere
Als das Kontingent anonymer Übernachtungen für Sierra und Speedy in beiden Städten erschöpft ist, erhält Sierras bisherige Straßenkarriere zusätzliche Dynamik: In einer Anlaufstelle treffen die beiden einen Jugendlichen in ähnlicher Situation, der sie auf die Idee
bringt, Autos zu klauen und darin zu übernachten. Dazu Sierra:
"Da haben wir noch jemanden kennengelernt dann in W-5tadt in der Anlaufs teile. 50'n Dicker, (.). Und, ja durch den Dicken (.) sind wir ein bißel
abgekommen vom Weg. Da haben wir auch denn, na, wie soll ich's sagen,
nicht wir, er hat's gemacht, der Dicke hat's gemacht. Er hat uns Autos geklaut - nach drei Tagen konnten wir ja nicht mehr drinne bleiben [in der
AnlaufsteIle, Anm. d. A.], ist ja klar. Und dann haben wir eben nachts immer in einem Auto geschlafen und so. Und tagsüber sind wir gefahren.
Wenn sie leergefahren waren, haben wir uns neue geholt immer. Na, dadurch haben wir uns alle erkältet [Nase hochziehen] und wir haben uns
vom Dicken getrennt, weil er so ein bißel auf Freier gemacht hat" (6 f.).
Sierra relativiert den Schritt ins Illegale zwar dadurch, daß sie betont, "der Dicke" sei die treibende Kraft gewesen, aber sie ist auch
sensibel dafür, daß sich hier eine neue Qualität des Straßenlebens
anbahnt, die ihr - zumindest im nachhinein - unangenehm ist. Der
von ihr tolerierte richtige Weg - der Bagatelldelikte aus der Not heraus durchaus mit einschließt - wurde für sie durch diese härteren
delinquenten Aktionen vorübergehend verlassen, ihr Normalitätsund moralisches Empfinden somit gestört. Ein weiteres inneres
Stoppschild Sierras wird deutlich, als "der Dicke" beginnt "auf Freier zu machen" (7). Sierra erzählt zwar nicht, was genau geschehen
ist, macht aber deutlich, daß dies sowohl ihr als auch ihrem Freund
Speedy zu weit ging und zur Trennung von diesem Reisegenossen
führte.
Nach dieser Episode begeben sich die beiden auf eine mehrere
Tage dauernde Reise per Zug in die Schweiz. Wie schon zu Beginn
von Sierras Straßenkarriere mit Speedy deutlich wurde, ist das
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"Zugfahren ohne Fahrkarte" nicht nur notwendig, um ohne Geld
zu einem bestimmten Zielort zu gelangen; vielmehr hand~lt es sich
um ein Spiel, um ein Abenteuer: Wie und wo werden wir beim
"Schwarzfahren" erwischt? Was wird passieren, wo landen wir
schließlich?
So landen Sierra und Speedy nach kurzem Aufenthalt in der
Schweiz in Göttingen, denn: " ... und da mußten wir dann raus, weil
dann endlich mal der Schaffner kam zur Kontrolle" (14).

Vom Ende einer Liebe
Nach diesem Ausflug bewegen sich die beiden erneut in ihrer engeren Heimat.
Sie nehmen ihr altes Straßenleben wieder auf und nutzen die NotschlafsteIlen der umliegenden Städte, die Bahnhofsmission sowie
Versorgungsangebote von Streetwork-Anlaufstellen. Wir fragten Sierra danach, ob sie - in Ermangelung anderer Gelegenheiten - auch
hin und wieder tatsächlich auf der Straße übernachtet habe. Sierra
antwortete darauf: "Auf der Straße direkt hab ich noch nie geschlafen, weil ich soweit nicht sinken will [leises Lachen Sierras]" (12).
Als Speedy versucht, sich von Sierra abzukoppeln und seine Liebe
für beendet erklärt, bricht für sie eine Welt zusammen. Der Prinz,
mit dem zusammen sie aus der schwarzen, unerträglichen Welt ihrer
Vergangenheit ausbrach und mit dem sie die Vorstellung einer besseren Zukunft verband, läßt sie im Stich.
Als Reaktion darauf schluckt sie in einer NotschlafsteIle die Beruhigungstabletten, die ihr kurz vor der Flucht mit Speedy von ihrem
Arzt verschrieben wurden. Ihr Tod konnte jedoch verhindert werden, denn Sierra schrieb eipen Abschiedsbrief an Speedy, der ihn
noch rechtzeitig erreichte. Dazu Sierra:
"In der Anlaufstelle in X-Stadt, da habe ich mich versucht umzubringen. (.)
Ich wollte unbedingt mich umbringen, habe aber vorher einen Zettel geschrieben über, also, so eine Art Brief geschrieben an Speedy. Und der hat
ihn drei Stunden später gelesen, und na ja, das hat nicht ganz so geklappt
wie es sein sollte. Kam ich ins Krankenhaus, sollte ich alles raus brechen,
was ich im Körper hatte, in meinem Magen. Und da hat er [Speedy, Anm. d.
A.] eigentlich die ganze Nacht auf einem (.. ) im Krankenhaus geschlafen. In
der Notaufnahme und ich in der Intensivstation" (2of.).

Auch in der Reflexion der Geschehnisse richtet sich ihr Hauptinteresse auf das Verhalten Speedys, das sie nicht ohne romantische Anklänge schildert. Die Tatsache, daß er auf einem Notbett im Krankenhaus übernachtete und in ihrer Nähe war, während sie auf der
Intensivstation mit dem Tod rang, löst bei ihr starke Gefühle aus.
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Vermutlich deutet sie seine Anteilnahme als (erneuten) Liebesbeweis, über alle von ihm geäußerten Trennungsabsichten hinweg.
Wohl als Folge ihres Suizidversuchs verspricht ihr Speedy, sie
nicht im Stich zu lassen. Nach ihrem kurzen Krankenhausaufenthalt
reist Speedy weiterhin mit Sierra herum. In einer Anlaufstelle, die
die beiden immer wieder ansteuern, lernen die beiden ein junges
Mädchen kennen, das sich ab jetzt zu dem Paar dazugesellt.
Sierra spricht sehr distanziert, vielleicht ein bißchen eifersüchtig
von "der Kleinen": "So, da sind wir vorgestern abgereist wieder (.)
zusammen (.) zu dritt, wieder mit dem Mädel hier, dieser (.) die
Vierzehnjährige, haben wir die mitgenommen, weil sie mitwollte .... " (7 f.).
In dem anschließenden Interview mit Speedy erklärt er uns, daß
es trotz dieser gemeinsamen Weiterreise mit Sierra "aus" sei. Dazu
Originalton Speedy: "Sie läuft mir hinterher ... , weil sie nicht alleine weiß, wohin ... sie will aber halt immer noch was von mir - aber
keine Chance" (Int. L 21: 28).
Weichenstellung durch eine Intervention der Jugendhilfe: Sierra soll
in ein Obdachlosenheim
Sierra und Speedy berichten beide, daß MitarbeiterInnen eines
Streetwork-Projektes, die die beiden Reisenden schon kannten, zum
Interviewzeitpunkt gerade versuchen, zu intervenieren und die Strategie der beiden zu durchkeuzen, sich mittels niedrigschwelliger
Angebote über Wasser zu halten. Unklar bleibt dabei, ob Sierra und
Speedy um Alternativen zu ihrem bisherigen Straßenleben gebeten
haben, oder ob die Bemühungen der Jugendgerichtshilfe, an Speedy
heranzukommen, hierfür ausschlaggebend waren. Nach einer telefonischen Absprache der Streetworker mit den für Sierra und Speedy zuständigen Jugendämtern wird Sierra alternativlos ein Angebot
unterbreitet: Sie soll nun in einem Obdachlosenheim - und zwar getrennt von Speedy - untergebracht werden. Dies nicht etwa, um ihr
zu helfen, sich der Trennungssituation zu stellen, sondern weil Sierra bereits 18 Jahre alt ist und zunächst geprüft werden muß, ob und
welche Angebote der Jugendhilfe für sie noch in Frage kommen. Sierra wird also von der Jugendhilfe an die Obdachlosenhilfe für Erwachsene verwiesen. Speedy hingegen ist erst 17 Jahre alt und soll
in eine bestimmte Kriseneinrichtung, bis zur Abklärung, welche
weiteren Jugendhilfemaßnahmen für ihn geeignet erscheinen.
Sierra widerstrebt die Idee, bis auf weiteres in einem Obdachlosenheim zu bleiben, zutiefst. "Das will ich nicht. Bin ich genau da,
wo ich nicht hinwollte" (19).
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Diese Alternative zur Straße also kann sie nur als Bestrafung und
als endgültigen Abstieg empfinden. So wie sie vehement unsere Frage verneinte, ob sie schon einmal richtig auf der Straße geschlafen
habe, lehnt sie auch den Status einer "Obdachlosen" ab, der ihr nun
zuteil werden soll. Alles andere ist ihr lieber: "Da hab ich mir gedacht, da - lieber fahr ich weiter durch die Lande (.) oder ich geh
nach Haus zurück, da kommt das gleiche raus, aber da sitze ich
eben auch nach ein, zwei Monaten wieder auf der Straße" (19).
Dieses Zitat verdeutlicht, daß der Vorschlag der JugendhilfeFachkräfte für Sierra keinesfalls eine Alternative zu den Polen
"nach Hause zum Vater oder sich weiter auf der Straße durchschlagen" darstellt. Spürbar wird zudem, daß Sierra der vagen Aussage
des Jugendamtes mißtraut, die Jugendhilfe könnte - wenn auch zu
einem späteren Zeitpunkt - eine Lösung jenseits des Obdachlosenheimes für sie finden:
"Da wurde mir gesagt, sie würden kümm ... würden sich drum kümmern
und so, aber (.) ich (.) ich auf den Obdach ... also, erst mal ins Obdachlosenheim schicken, na, bis sie was gefunden haben, weil sie für mich mit 18
Jahren nichts mehr ... nichts mehr finden würden, so (.) wie äh, betreutes
Wohnen oder so was, weil ich dafür zu alt wäre. Und eine WG und so was,
dauert noch ein bißchen. Da muß ich solang ins Obdachlosenheim. Und
das will ich nicht ... ce (18f.).

Statt dessen hegt Sierra die Hoffnung, weiter mit Speedy durch die
Lande ziehen zu können. Speedys Verhalten ist - so sagt Sierra ambivalent. Einerseits lehnt er den Vorschlag ab, in einer AnlaufsteIle auf weitere Hilfeschritte zu warten, da er diese Einrichtung kennt
und - warum auch immer - nicht besonders mag. Andererseits will
er doch erst mal abwarten, welche Angebote ihm von dort aus gemacht werden können.
Also - so Sierra: "Dacht ich mir so, daß wir nicht dahin gehen.
Na ja, aber er will erst mal hingucken, mal sehen, was sie ... was
wird, ob sie was für uns haben" (9).
Sierra beschließt also, sich weiter an Speedy zu halten und einfach
mitzureisen. An dieser Stelle ihrer Straßenkarriere ignoriert sie also
nicht nur die Absicht der Jugendhilfe, sie im Obdachlosenheim zu
"parken", sondern auch Speedys Versuche, sich von ihr zu trennen
und nicht mehr zusammen weiterzureisen.
Statt dessen setzt sie weiterhin auf eine Paar-Lösung und hofft
auf einen annehmbaren Vorschlag seitens der Kriseneinrichtung, bei
der Speedy sich melden soll.
Da wir nach dem Interview in der Bahnhofsmission keinen weiteren Kontakt zu Sierra hatten, müssen die weitere Geschichte Sierras
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und die Frage, ob es ihr gelang, aus dem Straßenleben auszusteigen,
offenbleiben.
Betrachtung von Sierras bisheriger Straßenkarriere an der Seite
Speedys

Sierras dreiwöchiger intensiver Aufenthalt auf der Straße ist die Geschichte ihrer Bindung an Speedy. Mit ihm sieht sie plötzlich einen
Ausweg, wird lebendig und mobil. Abenteuer, Spiel und Spannung
sind für sie angenehme Begleiterscheinungen des Straßenlebens mit
Speedy. Die Kehrseite ist, daß sie sich nicht mehr vorstellen kann,
ohne ihn zu leben. Die Trennungsabsichten Speedys haben einen
Suizidversuch zur Folge, d. h. Sierra schreckt auch vor Selbstzerstörung nicht zurück. Ihre eigenen Möglichkeiten, das Straßenleben zu
gestalten oder Alternativen zur Straße auszuprobieren, werden
durch diese Bindung an Speedy blockiert.
Deutlich sichtbar wurden einige von Sierras inneren Stoppschildern. Zwar findet sie Bagatelldelikte, die das Überleben auf der
Straße sichern, nicht verwerflich, lehnt aber schwerere Straftaten,
wie z.B. Autodiebstahl, ab. Auch die Idee, den eigenen Körper als
Geldquelle einzusetzen, verwirft Sierra eindeutig. Deshalb interpretieren wir die kurze Zeit mit dem "Dicken" eher als Episode und
nicht als Beleg für eine Verhärtung und dementsprechende Verfestigung der Straßenkarriere.
Eine weitere Abgrenzung Sierras nach unten wird deutlich, wenn
sie die Vorstellung zurückweist, ohne Dach über dem Kopf auf der
Straße übernachten zu müssen. Sie bevorzugt - als Hauptkomponente des Straßenlebens - das Reisen von einer niedrigschwelligen
Einrichtung zur anderen.
Es scheint auch deshalb zu früh, bei Sierra schon von einer Verfestigung der Straßenkarriere auszugehen, weil sie bislang nicht nur
Prostitution und härtere Kriminalität, sondern auch einen Einstieg
in Drogen vermeiden konnte. Damit hält sie weitgehende Distanz
zu drei Bereichen, die den Ausstieg aus einer Karriere wesentlich erschweren können (vgl. hierzu genauer Kap. 7). Trotzdem könnte es
sein, daß sie einer Verfestigung kaum etwas entgegensetzen kann,
weil sie bei ihren etwas undeutlich bleibenden Ausstiegsbemühungen bzw. in ihrer Hilflosigkeit auf niemanden trifft, der ihr adäquat
helfen kann und will.
So wird eine mögliche, zu ihren Bedürfnissen, ihrer Geschichte
und ihrer Lebenslage passende Hilfestellung durch den alternativund phantasielosen Vorschlag von Jugendhilfe-Fachkräften konterkariert, sie ins Obdachlosenheim zu schicken. Diese vermeintliche

Ausstiegshilfe zielt an Sierras bisheriger Biographie vorbei, die
zeigt, wie umfassend heimatlos und unverwurzelt sie eigentlich ist.
Das Obdachlosenheim ist für Sierra das Symbol für Abstieg und totale Heimatlosigkeit und steht in krassem Gegensatz zu ihrem Versuch, mit dem Straßenleben an der Seite Speedys der Trostlosigkeit
und Einsamkeit ihres bisherigen Lebens zu entkommen. Zu vermuten ist, daß Sierras starke Bindung an Speedy, die Gefahr eines erneuten Suizidversuchs sowie die Hintergründe für ihr Straßenleben
in keiner Weise in die Überlegung einflossen, welche Maßnahme Jugendhilfe ihr noch anbieten könnte und müßte. Schon einmal mußte
Sierra erfahren, daß die Jugendhilfe nicht primär auf sie und ihre
Geschichte achtete, sondern sich abstrakt am Prinzip des Erhalts
der Familie orientierte. Im aktuellen Fall der Hilfesuche bzw. Intervention durch Fachkräfte der Jugendhilfe geht es wiederum nicht
um Sierras individuelle Situation und eine dazu passende Hilfe, sondern um Altersgrenzen und Zugzwänge des Gebots der Wirtschaftlichkeit. Dieser Verdacht liegt zumindest nahe, da Jugendhilfe sich bis auf weiteres - für nicht mehr zuständig erklärt und auf die Wohnungslosenhilfe verweist.
Hier schließt sich ein Kreis: Wieder einmal ist Sierra an einem
Punkt angelangt, an dem sie verlassen bzw. mißachtet wird. Das
Verhalten der Jugendhilfe im Falle Sierras deckt sich mit frühen Erfahrungen, mit denen Sierra im Laufe ihrer Lebensgeschichte immer
wieder konfrontiert wurde, und bestärkt sie in ihrer Selbstsicht als
"Opfer".
Alle Personen und Instanzen, die "normalerweise" etwas für sie
hätten tun sollen, lassen sie im Stich: die Mutter, die schon kurz
nach der Geburt aus ihrem Leben verschwand, der Vater, der nur
den Leidensdruck erhöht, die Stiefmutter, die ihr zwar immerhin
ein paar Jahre (fast) normale Kindheit ermöglicht hat, sie aber dennoch mit vielen Rätseln allein zurückließ, die Großmutter, die zu
schwach ist, um zu helfen, Speedy, der nicht der rettende Prinz ist,
den Sierra sich wünscht, und schließlich die Jugendhilfe, die dem legitimen Anspruch Sierras auf individuell zugeschnittene Hilfe nicht
gerecht wird.
Wir stellten uns die Frage, was Sierra - aus der Kenntnis ihrer Geschichte heraus - den Ausstieg erleichtern könnte. Nicht anzunehmen ist, daß sie aus der jahrelang erprobten Fremdbestimmung
durch Männer - zunächst ihr Vater, dann der scheinbare Retter
Speedy - in naher Zukunft herausfindet. Ein gelungenes Jugendhilfe-Setting, z. B. ein Platz in einer Wohngemeinschaft, in einem
Stadtteil, in dem sie sich verankern kann, ein zu ihr passender Ausbildungsplatz, der ihr nicht zuviel abfordert, wären vielleicht aus88

sichtsreich. Mit einer eigenen Wohnung wäre Sierra sicherlich zunächst überfordert. Wichtig wäre der Aufbau eines umfassenden sozialen Beziehungsnetzes, das ihr ermöglicht, nicht nur mit Jugendlichen "von der Straße" befreundet zu sein. Auch intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe, die ihr über die ersten Klippen
hinweghelfen könnte, sowie ein verläßlicher Freund wären für Sierra sicher hilfreich.

2.4 Was zeigen die beiden Fälle in Hinblick auf unsere
Rekonstruktion von Straßenkarrieren?

2.4.1 Zentrale Konzepte und Schlüsselkategorien bei der
Rekonstruktion von Biographien und Straßenkarrieren

Wie in der Darstellung beider Fälle deutlich wird, folgen wir bei der
Rekonstruktion von Straßenkarrieren dem chronologischen Ablauf
der Lebensgeschichte und unterteilen diese in die Phasen Vorgeschichte, Einstieg in eine Straßenkarriere und weiterer Verlauf der
Straßenkarriere. In manchen Fällen - wie bei Janet - können wir
eine weitere Phase abgrenzen, die die Straßenkarriere beenden kann:
die Phase des (erfolgreichen) Ausstiegs. Mehr oder weniger erfolgreiche Ausstiegsversuche können in allen Phasen von Straßenkarrieren vorkommen.
Typisch für Straßenkarrieren ist nun, daß sich die verschiedenen
Phasen nicht trennscharf voneinander abgrenzen lassen: Vorgeschichte und Einstiegsphase z. B. gehen häufig ineinander über. Wie
bei Sierra und Janet sichtbar wird, können erste Fluchtgedanken
und Fluchtversuche weit in die Vorgeschichte zurückreichen. Auch
der Beginn einer Ausstiegsphase kann sich mit der Fortsetzung des
Lebens in der Straßenclique überschneiden: So ist Janet mit ihrem
Hund auch dann noch häufig bei den Punks am Bahnhof zu finden,
als sie schon lange eine Wohnung hat. Trotzdem sind diese Phasen
für uns zentrale analytische Kategorien.
- Denn dadurch werden zum einen die verschiedenen Bezugssysteme der Jugendlichen fokussiert: In der Vorgeschichte geht es
um die Herkunftsfamilie bzw. deren Ersatzformen (z. B. Heime)
und die Rolle der Befragten darin, in der Einstiegsphase gewinnt
das Bezugssystem "Straße" an Relevanz. Im weiteren Verlauf
steht dann das Bezugssystem "Straße" im Vordergrund, das Herkunftssystem kann aber in vielfältiger Form wichtig bleiben.
- Zum anderen bringt die Einteilung in Phasen Vorteile bei der
Analyse der Schnittstellen der Biographie mit dem Jugendhilfesy89

stern: Uns interessiert u. a., in welcher Phase es zum ersten Mal zu
solchen Berührungspunkten kam und welche Bedeutung die Interventionen der Jugendhilfe für die weitere Biographie haben.
Zudem sind die Handlungsmöglichkeiten und Grenzen der Jugendhilfe in den verschiedenen Phasen sehr unterschiedlich. Darauf wollen wir in den nächsten Kapiteln phasenspezifisch eingehen. Wichtig ist uns auch, ob und in welcher Phase weitere
Instanzen für die Jugendlichen und den Verlauf ihrer Karriere relevant werden: Polizei und Justiz, das Gesundheitssystem oder
das Sozialamt.

Wie an den Falldarstellungen deutlich wird, suchen wir dann innerhalb der einzelnen Phasen nach Weichenstellungen und Wendepunkten, die durch äußere Umstände oder das Handeln relevanter Personen und Institutionen bedingt sind und/oder von den Jugendlichen
selbst herbeigeführt werden. Dabei gibt es zum einen Wendepunkte,
die objektiv und subjektiv bedeutsam sind. So beginnt Sierra ihre
Lebensgeschichte mit einem solchen Wendepunkt: "Also, in der
vierten Klasse ungefähr haben sich meine Eltern getrennt ... " An
diesem Beispiel wird auch deutlich, daß solche Wendepunkte nicht
nur Einfluß auf den nächsten Lebensabschnitt haben, sondern für
mehr 0der weniger große Bereiche und Zeiträume des weiteren Lebens bedeutsam sein können. Zum anderen kann es objektiv eher
unscheinbare, subjektiv aber um so bedeutsamere Wendepunkte geben: So ist für Janet der von der Mutter herbeigeführte Verlust ihrer
Ratten der Wendepunkt, der ihr Leben subjektiv mehr verändert als
andere objektiv wichtigere Ereignisse, wie z. B. ihr Umzug von Ostnach Westdeutschland. Allerdings wird es in unseren Fällen auch oft
nicht um begrenzte und klar definierte Wendepunkte gehen, sondern um längerfristige Entwicklungen, um Übergänge also. Diese
können z. B. so aussehen, daß sich der Lebensmittelpunkt von Jugendlichen "schleichend" auf die Straße verlagert und die Distanz
zu Familie und Schule erst langsam größer wird. Diese Übergänge
bringen oft so etwas wie " Hängepartien " mit sich: So markiert z.B.
eine Flucht in eine Kriseneinrichtung einen Wendepunkt. Zieht sich
aber der Aufenthalt dort über Wochen oder gar Monate hin, weil es
sich als so schwierig erweist, eine "passende", von den Sorgeberechtigten wie von den Jugendlichen selbst akzeptierte Hilfeform zu finden, so wird dies für Jugendliche zu einer "Hängepartie" und sie
wissen nicht mehr, wohin sie gehören.
Wichtig für unsere Betrachtung der Karrieren ist zudem, in welche Richtungen die Weichen jeweils gestellt werden bzw. wohin
Übergänge führen: Führen sie zu Lebensumständen, die von den Ju90

gendlichen selbst negativ, positiv oder ambivalent bewertet werden?
Welche Diskrepanzen zwischen den Bewertungen der Jugendlichen
und den gesellschaftlichen Vorstellungen von "Normalität" und
"Abweichung" zeigen sich dabei? So begreift Sierra das Herumreisen mit Speedy als Befreiung und Abenteuer - nach geltenden Normen aber handelt es sich um delinquentes und ihre weitere Zukunft
gefährdendes Verhalten. Zentral ist für uns die Frage danach, wieweit Wendepunkte den (späteren) Einstieg in eine Straßenkarriere
begünstigen bzw. zur Verfestigung einer bereits begonnenen Karriere beitragen und wieweit sie den Ausstieg oder zumindest Ausstiegsversuche erleichtern.
Weiter geht es darum, in welchem Maße die Jugendlichen selbst
Wendepunkte und Übergänge aktiv mit beeinflussen (können), und
inwieweit bereits erfolgte Weichenstellungen ihre Handlungsmöglichkeiten erweitern oder begrenzen.
Zudem sind die Kompetenzen und Bewältigungsstrategien der Jugendlichen im Umgang mit den Folgen von Wendepunkten und
Übergängen zu analysieren.
So ist eine von Janet positiv erlebte und von ihr selbst mit herbeigeführte Weichenstellung z. B. die, daß sie nach ihrer Flucht aus
dem JND nicht völlig obdachlos in der Szene hängenbleibt. Statt
dessen findet sie mit Hilfe ihrer Bewältigungs- und Überlebensstrategie, vielfältige Kontakte zu knüpfen, eine Wohnmöglichkeit bei einer Familie und einen Job. Eine durchaus ambivalente Konsequenz
ergibt sich dagegen für Janet aus der Rettung eines kleinen Hundes:
Einerseits hat sie damit einen Begleiter gefunden, der als seelische
Stütze für sie positive Bedeutung hat und den sie deshalb unbedingt
behalten will. Andererseits hat sie damit einen Wendepunkt eingeleitet, der sie zum Verlassen ihrer Gastfamilie zwingt und dazu
führt, daß das für sie zuständige Jugendamt, das gerade die Pflegeerlaubnis erteilen wollte, ihr wegen ihrer "Unstetigkeit" jede weitere
Hilfe versagt.
Dies Beispiel verweist auf weitere Schlüsselkategorien, die auf der
Subjektseite die Entwicklung von Straßenkarrieren mit beeinflussen:
Zum einen sind das die sozialen Bezüge und Zugehörigkeiten der
Jugendlichen, die - wie bei Janet - auf ganz verschiedene soziale
Welten ausgerichtet sein können und ihr so die verschiedenen Ausstiegsversuche erleichtern bzw. erst ermöglichen. Die sozialen Zugehörigkeiten können sich aber auch sehr schnell - so wie sich dies bei
Sierra abzeichnet - ausschließlich auf Kontakte zur Straße und vielleicht noch zu niedrigschwelligen Angeboten der Jugendhilfe reduzieren. Eng damit im Zusammenhang stehen die Selbstbilder und
Selbsteinschätzungen der Jugendlichen und ihre selbstgesetzten
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"Stoppschilder". Solche Stoppschilder sind z. B. das Versprechen
von Janet an ihren toten Freund, nie auf die schiefe Bahn zu kommen. Bei Sierra wird als Stoppschild deutlich, niemals "so tief zu
sinken", daß sie auf der Straße schlafen muß.
Wichtig in unserem Zusammenhang ist auch, was die Jugendlichen einerseits - wie etwa Belastungen in ihren Herkunftsfamilien auf die Straße treibt, aber andererseits, was die Straße mit ihren Szenen für die Jugendlichen so attraktiv macht - bzw. umgekehrt, was
Jugendliche nach einschlägigen Erfahrungen wieder von der Straße
vertreibt, so daß die "Normalität" sie wieder anzieht. Auf diese
Push- und Pull-Faktoren und ihrem wechselnden Verhältnis zueinander werden wir in verschiedenen Kapiteln eingehen.Von zentraler
Bedeutung sind weiter die Gelegenheitsstrukturen, die die Jugendlichen auf der "Straße", in Cliquen und Szenen, aber auch innerhalb
der Angebotspalette der Jugendämter vorfinden und die das Straßenleben erleichtern oder die Ablösung davon erschweren können.
Solche Gelegenheiten umfassen z.B. AnlaufsteIlen für Straßenkinder
in der Nähe von Szeneorten, Freier, die sich um jugendliche Prostituierte bemühen, der Drogenmarkt mit seinen spezifischen Nachfrage- und Angebotsregelungen.
Damit sind die wichtigsten übergreifenden Analysekategorien genannt, auf die wir in den nächsten Kapiteln immer wieder zurückkommen.
Die Verwobenheit der Biographien mit den "bedeutsamen anderen" (vgl. Mead 1973), das phasenspezifisch geordnete Nachzeichnen der Weichenstellungen und der unterschiedlichen Richtungen,
die damit gewiesen werden, sowie die Reaktionen und Aktionen der
Jugendlichen in beiden Fallgeschichten machen deutlich, daß ein deterministisches und damit eher eindimensionales Verständnis von
Straßenkarrieren der Realität nicht angemessen wäre: Eher ist bei
den dargestellten Karrieren mit ihren Jugendhilfeinterventionen ein
Auf und Ab zu beobachten, das auf das Zusammenspiel vieler objektiver wie subjektiver Faktoren (im Sinne der genannten Schlüsselkategorien) verweist und im Einzelfall bestimmte Prognosen
zum weiteren Karriereverlauf zwar wahrscheinlicher, aber keineswegs als "vorbestimmt" erscheinen läßt.
Wir können also mit unseren Fallanalysen keine Sicherheiten
vermitteln, die denjenigen, die in der Praxis mit solchen Fällen konfrontiert sind, weiterhelfen könnten. Es geht uns bei unseren Einzelfallanalysen und den im nächsten Kapitel folgenden Querschnittsanalysen der verschiedenen Phasen vielmehr darum, das Augenmerk
auf das Zusammenspiel dieser Faktoren zu lenken und den Blick für
seine mögliche Bedeutung für den weiteren Biographie- und Karrie92

reverlauf zu schärfen. Erst diese Aufmerksamkeit, so meinen wir, ermöglicht ein konstruktiv-kritisches Überdenken bisheriger Hilfeansätze.
Exemplarisch wollen wir nun den Umgang mit den Schlüsselkategorien anhand unserer beiden Fälle verdeutlichen. Dabei werden
wir soweit wie möglich - bezogen auf bestimmte Kategorien - Parallelen und Kontraste zwischen beiden Fällen herausarbeiten. Solche
Kontrastierungen sind uns deshalb wichtig, weil sie an bestimmten
Punkten die Spannweite möglicher Handlungs- und Entwicklungsmuster deutlich machen.
In den folgenden Kapiteln werden wir dann, wenn auch nicht
mehr so ausführlich, auf weitere relevante Kontrastierungen in Karriereverläufen eingehen.

2.4.2 Statt eines Fazits: Der Vergleich von Sierras und Janets
Karriere anhand von Schlüsselkategorien
Vorgeschichten:

Gemeinsam ist Janet und Sierra, daß ihre Kindheit und frühe Jugendzeit von Orts- und Bezugspersonenwechseln und damit von
Diskontinuität und einschneidenden Wendepunkten geprägt ist.
Diese Wendepunkte im Familiengeschehen können beide Mädchen
nicht beeinflussen. Im Gegenteil, sie werden zum Teil völlig davon
überrascht und Sierra bekommt noch seltener als Janet Erklärungen
dafür. Zudem fehlt in ihren Herkunftssystemen jeweils ein Elternteil
völlig und der andere Elternteil ist nicht in der Lage, seinen Erziehungsauftrag zu erfüllen: Gewalt, Ablehnung und das Aufzwingen
nicht kindgemäßer Rollen statt Förderung alters gemäßer Entwicklung und Unterstützung bei der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben prägen die Kindheit von beiden. Dabei wiegt bei Sierra der
Verlust der Stiefmutter besonders schwer und hat langfristige negative Auswirkungen. In beiden Biographien gibt es sehr frühe Heimaufenthalte und damit Schnittstellen mit Jugendhilfe. So können wir
in beiden Vorgeschichten von einer Akkumulation von Belastungen,
gekoppelt mit einschneidenden Ereignissen, sprechen.
Sehr unterschiedlich sind aber die Selbstbilder und die Bewältigungsstrategien von Janet und Sierra im Umgang mit ihrer schwierigen Situation: Sierra erzählt ihr Leben aus der Perspektive eines
"Opfers" und "wählt" lange Zeit die Strategie des Rückzugs und
der Selbstisolation. Sie versucht nicht, die "Lücke Mutter" zu füllen,
sondern eher, sie zu verdrängen. Sierra harrt zudem lange Zeit ohne
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Perspektive und ohne Hoffnung auf Verbesserung ihrer Situation
bei ihrem Vater aus. Sie kann diese Situation selbst nicht verändern
- aber auch ihr Versuch, Hilfe bei der Jugendhilfe zu finden, scheitert. Erst spät orientiert sie sich nach außen und baut sich ein soziales Netz auf, das ihr soziale Zugehörigkeiten jenseits ihrer Familie
eröffnet. Dieses Netz scheint sich allerdings auf ebenfalls marginalisierte Jugendliche zu beschränken, auf die, d. h. speziell auf ihren
Freund Speedy, sie sich nun weitgehend - und mehr als auf sich
selbst - verläßt.
Im Vergleich dazu sieht Janet sich als eine Person, die in ihrer Leidensgeschichte viel gelernt hat, und sie nutzt die Kompetenzen, die
ihr daraus erwachsen: Sie betrachtet sich als selbständig und verläßt
sich vor allem auf sich selbst: "Ich schaff das allein" wird ihr Motto
und eine wichtige Ressource für ihr Überleben. Eine weitere Ressource ist Janets frühe Orientierung nach außen, die ihr auch die zu
Hause vermißte Anerkennung und Unterstützung einbringt. Dies
macht es ihr auch leichter, mit der Perspektive "Realschulabschluß"
bei ihrer Mutter auszuharren. Zunehmend entwickelt sie die Fähigkeit, sich in verschiedenen Kreisen wie ein Fisch im Wasser zu bewegen. Janet sucht auch aktiv nach ihrem leiblichen Vater und erschließt sich Wissen darüber, warum der Kontakt abgerissen ist. An
die Stelle der lange Zeit idealisierten Alternative "Vater" setzt sie
eine reale Erfahrung mit ihm und akzeptiert auch die Lernerfahrung, daß die Beziehung so, wie sie vielleicht hätte sein können, nun
nicht mehr werden kann. Das hilft ihr, ihre Identität zu bestimmen
und zu erweitern - während Sierra eine Seite ihrer Herkunft und
Identität weiter völlig verschlossen bleibt.
Flucht und Einstiege:

Hier gibt es mehr Kontraste als Gemeinsamkeiten zwischen Sierra
und Janet: Zwar sind beide zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt und haben vor ihrer ersten längeren bzw. endgültigen Flucht schon kleinere Fluchten probiert. Auch erscheint Flucht beiden als einzige noch
mögliche positive Bewältigungsstrategie, nachdem für Sierra durch
den Rausschmiß seitens ihres Vaters und für Janet dadurch, daß ihre
Mutter ihre Tiere verschwinden ließ, ein neuer Wendepunkt erreicht
war. Doch Janet hat für ihre endgültige Flucht die umfangreicheren
Bewältigungsstrategien, so daß sie auch nicht - wie Sierra - Gefahr
läuft, irgendwann mangels Alternativen wieder nach Hause zurückkehren zu müssen. Dank ihrer vielfältigen sozialen Bezüge kann sie
sich lange Zeit ohne Delinquenz und ohne Rückgriff auf die Cityszene über Wasser halten.
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Sierra dagegen landet - mangels Alternativen - recht schnell am
Bahnhof, der für sie auch positive Aspekte hat und ihr neue Freiräume sowie neue soziale Zugehörigkeiten bietet. Wichtige Wendepunkte sind der Beginn der Liebe zu Speedy und die gemeinsame
Flucht, die Sierra nicht aktiv einleitet, sondern offenbar als Errettung und Erlösung begreift, die sie aber in eine starke Abhängigkeit
von einer einzigen Person führt.
Janet dagegen begibt sich entsprechend ihrem Motto: "Ich schaffe
es all eine" nur in partielle und vorübergehende Abhängigkeiten. Für
sie ist die Straße nur eine vorübergehende Episode und keine Alternative zu ihren ausgeprägten Vorstellungen von einer eigenen Wohnung und mindestens einer Berufsausbildung.
Weitere Karriereverläufe:

Janet nutzt Straße also als Zwischenstopp, wobei sie auch hier viele
neue Bekanntschaften macht und "connections" knüpft. Sie markiert - zum Teil in Reaktion auf die Gegenstrategien ihrer Mutter ihre Karriere mit Wendepunkten, von denen sie sich die Verbesserung ihrer Situation und ihrer langfristigen Ziele verspricht. Dabei
wird sie allerdings zum Teil sehr enttäuscht. So landet sie unfreiwillig in einer Drückerkolonne, von der sie nur mühsam wieder loskommt. Auch Janets Weg in eine Kriseneinrichtung und ihre damit
verbundenen Hoffnungen auf schnelle Hilfe mit für sie akzeptablen
Angeboten der Jugendhilfe erfüllen sich nicht. An dieser Schnittstelle kommt es also erneut zu Problemen: Der lange, frustrierende Hilfeplanungsprozeß und die mangelnde Anerkennung ihrer Person
während dieser "Hängepartie" gefährden und destabilisieren ihr
Selbstbild von Eigenständigkeit und damit eine ihrer wichtigsten
Bewältigungsstrategien. Dies trägt dazu bei, daß Janet aus Frust,
aber auch, um dort Freunde zu treffen und nach eigenen Lösungen
für sich zu suchen, parallel zur Hilfeplanung ihre Erfahrungen mit
Straße intensiviert und dabei auch selbstgesetzte Stoppschilder mißachtet. Das wird .am deutlichsten in ihrem Konsum von Drogen.
Weitere Wendepunkte ergeben sich aus der unterschiedlichen Logik
und dem unterschiedlichen Zeithorizont von Hilfeplanung einerseits und Straßenleben bzw. der schnellen Änderung von Janets Lebensumständen andererseits - bei denen sie aber ihre langfristigen
Ziele nicht aus den Augen verliert.
Auch für Sierra hat die erste enttäuschende Begegnung mit dem
Jugendamt und die Verweigerung einer (raschen) Fremdunterbringung karriereverstärkende Wirkungen: Sierra setzt fortan nur noch
auf niedrigschwellige Angebote der Jugendhilfe als wichtige, aber
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für das Überleben auf der Straße nicht ausreichende Stützpunkte.
Ihre Stoppschilder sind weniger ausgeprägt als die von Janet: So hält
sie z. B. Kleinkriminalität mangels anderer ihr zur Verfügung stehender Bewältigungsstrategien für unvermeidlich. Durch Sierras
Strategie, sich lieber auf Speedy als auf sich selbst zu verlassen, wird
Speedys Trennungserklärung zu einem dramatischen Wendepunkt,
der für Sierra offenbar ebenso überraschend und unerklärlich ist wie
damals die Trennung von ihrer Stiefmutter. Dem kann Sierra nur einen noch dramatischeren folgen lassen: Sie setzt ihr Leben aufs
Spiel, um Speedy zu halten. Damit aber treibt sie ihre Abhängigkeit
auf die Spitze und setzt auf eine völlig unrealistische Perspektive.
Sie neigt also in viel stärkerem Maße als Janet zu als "mädchenspezifisch" geltenden Bewältigungsstrategien, zu denen übertriebene Abhängigkeit ebenso zählen wie selbstzerstörerische Impulse (vgl.
auch Trauernicht 1989, sowie Bünemann de Falcon/Bindel-Kögel
1993).
Unterschiedliche Ausstiegschancen:

Auch hier gibt es zwischen Sierra und Janet maximale Kontraste:
Sierra hat keine positiv besetzten, eigenständigen und realisierbaren Pläne für ihre Zukunft, sondern all ihre Hoffnungen in die Beziehung zu Speedy gesetzt. Mit der Trennung von ihm scheint es für
sie kaum noch positive Perspektiven zu geben: Weil Jugendhilfe ihr
nicht half, als sie noch vollen Anspruch auf Hilfe hatte, kann sie als
inzwischen Volljährige kaum noch Hoffnung auf Unterstützung haben. Nach der Abfuhr in ihrem Jugendamt kann sie sich höchstens
noch an die Teams der AnlaufsteIlen wenden, aber auch da wird sie
durch die Altersgrenze ausgegrenzt. Und sie ist auch nicht in der
Lage, die vielleicht noch vorhandenen Spielräume für einen Ausstieg
auszunutzen, indem sie ihre Ansprüche an die Jugendhilfe selbstbewußt, bestimmt und nachdrücklich formuliert, zumal sie nicht genau weiß, was sie will und worauf sie ein Recht hat. Sie ist also nicht
aktiv und notfalls auch fordernd wie Janet, sondern eher passiv-abwartend: "mal sehen, ob sie dann noch was für mich haben .... "
So hat Sierra wenig Chancen, daß jemand auf sie aufmerksam
wird, ihre Probleme erkennt oder sich gar genötigt fühlt, ihr mehr
als das Obdachlosenheim in Aussicht zu stellen. Sierra läuft deshalb
Gefahr, im Straßenleben steckenzubleiben.
Janet dagegen schafft ihren Ausstieg gewissermaßen trotz Jugendhilfe. Wichtige, von Janet mit herbeigeführte Wendepunkte sind dabei das Verlassen der Kriseneinrichtung und - wegen des inzwischen
geretteten kleinen Hundes - auch der Pflegefamilie, die das Jugend96

amt gerade anzuerkennen bereit war. Durch beides eskalieren die
Mißverständnisse und das gegenseitige Mißtrauen zwischen Janet
und ihrem Jugendamt und führen zu Janets Abkehr von der Jugendhilfe: Janet setzt wieder auf die ihr verbleibende Ressource: "Ich
kann es auch alleine". Dies jedoch durchzuhalten ist wegen des
Hundes, auf den sie aufgrund ihrer Geschichte nicht verzichten
kann und will, sehr schwierig und fordert erneut alle Bewältigungsstrategien heraus.
Janet bleibt aber die Nutzung niedrigschwelliger Angebote, und
sie kann, im Gegensatz zu Sierra, davon sehr profitieren. Indem
Streetwork an ihren Stärken ansetzt und ihr Unterstützung ihrer dezidierten Wünsche statt pädagogische Zweifel an deren Stimmigkeit
bietet, treffen sie den Kern von Janet und ihren Bewältigungsstrategien. Sie helfen ihr, erst mal eine existentielle Grundversorgung zu
organisieren. Erst wenn Wohnung, Lebensunterhalt und Ausbildung geregelt sind, kann - gemeinsam mit Janet - über weitere stabilisierende Angebote im Umfeld von Sozialpädagogik und Therapie nachgedacht werden oder auch nicht.
Sierra bräuchte dagegen vermutlich sehr viel mehr sozialpädagogische Unterstützung, um einen eigenständigen Weg zu finden: Nötig wäre aber auch für sie zunächst eine existentielle Grundsicherung, die die Basis für mehr Unabhängigkeit darstellt.
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3. Kapitel

Ausgangsdynamik: Vorgeschichten von
Jugendlichen mit Straßenkarrieren
3.1 Vorbemerkung

• I

Es gibt, wie schon in Kap. 1.1 angedeutet, verschiedene, empirisch
bisher aber erst wenig untermauerte Thesen dazu, was Kinder und
Jugendliche heute auf die Straße zieht bzw. treibt und sie zu "Straßenkindern" werden läßt:
Ist die "Sogwirkung der in den letzten zehn Jahren häufiger und
größer gewordenen Stadtteil- und City-Szenen mit ihrem Angebot
an Abenteuer, Action und Drogen so stark, daß sie auch Jugendliche
aus "ganz normalen" Familien zu einer Straßenkarriere verleiten
kann? Und ist die durch die Medien sowie durch kommerzielle Angebote mitbedingte Vorverlagerung der Jugendphase dafür verantwortlich, daß sich schon Zwölfjährige in ihrem Bemühen um Ablösung von den Eltern an unterschiedliche Jugendkulturen anschließen und deshalb unter anderem auch die Zugehörigkeit zu den
Punks in den City-Szenen attraktiv wird?
Ist es eine hedonistische Orientierung, die Jugendliche dazu
bringt, den Leistungsanforderungen von Eltern, Schule und Beruf
auszuweichen und lieber auf der Straße in den Tag hineinzuleben?
Oder ist das Leben auf der Straße mit seiner Gegenwartsorientierung für manche Jugendlichen - auch aus Migrantenfamilien - deshalb so anziehend, weil sie sowieso kaum Zukunfts chancen haben
(v gl. Kilb 1996; Langhanky 1993).
Welche "Pull"-Faktoren sind es also, die die Jugendlichen auf die
Straße locken? Und wie steht es mit den "Push" - oder Ausgrenzungsfaktoren, die die Jugendlichen dazu treiben, ihre Herkunftssysteme zu verlassen?
Unsere Expertenbefragung und andere aktuelle, aber auch frühere
Studien (Bodenmüller 1995; Institut für soziale Arbeit e. V. 1996;
Langhanky 1993; Pfennig 1996; Elger et al. 1984; Jordan/Trauernicht 1981; Hosemann/Hosemann 1984; Trauernicht 1989) legen die
Annahme nahe, daß den meisten Straßenkarrieren von Kindern und
Jugendlichen mehr oder weniger große Belastungen in ihrer bisherigen Familien-, aber auch Schul-Biographie sowie häufig auch Interventionen der Jugendhilfe vorausgehen und als "Push"-Faktoren
wirksam werden. Nach diesen Studien scheinen es vor allem problembelastete Jugendliche zu sein, die sich von einem Straßenleben
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angezogen fühlen bzw. keinen anderen Ausweg für sich sehen.
Auch eine Ve~schlechterung der Lebensbedingungen nach der Wende, die auf Einkommenseinbußen, Arbeitslosigkeit und damit verbundene Familienkonflikte zurückgeht und von einem Teil der Jugendlichen heftig beklagt wird (v gl. Reißig 1994), könnte Straßenkarrieren auslösen.
In welchem Verhältnis aber stehen Pull ~ und Push-Faktoren zueinander? Sind es nur die "vorbelasteten" oder sind es auch die
durch die Sogwirkung der Szenen "verführten" Jugendlichen, die
dann längerfristig und intensiv in ein Leben auf der Straße einsteigen und deren Karriere sich durch starken Drogenkonsum, Delinquenz oder auch Prostitution relativ rasch verfestigen kann? Und
was ist die Rolle von Jugendhilfe im Vorfeld und im weiteren Verlauf von Straßenkarrieren?
Unser Material kann, wenn es auch nicht repräsentativ ist, einiges
zur Klärung dieser Fragen beitragen. In diesem Kapitel wollen wir
auf die Vorgeschichten der befragten Jugendlichen und ihre Bedeutung als Ausgangsdynamik für Straßenkarrieren eingehen.
Dabei sparen wir in diesem Kapitel die Vorgeschichten der acht
Nürnberger Jungen aus, deren Straßenkarrieren sich in ihrem Heimatstadtteil entwickelten. Es scheint uns sinnvoll, ihre Situation in
einem Exkurs gesondert darzustellen, da sie noch bei ihren Familien
wohnen und bei ihnen die Ausgangsdynamik eine tendenziell andere ist (v gl. Kap. 5.2).

3.2 Belastungen in den Vorgeschichten von Jugendlichen mit
Fluchterfahrungen
Im folgenden geht es um diejenigen Jugendlichen aus Leipzig und
Nürnberg, die ihre Familie oder Jugendhilfeeinrichtung verlassen
haben und zeitweise "faktisch obdachlos" sind oder waren und über
Erfahrungen mit dem Leben auf der Straße verfügen. Bei der Analyse der Vorgeschichten innerhalb dieser Gruppe werden wir auf
charakteristische Ost-West-Unterschiede ebenso eingehen wie auf
solche zwischen Mädchen und Jungen und auf Besonderheiten, die
durch unterschiedliche Kulturzugehörigkeiten bedingt sind.
Empirisch zeigt sich, daß wir die von uns befragten 48 Jugendlichen der Gruppe "ohne feste Bleibe" in bezug auf ihre Vorgeschichten zunächst grob in zwei sehr ungleich große Untergruppen einteilen können. Diese Unterteilung bestätigt die Bedeutung belastender
Vorgeschichten für spätere Straßenkarrieren:
- Eine nur sehr kleine Gruppe von acht Jugendlichen erlebte in ih99

rer Kindheit zwar leichtere Dauerbelastungen in ihrer Familie
und/oder ihrem sozialen Umfeld, ihre Straßenkarriere scheint
aber vor allem durch begrenzte Krisen und Konflikte in der Pubertät und durch die Attraktivität bestimmter Szenen ausgelöst
worden zu sein.
Eine sehr viel größere Gruppe von 40 Jugendlichen (14 aus Leipzig und 26 aus Nürnberg) hatte unter schwerwiegenden Dauerbelastungen und Krisen zu leiden, die meist schon in früher Kindheit begannen. Sie förderten oft schon sehr früh Fluchttendenzen
bei den Jugendlichen und bereiteten so eine spätere Straßenkarriere quasi vor, die die Jugendlichen dann nach einer krisenhaften
Zuspitzung ihrer Situation tatsächlich einschlugen.

3.3 Kindheiten mit begrenzten Belastungen und Krisen
U ~ter den von uns in verschiedenen Stadien ihrer Straßenkarrieren
befragten Jugendlichen, die zeitweise ohne feste Bleibe sind oder
waren, berichten nur insgesamt acht von leichteren Dauerbelastungen in der Familie.
Ihr Weg auf die Straße wurde ihren Berichten zufolge vor allem
durch begrenzte (Pubertäts-)Krisen ausgelöst. Sechs dieser Jugendlichen kommen aus Familien, in denen - soweit wir wissen - beide
Eltern noch zusammenleben. Die Eltern arbeiteten in unteren bis
mittleren beruflichen Positionen, und höchstens einer der Elternteile war (zeitweise) arbeitslos, drei Mütter waren Hausfrauen.
Zwei Mädchen lebten vor ihrem Weg auf die Straße mit ihrer Mutter
und deren neuem Partner zusammen, was aber nur für eine von ihnen ein - zeitlich begrenztes - Problem war. Als leichtere Dauerbelastungen in der Familie lassen sich bei sieben Jugendlichen Einengung und Druck auf regelmäßigen Schulbesuch und die Einhaltung
von "bürgerlichen" (Leistungs-)Normen erkennen.
Zudem wird das Beziehungsklima in diesen Familien oft als unterkühlt und als mehr oder weniger konfliktreich geschildert. Manche dieser Jugendlichen fühlten sich auch gegenüber ihren Geschwistern benachteiligt oder klagten über mangelnde Zuwendung ihrer
Eltern. Diese Problemstrukturen und Konflikte spitzten sich in der
Pubertät krisenhaft zu und führten zu einem Wendepunkt: Ein Discoverbot oder "Streß" mit dem Vater wegen zu langen Wegbleibens
konnte zum Auslöser für das "Abhauen" werden.
Bei manchen Jugendlichen begannen die Schwierigkeiten zu
Hause auch erst damit, daß sie sich in der Pubertät Straßen-Cliquen
anschlossen, die die Eltern ablehnten: Nach ihren Berichten ist die
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Anziehung durch Jugendszenen offenbar wesentlich stärker als die
"Push" -Faktoren, die sie aus dem Elternhaus trieben. Zwei Mädchen zum Beispiel, bis dahin gute Schülerinnen, bekamen Kontakt
zu den Punks am Nürnberger Hauptbahnhof und fühlten sich in
dieser Gegenwelt zu ihrer "spießigen" Familie sofort zu Hause was in der Folge zu heftigen Konflikten mit den Eltern führte.
Bei zwei Jungen fallen allerdings besondere, krisenhafte Ereignisse
zeitlich mit den üblichen Pubertätskonflikten zusammen und erscheinen wesentlich für ihre Hinwendung zur Straße:
Mario, 18 Jahre, aus Leipzig hatte mit zwölf Jahren einen schweren Unfall, der ihn aus seiner schulischen Laufbahn warf und ihm
den Spott seiner Klassenkameraden eintrug. Um sein Image aufzubessern, fuhr er eines Tages im zweiten Jahr nach der Wende mit einem geklauten Trabbi vor der Schule vor, schloß sich bald darauf einer gerade entstandenen jugendlichen Autoknackerbande in seinem
Stadtteil an und kehrte schließlich seinem Elternhaus den Rücken.
Für Klaus, 21 Jahre alt und ebenfalls aus Leipzig, wurden die Folgen, die die Wende für ihn persönlich hatte, zur entscheidenden
Weichenstellung für den späteren Beginn seiner Straßenkarriere:
Der damals 15jährige nahm kurz vor der Wende zusammen mit seinen "Kumpels" an den Leipziger Friedensdemos teil und erlebte
diese Zeit als Befreiung von den Zwängen des DDR-Regimes und
gleichzeitig als Möglichkeit der Ablösung aus dem Elternhaus. Weil
sein Vater aber Arbeit im Westen fand, mußte er mit seiner Familie
kurz nach der Wende in ein Dorf in Bayern ziehen, wo "überhaupt
nichts los" war und er keine Freunde fand. Er schloß dort die
Hauptschule ab, hatte aber keine Lust, dort auch seine Lehrstelle
anzutreten. Denn er vermißte seine früheren Kumpels, mit denen er
sich vor der Wende so gut verstanden hatte, sowie das Leben in seiner Heimatstadt so sehr, daß er deswegen mit 17 Jahren zurück
nach Leipzig floh.
Sechs der Jugendlichen in dieser Gruppe, in denen vor allem Krisen in der Pubertät den Anstoß zur Flucht gaben, kommen aus
Leipzig. Fünf von ihnen begannen ihre Straßenkarriere 1991/92,
also ziemlich bald nach der Wende. Für sie gilt, daß sie wohl kaum
von zu Hause weggelaufen wären, wenn nicht der Ausnahmezustand nach der Wende das Leben außerhalb der Familie z. B. in leerstehenden, zeitweise "herrenlosen" Häusern und außerhalb der gesetzlichen Ordnung erst möglich und sehr attraktiv gemacht hätte
(vgl. Kap. 5.3). Auch hier scheint der Anziehungs-Effekt der Szene
sehr viel stärker als die Ausstoßungstendenzen bzw. die Unerträglichkeit der Situation zu Hause. Besonders deutlich ist das bei Beate,
21 Jahre, die zusammen mit ihrer Stadtteilclique ein leerstehendes
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Haus in ihrem Stadtteil zunächst nur als Treffpunkt nutzte. Erst als
der Ablösungskonflikt von zu Hause sich mit "Streß" um ihren
Freund und um Ausgehzeiten verschärfte, siedelte sie mit 17 Jahren
ganz in ein Haus über, in dem sich die "Hausbesetzerszene" etabliert hatte (vgl. Kap. 5.3).
Von den Jugendlichen dieser Gruppe berichtet niemand über unerträgliche Belastungen zu Hause. Ihr Weglaufen hat eher mit dem
Protest gegen die ihnen von den Eltern zugedachten oder aufgezwungenen Lebensformen zu tun. Sie wollten sich abgrenzen vom
elterlichen Wertehimmel. So setzten sie dem z. T. bewußt eine jugendkulturelle Zugehörigkeit, manchmal auch eine rechte Orientierung (vgl. Kap. 6.3) entgegen. Nicky z.B. schloß sich mit 17 Jahren
den Punks an und ging von zu Hause weg, statt sich - wie von den
Eltern gefordert - eine Arbeit zu suchen. Speedy, 17 Jahre, ist zwar
derzeit auf der Straße, will die Verbindung zu seinen Eltern aber behalten: " ... ich meld mich zwar bei meinen Eltern, ich will auch keinen schlechten Kontakt haben zu meinen Eltern, bloß, ich will mein
eigenes Leben machen können" (Int. L 21: 12).
Die Eltern konnten die Lebensorientierungen ihrer Töchter und
Söhne kaum verstehen und nicht akzeptieren. Sie boten ihnen aber
oft die Möglichkeit zur Rückkehr und bemühten sich, ihre Kinder
von ihrem "alternativen" Weg und ihren neuen sozialen Zugehörigkeiten wieder abzubringen. Das gelang ihnen allerdings nicht, zumindest nicht sofort.

3.4 Kindheiten mit schwerwiegenden Dauerbelastungen und
Krisen
In den Biographien von 40 Jugendlichen finden sich gravierende
Dauerbelastungen oder eine Potenzierung von kurzfristigeren Problemen. Vielen dieser Jugendlichen erschien deshalb die Straße nach
ihrer Flucht oder nach einem (angedrohten) "Rausschmiß" aus Familie oder Jugendhilfeeinrichtung als einziger Ausweg oder auch als
Befreiung aus bedrohlichen oder unerträglichen Lebenssituationen.
Wir wollen im folgenden einige der Dimensionen benennen, innerhalb derer sich die Dynamik der Ausgangsbedingungen für Straßenkarrieren bewegt. Dazu gehören zum einen die Konstellationen,
unter denen die Jugendlichen aufwuchsen, zum zweiten die Konstanz bzw. Diskontinuität in ihren Biographien sowie zum dritten
die Beziehungsproblematik in den (Ersatz-)Familien oder auch Jugendhilfeeinrichtungen. In den dazu skizzierten Fallbeispielen wird
dann jeweils das Zusammenspiel dieser Belastungsdimensionen
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deutlich, durch das schließlich die Ausstoßung oder Flucht der Jugendlichen provoziert wird.
Dabei geht es uns darum, auf die Spannbreite der Bedingungen
aufmerksam zu machen, die dazu führen können, daß Jugendliche
sich oft längst vor ihrer ersten Flucht in ihrem Zuhause nicht (mehr)
zu Hause fühlen und wenig Zugehörigkeit zu ihrer Familie und zu
Familientraditionen entwickeln können, so daß die faktische Obdachlosigkeit schließlich nur ein äußerer Spiegel der inneren Heimatlosigkeit dieser Jugendlichen ist.

3.4.1 Die Konstellationen, in denen die Jugendlichen aufgewachsen
sind

Eine wichtige Dimension von Belastungsmomenten ist in den Familien- oder sonstigen Konstellationen zu sehen, in denen diese 40
Mädchen und Jungen groß wurden:
- Nur acht von ihnen wuchsen kontinuierlich mit beiden leiblichen
Elternteilen auf. In diesen wie in allen anderen Fällen aber waren
die Ehen und die Beziehungen zwischen Eltern(teilen) und Kindern durch Gewalt, Ablehnung und oft noch durch weitere Probleme belastet.
- Drei Jugendliche (u. a. Janet) waren die überwiegende Zeit bei ihren überforderten alleinerziehenden Müttern, zeitweise aber auch
bei Großeltern oder in Heimen untergebracht.
- 20 Jugendliche (u. a. Sierra) lebten - zumindest zeitweise - mit einem Stiefvater oder auch wechselnden Partnern ihrer Mutter, und
vier zeitweise mit einer Stiefmutter, manche davon waren aber
auch für kürzer oder länger bei Großeltern oder in Heimen.
- Ganz überwiegend bei Adoptiveltern oder in (wechselnden) Heimen, Pflegestellen oder bei Großeltern und nur zeitweise bei ihren Müttern aufgewachsen sind acht Jugendliche. Einige wurden
dabei auch mit neuen Partnern ihrer Mutter konfrontiert.
Von diesen Jugendlichen war niemand durchgehend in JugendhilfeEinrichtungen untergebracht. Typisch ist eher, daß sie in ihrer Kindheit zwischen leiblichen Eltern, Großeltern, Heim oder Stieffamilie
hin- und hergeschoben wurden oder sich in ihrer Familie des öfteren an neue Elternteile und auch Geschwister gewöhnen mußten,
also schon damals keinen festen Ort und keine sicheren Bezugspersonen hatten.
Die Eltern dieser Jugendlichen waren in unteren, aber auch in
mittleren beruflichen Positionen tätig, zum Teil aber auch arbeitslos
oder von Sozialhilfe abhängig. Die in der früheren DDR unbe103

kannte Arbeitslosigkeit führte nach den Berichten der Jugendlichen
aus Leipzig in einigen Fällen zu Unzufriedenheit und Konflikten.
Materielle Armut und auch Schulden dürften in einigen Fällen die
Fragmentierung und Instabilität der Familienkonstellationen verstärkt haben, sie wurden aber von keinem der Befragten als ausschlaggebendes Moment für den Weg auf die Straße benannt. Bedeutsamer dafür erscheinen ihnen Belastungen wie Gewalt und Vernachlässigung und das mit Unsicherheiten und wiederholten
Brüchen verbundene Leben an wechselnden Orten und in wechselnden Konstellationen.

3.4.2 Konstanz versus Diskontinuität von Lebensumständen
Hier wird bereits die Bedeutung der zweiten Dimension von Belastungen für spätere Straßenkarrieren deutlich: Diese Dimension bewegt sich zwischen den Polen Konstanz von bestimmten belasteten
Lebenssituationen einerseits und Diskontinuität und raschem
Wechsel zentraler Lebensumstände und der damit jeweils verbundenen Belastungen andererseits.
Das eine Extrem bilden also Lebensgeschichten von Jugendlichen, die von ihrer frühen Kindheit an bis hin zum Beginn ihrer
Straßenkarriere konstant einer Dauerbelastung wie z. B. der Trunksucht ihres Vaters mit allen ihren negativen Folgen für die Entwicklung der Jugendlichen ausgesetzt waren. Sie mußten sich in der
Kindheit in diesem" vertrauten", ausweglos erscheinenden Unglück
einrichten, so gut es eben ging, da ihre Bezugspersonen ebenso wie
ihre sonstigen Lebensbedingungen relativ konstant blieben. Wendepunkte mit ihren Chancen, aber auch Risiken blieben aus - bis die
Jugendlichen sie in der Pubertät schließlich selbst durch ihre Flucht
herbeiführten und so einen Ausweg fanden.
Ein Beispiel dafür ist Angela, 17 Jahre: Angela wohnte 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, der sich nie um seine Kinder kümmerte,
sehr viel trinkt, Konflikte provoziert und auch gewalttätig ist. Der
Vater ging aber immer seinem Beruf nach. Die Mutter stellt sich bei
Konflikten oft auf die Seite ihres Mannes, versucht aber ansonsten,
das Familienleben einigermaßen erträglich zu gestalten. Mit 13 oder
14 Jahren lernt Angela die Punks am Nürnberger Bahnhof kennen
und schließt sich ihnen an. In dieser Szene verbringt sie fortan ihre
Freizeit und bald auch gelegentlich die Nächte. Sie beginnt nun ihrerseits zu trinken und Haschisch zu rauchen.
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Auf dem anderen Extrempol lassen sich die Lebensgeschichten
der Jugendlichen ansiedeln, in denen durch immer neue Krisen die
Bezugspersonen, Wohnorte und Lebensumstände der Jugendlichen
so häufig wechselten, daß allein schon diese Diskontinuität zur Dauerbelastung wurde. Einige hatten dabei auch den Wechsel von der
früheren DDR oder auch vom Ausland nach Westdeutschland zu
verkraften. Die Diskontinuität, die solche Odysseen mit sich bringen, setzt sich schließlich im Verhalten einiger Jugendlicher fort.
So z.B. bei Ringo, 14 Jahre: Er hat einen afroamerikanischen Vater, der als Soldat in Nürnberg war und von dem jede Spur fehlt.
Ringo kommt mit vier Jahren ins Heim, weil der Freund der Mutter
ihn schlägt. Dann heiratet seine Mutter einen anderen Mann, er
wird mit acht Jahren aus dem Heim geholt und schließt sich dem
Stiefvater an - der wie sein Vater ein amerika ni scher Soldat ist. Als
der Stiefvater in den Golfkrieg muß, ist Ringo neun Jahre und fängt
an abzuhauen, ohne daß er die Gründe dafür benennen kann. In seiner Mutter findet er offenbar keinen anderen Halt als den, daß er im Gegensatz zu zwei fremdplazierten Geschwistern - ihr einziges
Wunschkind sei. Sie wird nicht mit ihm fertig und schlägt ihn. Doch
auch als der Stiefvater wiederkommt, reißt Ringo weiter aus. Er
"durchwandert" zwei ambulante Jugendhilfemaßnahmen, bleibt
aber ein Ausreißer. Mit 13 Jahren kommt er wieder ins Heim und
läuft dort innerhalb von fünf Monaten fast 20mal weg. Als Grund
gibt er Sehnsucht nach Hause an, landet bei seinen Fluchten aber
nicht bei seiner Familie, sondern immer in der Bahnhofszene von
Nürnberg.
Zur Diskontinuität in der Kindheit vieler der von uns befragten
Jugendlichen mit schwereren Belastungen in der Vorgeschichte trugen auch Interventionen der Jugendhilfe bei: So wurden elf Mädchen und Jungen schon in Jugendhilfeeinrichtungen untergebracht
oder adoptiert, bevor sie zehn Jahre alt waren, manche davon schon
als Kleinkinder, andere bei Schulbeginn. Dabei kamen die Kinder
im Osten Deutschlands immer in Kinderheime, die aus Westdeutschland öfter auch in Pflegefamilien. Warum und wie lange sie
jeweils in der Kindheit fremdplaziert waren, wissen die meisten betroffenen Jugendlichen zwar etwas besser als Sierra - aber vieles
liegt vermutlich auch für sie im dunkeln. So gibt Karl, 19 Jahre, der
vom ersten bis zum siebten und dann vom 13. bis zum 14. Lebensjahr in ostdeutscher Heimerziehung war, sich mit der Erklärung zu frieden, daß er deshalb ins Heim mußte, weil seine Eltern nicht verheiratet waren.
Wir gehen bei den Jugendlichen, die schon sehr früh fremdplaziert oder adoptiert wurden, davon aus, daß es so große Probleme
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in ihren Herkunftsfamilien gab, daß die Jugendhilfe schon früh darauf aufmerksam wurde: So wurde z. B. Ines, 14 Jahre, von ihren Adoptiveltern erzählt, ihre ledige Mutter sei bei ihrer Geburt erst 16
Jahre, aber sie schon das zweite Kind gewesen. Ines wurde sofort
nach der Geburt adoptiert. Bei Sandra, 15 Jahre, dagegen dauerte es
viel länger, bis die Jugendhilfe ihr Elend entdeckte: Als sie mit drei
Jahren in eine Pflegefamilie. kam, war sie völlig unterernährt und
konnte weder laufen noch sprechen.
Frühe Fremdplazierungen sind also sicher nicht immer zu vermeiden. Sie sind aber immer auch Wendepunkte, die die Kinder mit völlig neuen Lebensverhältnissen und Bezugspersonen konfrontieren
und an denen Kontakte zu Elternteilen oft für lange Zeit oder für
immer unterbrochen werden. Auch diese Diskontinuität kann u. E.
zur Entwurzelung von Kindern beitragen oder dazu, daß sie nie so
recht Wurzeln schlagen können. Dies gilt genauso für die gar nicht
so seltenen Fälle in unserer Studie, in denen Kinder nach einigen Jahren im Heim wieder in ihre Familien übersiedelten. Dies des öfteren
deshalb, weil die Mutter inzwischen wieder einen Partner hatte und
nun mit ihm und dem Kind "Normal-Familie" gelebt werden sollte.
Diese Versuche, die zudem von der Jugendhilfe nicht professionell
begleitet wurden, mißlangen meistens (s. Kap. 3.4.3). Doch unabhängig davon, unter welchen Umständen es bei den einzelnen Mädchen
und Jungen zu Rückführungen aus Heimen in die Herkunftsfamilien
kam, sind sie doch als einschneidende, mit Verlusten von vertrauten
Orten und Personen verbundene Wendepunkte zu sehen.
Die meisten Vorgeschichten der von uns befragten Jugendlichen
liegen zwischen diesen Extrempolen von "Ausharren im ausweglosen Unglück" versus "kein Ort nirgends", also zwischen bestimmten, konstanten Dauerbelastungen und völliger Diskontinuität mit
wechselnden Belastungen und Krisen: So wechseln z. B. im Leben
von Janet und Sierra Phasen mit Diskontinuitäten und Brüchen, die
u. a. durch Heimaufenthalte oder bei Sierra durch den Verlust ihrer
Stiefmutter markiert sind, mit langen Phasen, in denen sie beide der
Dauerbelastung durch Gewalt und Willkür ihrer alleinerziehenden
Elternteile ausgesetzt sind, ohne sich wehren zu können.

3.4.3 Vernachlässigung und Gewalt als weitere Triebkräfte für den

Weg auf die Straße
In den bisher geschilderten Fällen wurde schon die Gemengelage
von prekären Familienkonstellationen, mehr oder weniger großer
Diskontinuität der Lebensumstände sowie einer weiteren Dimensi106

on von Belastungsmomenten deutlich, die aus problematischem
Verhalten der Erziehungspersonen resultieren. Wir wollen im folgenden auf diese Dimension mangelnder Erziehungsfähigkeit eingehen, indem wir sie in ihrem Zusammenhang mit den beiden vorher
beschriebenen Belastungsdimensionen darstellen.

3.4.3.1 Mit Gleichgültigkeit, Gewalt und Ablehnung groß werden
Die meisten der Jugendlichen mit schweren Belastungen in der Vorgeschichte berichten, daß sie zumindest phasenweise unter Gleichgültigkeit, Ablehnung und Gewalt seitens ihrer Eltern oder Stiefeltern zu leiden hatten. Einige betrachteten denn auch zwischenzeitliehe Aufenthalte bei Großeltern, in Heimen oder Pflegefamilien als
willkommene Unterbrechung.
Wenn Männer Kinder und Frauen prügeln, wenn sie ihren Sohn
"Bastard" und "Versager" nennen und ihm aus Wut das neue Mountainbike zerstören, wenn Mütter oder Väter ihre Kinder zum Sündenbock für ihre eigenen Probleme machen und sich um Wünsche
und Bedürfnisse ihrer Kinder nicht kümmern, so ist damit nur einiges von dem genannt, was uns die Jugendlichen zum Thema Ablehnung und Gewalt erzählt haben. Dazu gehört aber genauso, daß
Mütter ihre Kinder vernachlässigen oder tatenlos zusehen, wenn
ihre Kinder mit Gürteln geschlagen werden oder daß sie sich auf die
Seite ihrer Partner stellen, wenn diese ihre Töchter sexuell mißbrauchen. Nicht selten auch verhängen Mütter oder (Stief-)Väter Stubenarrest und demütigen, quälen und verletzen ihre Kinder, so wie
es die Mutter von Janet oder der Vater von Sierra taten. Oder sie
treiben ihre Kinder aus dem Haus, wenn Schläge und Stubenarrest
nichts mehr "helfen".
Diesen und anderen Formen körperlicher und seelischer Gewaltanwendung sahen sich die befragten Jugendlichen zumindest phasenweise in allen eingangs genannten Familienkonstellationen ausgesetzt. Einige allerdings betonen, daß sie durch ihr eigenes Verhalten die (Ersatz-)Eltern auch stark provoziert hätten. Andere
Jugendliche hatten zudem wenigstens zur Mutter oder gelegentlich
auch zu einem Stiefvater ganz gute Beziehungen, manche hingen
auch sehr an ihren Geschwistern. Wieder andere erlebten Zuwendung und Verwöhnung im (unerklärlichen und unberechenbaren)
Wechsel mit Gewaltanwendung und Einschränkung.
Die dauernde oder wiederholte Erfahrung von Gewalt und Ablehnung beeinträchtigt nicht nur die Entwicklungsmöglichkeiten
der Jugendlichen und untergräbt ihr Selbstwertgefühl. Gewalt kann
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vielmehr auch dann, wenn sie nur von einem Elternteil ausgeht, ein
starker "Push-Faktor" für eine spätere Straßenkarriere sein. Dies
zeigt sich bei den wenigen Jugendlichen, die nach ihren Berichten
ansonsten ohne andere schwerwiegende Belastungen in relativ stabilen, wirtschaftlich gesicherten Verhältnissen und bei beiden Eltern
aufwuchsen.
So sah sich Helene, 16 Jahre, seit ihrem achten Lebensjahr mit
den unberechenbaren Attacken und grundlosen Beschuldigungen
ihrer offenbar psychisch kranken Mutter konfrontiert. Ihr Vater lavierte zwischen seiner Frau und seinen bei den Töchtern hin und her.
Mit 14 Jahren hielt Helene es nicht mehr aus. Sie floh mehrmals zu
Bekannten und kam mit Hilfe eines Pfarrers für mehr als ein Jahr in
ein Heim. Sie hatte aber mit den anderen Mädchen in Heim und
Schule Probleme. Die Eltern holten sie wieder nach Hause, es kam
aber bald wieder zu Konflikten. Deshalb lief Helene mit fast 16 Jahren endgültig weg und wurde zunächst von einem Schausteller auf
dem Volksfest aufgenommen.
Bei allen anderen Jugendlichen kommen noch weitere Probleme
hinzu:
So waren es bei den drei Jugendlichen, die - wie Janet - überwiegend bei ihren alleinerziehenden Müttern groß wurden, nicht nur
der Verlust ihres Vaters sowie die Überforderung, Gleichgültigkeit
und Aggressivität ihrer Mütter, die die Jugendlichen schließlich auf
die Straße trieben, sondern dazu kamen bei J anet noch massive Ablehnung durch die Großmutter und bei den beiden anderen harte
Strafen oder Prügel von seiten der Großväter. In allen drei Fällen
also nahmen die Großeltern noch immer massiven und negativen
Einfluß auf ihre "schwachen" oder "schlechten" Töchter und verfolgten auch deren Kinder mit ihrem Haß. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang aber, daß wir in unserer Untersuchung - sei es
nun Zufall oder nicht - gar keine Jugendlichen aus Einelternfamilien
hatten, in denen der Elternteil seine Aufgabe gut erfüllen und sich
gegen unerwünschte "Miterzieher" abgrenzen konnte: Konstantes
und kompetentes Alleinerziehen begünstigt Straßenkarrieren vermutlich sehr viel weniger als Familienkonstellationen, in denen
(wechselnde) Stiefeltern, Großeltern oder weitere Personen einen
negativen Einfluß ausüben können.
Gewalt und Demütigungen besonderer Art waren die von uns befragten Mädchen aus Migrantenfamilien ausgesetzt. Sie alle hatten
darunter zu leiden, daß sie bei (Stief-)Eltern bzw. Großeltern aufwuchsen, die meinten, die Einhaltung der Geschlechtsrollennormen
ihrer Herkunftsländer nur durch weitgehendes Einsperren ihrer
(Enkel-)Töchter und durch Gewaltanwendung sichern zu können.
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Die Familien dieser Mädchen waren oft schon seit der Großelterngeneration nicht nur durch Migration, sondern auch durch Arbeitslosigkeit, Scheidung der Eltern etc. tendenziell entwurzelt. So lebten
einige der Mädchen nicht bei den Eltern, sondern bei Groß- oder
Stiefeltern, die möglicherweise aufgrund dieser Entwurzelung besonders streng waren. Das aber erhöhte den Widerstand bei den mit
deutschen Normen groß gewordenen Mädchen noch. So berichteten
Sunny, 13 Jahre, und Sali, 16 Jahre, daß sie - im Gegensatz zu ihren
Brüdern - zu Hause sehr viel Hausarbeit machen mußten und kaum
je zum Spielen auf die Straße oder zu Freundinnen gehen durften.
Sunny z. B. war zwar in Deutschland geboren, wuchs aber bei ihren aus Ex-Jugoslawien stammenden Großeltern auf. Sie fühlte sich
zu Hause wie in einem Käfig gehalten, weil- so Sunny:
"Ja, weil ich, weil ich ein Mädchen bin. Und es ist schlecht, wenn ich mal
einige Minuten draußen bin oder Stunden oder weiß Gott wie lang, weil
also meine Oma, ich weiß nicht, wie die ist, aber die hat was gegen, tut mir
leid, daß ich das sagen muß, aber sie hat was gegen die Deutschen. Also ich
dagegen, ich bin ganz anderer Meinung. Weil sie denkt, ja, von den Deutschen haben wir das alles, daß die sich in der U-Bahn herumküssen und
mit, mit den Frauen herumrnachen und so und klauen und weiß Gott was
und Drogen nehmen. Ja. Deswegen wollte sie nicht, daß ich so ende wie
hier in Deutschland" (Int. N 13/ 1: 3).

Die Angst von Sunnys Großeltern speiste sich jedoch noch aus einer
weiteren Quelle: Sunnys Mutter hatte die Kinder in frühem Alter
verlassen. Die Großeltern hatten dafür einen plausiblen Grund.
Dazu Sunny: "Weil, meine Mutter ist früher auf den Strich gegangen. So erzählen sie mir das" (5). Die Großeltern nahmen nun jegliche Versuche Sunnys, sich mehr Freiräume zu sichern, zum Anlaß,
ihr zu vermitteln, sie sei auf dem besten Wege dazu, wie ihre Mutter
zu werden (v gl. auch Kap. 3.4.3.5).
Dazu kamen bei Sunny und anderen Mädchen harte Strafen: Sie
wurden brutal verprügelt, wenn sie auch nur ein paar Minuten zu
spät heimkamen - während die Brüder sich ungestraft viel gravierendere Regelverstöße erlauben konnten:
"Ja, meine Brüder. Der Kleine, der ist zehn, der kommt immer um elf Uhr
abends von, von irgendwo und der sagt nicht einmal Bescheid, wohin er
geht und meine Oma macht sich dann immer Sorgen »Oh mein kleines
Kindchen, oh, wo warst du denn«, irgendwie, »oh Gott«. Wenn er mal einen Kratzer hat, dann stirbt meine Oma und mein Opa" (4).

Sunny berichtete zudem, sie sei zuletzt häufig von ihren Brüdern
geschlagen worden, weil der Großvater Angst hatte, daß sie ihn wegen Körperverletzung anzeigen könnte. Tiffany, 14 Jahre, bekam
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wiederholt Schläge von ihrem Vater, weil sie mit 13 Jahren begann,
sich zu schminken. Kam auch nur der Verdacht auf, die Mädchen
könnten Kontakte zu Jungen haben, wurden sie als Hure und
Schlampe beschimpft. Sali wurde von ihrem Vater zusammengeschlagen, als sie sich dagegen wehrte, mit 14 Jahren mit einem türkischen Jungen verlobt zu werden, den sie gar nicht kannte. In dieser
extremen Belastungssituation brachte Salis Mutter ihrer Tochter wenigstens Verständnis und Anteilnahme eptgegen, wenn sie sie auch
nicht unterstützen konnte, weil sie selber jederzeit Prügel von ihrem
Ehemann fürchten mußte. Die anderen Mädchen berichteten, daß
ihre Stief- bzw. Großmütter sich voll auf die Seite ihrer prügelnden
Männer gestellt oder sie sogar noch angestiftet hätten.

3.4.3.2 Wenn Sucht das Familienleben prägt ...
Verschädt werden die eben genannten Dauerbelastungen noch,
wenn zusätzlich eine Suchtproblematik der (Stief-)Eltern ins Spiel
kommt, was von 20 Jugendlichen explizit erwähnt wurde. Die Belastung von Angela und Sierra durch die Trunksucht ihrer Väter haben
wir schon dargestellt: Sierra schilderte uns ausführlich, wie sie ab ihrem zehnten Lebensjahr durch die Unberechenbarkeit und Gewalttätigkeit ihres alkoholsüchtigen Vaters und ihr Unvermögen, sich
dagegen wirksam zu schützen, zutiefst verunsichert wurde. Wenn
Sierra noch nicht mal nachts in ihrem Bett vor ihrem Vater sicher
war, so zeigt das, daß ihr "Zuhause" ihr weder Ruhe noch Raum für
sich selbst und ihre eigene Entwicklung bot.
Meistens hatten die Väter bzw. Partner der Mutter stärker mit Alkohol und Drogen zu tun als die Mütter. Manchmal waren es aber
auch die leiblichen Mütter, die schwere Alkoholprobleme hatten.
Keine dieser Mütter lebte noch mit dem leiblichen Vater der Jugendlichen zusammen, sondern sie waren zeitweise allein oder hatten
neue Partner. Diese fragile Konstellation bedeutete für die Jugendlichen, daß ihnen ihr stark belastetes Zuhause sehr bald endgültig verlorenging: Manche gerieten vor ihrem Einstieg in eine Straßenkarriere noch in Heime oder Wohngruppen der Jugendhilfe, wo sie aber
nicht heimisch wurden (v gl. Kap. 3.6.2 und Kap. 4.3.2.4). Andere Jugendliche "wählten" den direkten Einstieg in eine Straßenkarriere,
bzw. wurden dazu getrieben. So z. B. Jan, 17 Jahre, dessen Mutter
"am Alkohol" starb, als er 14 Jahre alt war und der bald darauf vom
Stiefvater vor die Tür gesetzt wurde. Bei ihm fällt - wie bei einer
ganzen Reihe anderer Jugendlicher - der Rausschmiß durch den
Stiefvater und sein eigener "Weggang" zusammen (v gl. Kap. 4.3).
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Während Jan sehr an seiner alkoholkranken Mutter hing, mögen
sich die meisten anderen kaum mit dem süchtigen Elternteil identifizieren. In jedem Fall aber bietet die Sucht der Eltern den Jugendlichen ein Modell für die "innere Flucht" vor ihren oft unlösbar erscheinenden Problemen. Dies Modell greifen die Jugendlichen - wie
Jan - nicht selten spätestens dann auf, wenn sie schließlich flüchten
oder rausgeworfen werden: Sie beginnen dann oft selber, heftig zu
trinken und setzen damit eine "Familientradition" fort, die zum Teil
schon von den Großeltern begonnen wurde.
Tom, 17 Jahre, wurde sogar ab seinem zwölften Lebensjahr von
seinem Vater - der von Mutter und Sohn getrennt lebte - zum Trinken und Rauchen von Marihuana eingeladen. Drei Jahre später
trank Tom im Kreis seiner Punk-Freunde so exzessiv, daß er seine
Lehre verlor und zeitweise ganz auf der Straße landete.
Bei einigen der von uns befragten Jugendlichen trennten sich ihre
Mütter (unter anderem die Mutter von Tom) schon sehr früh von
ihren leiblichen Vätern, weil diese schwere Alkohol- oder Drogenprobleme hatten. Die Mütter konnten damit aber die Weichen für
ihre Kinder nicht auf Dauer in eine positive Richtung stellen: Denn
in der Folgezeit brachten der Verlust des Kontakts zum leiblichen
Vater, Fremdunterbringungen, oder - häufiger - die nachfolgenden
Partner der Mutter neue Probleme und Belastungen für die Jugendlichen mit sich (vgl. Kap. 3.4.3.4).

3.4.3.3 Wenn sexuelle Gewalt Mädchen und Jungen auf die Straße
treibt
Neben den Formen körperlicher und seelischer Gewalt, auf die wir
schon eingegangen sind, berichteten sieben Mädchen und zwei Jungen auch von sexuellem Mißbrauch und versuchten Vergewaltigungen durch Personen, denen sie in ih;er Kindheit anvertraut waren.
Bei anderen Jugendlichen, wie z. B. Sierra, läßt sich die Erfahrung
sexueller Gewalt nur vermuten. Von den Mädchen waren fünf massiven sexuellen Belästigungen bis hin zur Vergewaltigung durch
Partner ihrer Mutter und eine durch ihren leiblichen Vater ausgesetzt. Zwei Mädchen erzählten uns von Mißbrauchserfahrungen
mit fünf bzw. sieben Jahren, die sich bei einem der Mädchen mit
zwölf Jahren wiederholten. Bei diesem Mädchen bleiben die Täter
unklar.
Von den Jungen behauptete Bodo, mit 12 oder 13 Jahren von einem Erzieher im Heim vergewaltigt worden zu sein, was ihm aber
niemand geglaubt habe.
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Bodo:

"Ich war in so vielen Heimen, die könnt ich gar nicht mehr alle aufzählen und so."

Interv.: Hm, hm. Und warum hast Du da immer gewechselt?
Bodo: ,,[pusten] (.) In L. (.) ich mußte nach L. [eine geschlossene Einrichtung, Anm. d. A.], weil ich (.) hinterher zu brutal geworden bin,
weil ich einem Erzieher einen Knüppel ins Kreuz gehauen hab,
weil, er hat mich (.) sexuell mißbraucht hat, (.. ) er hat mich also vergewaltigt."
Interv.: Ehrlich?
Bodo: "Ja, also, er hat mich halt (.) in den Arsch gefickt auf gut Deutsch,
und es war halt grad nicht besonders so schön . .. . Und (.) keiner
hat's mir geglaubt, die Erzieher haben's mir nicht geglaubt, meine
Mutter hat mir's nicht geglaubt, keiner hat's mir geglaubt und deswegen ist (.) auch nie was dagegen geschehen, der hat auch nie 'ne
Strafe bekommen, weil's keiner geglaubt hat" (Int. N 3/1: 14).

Der andere Junge, Django, 21 Jahre, berichtete, vom neunten bis
zum 15. Lebensjahr den sexuellen Übergriffen seiner Stiefmutter
ausgeliefert gewesen zu sein. Sein Vater wußte zwar davon, drohte
seinem .sohn aber, ihn "fertig zu machen", wenn er es wagen sollte,
die Stiefmutter anzuzeigen. Denn die Stiefmutter erpreßte den Vater
mit einem Kredit für sein Geschäft. Diesen Kredit hatte sie ihm gegeben und ohne ihn wäre der Vater angeblich ruiniert gewesen: "Na
ja, und da hat er halt gedacht, für ihn ist es besser, sein Geschäft zu
behalten" (Int. N 5: 3) - statt sich um seinen Sohn zu kümmern.
Erst mit 15 Jahren gelang Django die Flucht. Über das Jugendamt
kam Django dann endlich in ein Heim, wo er durch seinen Hang
zum Exhibitionieren auffiel. Daraufhin bekam Django Psychopharmaka, die er nicht vertrug und sofort wieder absetzte. Ob Django je
eine psychotherapeutische Behandlung angeboten wurde, wissen
wir nicht.
Wir können hier nicht allgemein auf die vielfältigen destruktiven
Folgen von sexueller Gewalt durch Erziehungspersonen für die
Entwicklung der Persönlichkeit und die körperliche und sexuelle
Identität der Opfer eingehen (vgl. dazu u. a. Steinhage 1989; HeiligeriEngelfried 1995), sondern wollen hier nur auf die Bedeutung sexueller Gewalt für den späteren Einstieg der befragten Jugendlichen
in eine Straßenkarriere hinweisen.
Während Django sich den sexuellen Attacken seiner Stiefmutter
sehr lange nicht entziehen konnte, berichteten uns die anderen Jugendlichen meist über eher kurzfristige oder einmalige Mißbrauchserlebnisse, die sie mit 12 bis 15 Jahren hatten. Bei allen Mädchen
und auch bei Bodo aktivierte diese schlimme Erfahrung in der Pu112

bertät ihren Widerstand. Ähnlich wie Django und Bodo bekamen
allerdings auch die betroffenen Mädchen keinerlei Unterstützung:
Ihre Mütter taten entweder so, als würden sie nichts merken, oder
sie waren zu schwach, um ihre Töchter zu unterstützen. Manche
glaubten ihnen nicht und stellten sich voll auf die Seite ihrer Partner.
So konnten die Mädchen nur Schutz vor weiteren Übergriffen finden, indem sie ihr "Zuhause" verließen, ins Heim oder auf die Straße gingen (vgl. dazu Kap. 4.3.2).
Es scheint also, daß in einigen unserer Fälle nicht nur die Mißbraucher die Integrität der Jugendlichen und ihren Status als Tochter oder Sohn verletzten, sondern auch die Mütter - bzw. in Djangos Fall sein Vater - die Generationengrenze mißachteten, indem sie
ihren Kindern die nötige Hilfe verweigerten. Manchmal vermitteln
die Berichte der Mädchen auch den Eindruck, daß ihre Mütter in ihren Töchtern eher Rivalinnen als zu schützende Kinder sahen. Derartig im Stich gelassen, bedeutete der Mißbrauch für alle von uns befragten Jugendlichen einen Wendepunkt, der dazu führte, daß sie ihr
Zuhause endgültig verloren und über kurz oder lang auf die Straße
gerieten.

3.4.3.4 Zum Stiefkind werden
Die Begriffe "Stiefkind" und "Stiefeltern" haben in unserer Gesellschaft immer noch einen negativen Beiklang - und genauso negativ
erfuhren die meisten der 24 Jugendlichen, die überwiegend oder
zeitweise mit Stiefvätern oder -müttern aufwuchsen, ihre Stiefeltern
sowie ihren Status als Stiefkind auch.
Die "Stieffamilie" ist - aus vielerlei Gründen, auf die wir hier
nicht eingehen können - eine Familienstruktur, die störanfälliger ist
als die der Kernfamilie. Diese Störanfälligkeit wird noch dadurch erhöht, daß sie trotz ihrer weiten Verbreitung immer noch keine "normale" Familienstruktur mit gesellschaftlich definierten und positiv
besetzten Rollen für ihre Mitglieder ist (vgl. Deutsches Jugendinstitut 1993; FriedllMaier-Aichen 1991; VisherNisher 1987).
Noch schwieriger wird es allerdings, wenn die Mitglieder nicht
nur mit ihren Rollen in der Stieffamilie Probleme haben, sondern zu
Gewalt oder Sucht neigen und/ oder die leiblichen Eltern ihrer Erziehungsaufgabe schon vorher kaum gerecht wurden. Diese Situation traf auf die meisten Stieffamilien der von uns befragten Jugendlichen zu.
Allerdings gibt es auch einige Konstellationen, in denen Stiefmütter oder -väter eine unterstützende oder zumindest eine ambivalente
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Funktion hatten. Wie wir schon bei Sierra gesehen haben, ermöglichte deren Stiefmutter ihr wenigstens ein paar Jahre "normaler"
Kindheit, bis sie Sierra mit ihrem gewalttätigen Vater alleinließ. Auch
Willi, 15 Jahre, war völlig überrascht und traurig, als sein Stiefvater,
den er lange für seinen richtigen Vater gehalten hatte, plötzlich die
Familie verließ. Der Stiefvater hatte ihn wenigstens immer mit auf
den Fußballplatz genommen, während seine Mutter ihn nicht leiden
konnte. Waltraud, 14 Jahre, hatte eine Zeitlang einen Stiefvater, bevor
die Mutter wieder mit Waltrauds leiblichem Vater zusammenzog. Da
dieser Frau und Kinder schlug, wäre Waltraud lieber bei dem Stiefvater geblieben. Bea, 15 Jahre, hatte einen Stiefvater, der zwar sehr
streng und auch gewalttätig wurde, wenn sie seine Anforderungen an
gute Schulleistungen nicht erfüllte, aber im Gegensatz zu ihrer Mutter kümmerte er sich wenigstens um sie. Als er starb, driftete sie immer mehr in die Hauptbahnhofszene und in Drogen ab.
In allen diesen Fällen ist die eher positive Beziehung der Jugendlichen zu Stiefeltern vor dem Hintergrund der mangelnden Fähigkeit ihrer leiblichen Eltern zu sehen, für ihre Kinder angemessen zu
sorgen. Gleichzeitig wird deutlich, wie brüchig und begrenzt diese
positiven Erfahrungen mit Stiefeltern waren und wie wenig Halt
diese Kinder und Jugendlichen insgesamt hatten. Außerdem konnten sie meist keinerlei Einfluß auf Bindungen und Trennungen ihrer
leiblichen Elternteile nehmen - wie Sierra wurden sie oft ohne weitere Erklärungen vor vollendete Tatsachen gestellt.
Gute Erfahrungen mit Stiefelternteilen sind bei den befragten Jugendlichen aber die Ausnahme - das gilt auch für die wenigen Jugendlichen, die wie Sierra zeitweise eine Stiefmutter hatten.
Sehr viel häufiger dagegen sind Konstellationen, in denen die Jugendlichen mit leiblicher Mutter und Stiefvätern bzw. wechselnden
Partnern der Mutter zusammenlebten, oder auch von ihren Lebensorten in Heimen oder bei Großeltern "nach Hause" geholt wurden,
weil die Mutter inzwischen einen neuen Partner hatte. In diesen zusammengesetzten Familien hatten die Mütter regelmäßig eine relativ
schwache Position und überließen ihrem Partner viel Macht, die die
Jugendlichen dann gege~ sich gerichtet sahen. Im Gegensatz zu vielen anderen Müttern mit neuen Partnern waren diese Mütter offenbar nicht in der Lage oder nicht willens, im Konfliktfall Partei für
ihre Kinder zu ergreifen. Dadurch "verloren" die Kinder praktisch
beide leiblichen Elternteile. Denn die Kontakte zu ihren leiblichen
Vätern konnten die befragten Jugendlichen meist auch nicht aufrechterhalten: Zum Teil hatten die Väter kein Interesse daran oder
keine Möglichkeit dazu, zum Teil wurden die Kontakte aber auch
von den Müttern und Stiefvätern abgeblockt.
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Wir fanden zwei Varianten dieses Grundmusters:
- War die Mutter zwar schwach und überfordert, hatte aber ein einigermaßen liebevolles Verhältnis zu ihren Kindern, oder hingen
diese noch an ihrem leiblichen Vater, so wurde der neue Partner
häufig als Eindringling erlebt und bekämpft. So berichtet Andy,
21 Jahre, der seinen Vater wiederhaben wollte, daß er deshalb öfters Sachen seines Stiefvaters zerstörte oder dessen Auto fahruntüchtig machte. Daraufhin begann der Stiefvater, ihn zu schlagen.
Manchmal waren die Söhne für ihre Mutter aber wohl auch Partnerersatz und wurden durch den neuen Partner aus ihrer privilegierten, aber auch die Generationenschranken überschreitenden
Position verdrängt. In anderen Fällen wollten Töchter oder Söhne
sich und ihre Mütter vor der Gewalttätigkeit des neuen Mannes
in der Familie schützen. Es gab also viele Gründe, warum Kinder
ihre Stiefväter bekämpften - auch wenn diese sich zunächst um
die Kinder bemühten. Manuel z.B., 18 Jahre, der sehr an seiner
Mutter hing und einige Jahre mit ihr allein in einer Unterkunft
für Asylanten gelebt hatte, lehnte die zunächst freundlichen Kontaktangebote des neuen Partners der Mutter ab und wich auf die
Straße aus. Schläge vom Stiefvater bekam er erst, als er wegen seiner Diebstähle auffiel.
Jan, 17 Jahre, dagegen berichtet, daß sein Stiefvater ihn "noch nie
leiden konnte". Seine Mutter habe ihn zwar sehr geliebt, stand
aber hilflos daneben, wenn sein Stiefvater ihn schlug und demütigte:
"Der hat mich immer geschlagen .. .. Ich weiß auch nicht . . . meine Mutter
war immer dagegen, mein Vater dafür, dann hat sich mein Vater doch
durchgesetzt und ich hab ihn einfach so gehaßt, hab ich ihn" (Int. N 26:
26f.).

- Standen dagegen sowohl die Mutter als auch ihr(e) Partner den
Kindern eher gleichgültig und ablehnend gegenüber und setzte
der Stiefvater seine Macht rücksichtslos und mit Gewalt durch, so
hatten die Kinder oft keinerlei Rückhalt mehr in ihrem "Zuhause": Mädchen wie Jungen wurden häufig verprügelt, abgewertet oder zum Sündenbock gemacht. Manche wurden von den Eltern sogar aus dem Haus gedrängt und woanders untergebracht
(siehe dazu das in Kap. 3.4 erwähnte Beispiel von Ringo). Zudem
wurden sie häufig sowohl von der Mutter als auch von ihrem neuen Partner als unliebsames Überbleibsel einer früheren, gescheiterten Beziehung der Mutter betrachtet und gegenüber jüngeren
Stiefgeschwistern benachteiligt. Dazu noch einmal Jan über seinen Stiefvater:
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"Vor allem, da war noch ein kleiner Bruder, den hat er immer bevorzugt.
Zum Beispiel, wenn das Zimmer schmutzig war, dann war mein Bruder nur
auf dem Bett gesessen, und ich hab halt dann Schläge gekriegt und er hat
sich halt ins Fäustchen gelacht. Aber er kann eigentlich auch nichts dafür.
Er ist halt einfach von meinem Vater der Sohn, der richtige Sohn und ich
bin halt der Stiefsohn. Bin halt aus einer anderen Familie gekommen" (Im.
N 26: 27).

Für Mädchen wie für Jungen wurde also die Situation zu Hause
durch Hinzutreten eines neuen Partners der Mutter oft noch
schwieriger. Es gab aber geschlechtsspezi/ische Unterschiede in der
Art der daraus resultierenden Probleme: Jungen waren, wie schon
angedeutet, öfter in Rivalitäten mit dem Stiefvater um die Stellung
bei der Mutter verwickelt. Dabei wurden sie vom Stiefvater allzuleicht von der Rolle des "Prinzen" in die des "Versagers" oder des
Sündenbocks gedrängt, wie z.B. Jan und Manuel, von denen eben
die Rede war.
Mädchen dagegen wurden entsprechend gängigen Rollenklischees
gerade von Stiefvätern - aber in anderen Familienkonstellationen
auch von leiblichen Vatern oder Großvätern - zum Hausmädchen
und zur Bedienung degradiert. Dabei hatten diese Männer allerdings
meist Unterstützung der Mütter, die eben nicht ihre Töchter, sondern ihre Partnerschaft schützten. Andere Mädchen mußten dazu
noch die Sorge für die jüngeren Stiefgeschwister übernehmen.
Schon durch diese Überlastung von Mädchen mit Aufgaben, die eigentlich die Eltern wahrnehmen müßten, wurde die Generationengrenze mißachtet und den Mädchen sowohl ihre Position als Kind
als auch Raum und Zeit für ihre eigene Entwicklung streitig gemacht. Noch heftiger ist der Angriff auf die Person und die Rechte
von Mädchen und auf ihren Status als Kind, wenn sie - wie oben
dargestellt - außer den gerade genannten Problemen noch sexuellen
Mißbrauch durch den Partner ihrer Mutter erleben mußten.
In einigen Fällen setzten Mütter sogar ihre erst 13- bis 15jährigen
Töchter vor die Tür, weil sie ihre derzeitigen Partnerschaften nicht
gefährden wollten und ihnen die Töchter mit ihren Problemen oder auch als potentielle Rivalinnen - im Wege waren.

3.4.3.5 Exkurs: "Verlorene" Mütter und Väter
Obwohl die befragten Jugendlichen dies oft nicht besonders hervorheben, scheint uns in bezug auf Entwurzelungsprozesse doch bedeutsam, daß viele von ihnen ihren Vater, ihre Mutter oder auch beide leiblichen Eltern nicht oder kaum kannten. Viele wissen so gut
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wie gar nichts über diese "verlorenen" Väter und Mütter - und das
wenige, was sie wissen, ist meistens negativ gefärbt. So erfuhren sie
von ihren leiblichen Vätern z. B. nur, daß sie Alkoholiker oder Drogendealer waren, die Mutter schlugen oder sie mit Schulden zurückließen. Dieses Wissen mag dann besonders bitter sein, wenn Jugendliche glauben, ihr eigenes und das Leben ihrer Mutter hätte ganz
normal oder sogar sehr gut laufen können, wenn ihr Vater es nicht
ruiniert hätte.
So geht es z. B. Manuel, 18 Jahre: Seine Eltern lebten in Polen und
hatten gute berufliche Positionen, bis der Vater anfing zu trinken
und Frau und Kinder zu schlagen. Die Mutter floh vor den Attakken des Vaters nach Deutschland, stellte Asylantrag und mußte mit
Manuel einige Jahre in einer Unterkunft leben. Manuel bekam dann
einen Stiefvater, mit dem er sich nicht verstand. Er ist sehr verbittert
über das Verhalten seines Vaters - ist aber inzwischen genau wie
sein Vater alkohol- und drogenabhängig.
Unter den von uns befragten Jugendlichen sind fünf Mädchen,
denen ihre Mütter weitestgehend unbekannt sind oder lange Zeit
waren. Diese Mütter wurden ihren Töchtern von den Großeltern,
Pflege- oder Adoptiveltern oft pauschal als "Schlampen" geschildert. Die Ersatzeltern wollten mit Strenge und Stubenarrest verhindern, daß sich die Töchter so "schlecht" entwickeln wie deren Mütter, die früh und "unverantwortlich" Kinder in die Welt setzten.
Deshalb wurden die heranwachsenden Mädchen nicht nur eindringlich vor einem zu lockeren Lebenswandel gewarnt, sondern auch
oft gleich selbst als "Schlampe" und "Hure" beschimpft, wenn sie
sich verbotene Freiheiten nahmen. Es scheint, daß hier Projektionen
und bei Pflege- und Adoptiveltern auch Ängste vor der bedrohlich
fremden Herkunft der Mädchen eine Rolle spielten.
Die von Einschränkung und Abwertung der Mädchen geprägte
Erziehung bewirkte aber nur allzuleicht das Gegenteil: Sandra, die
mit drei Jahren in Pflege kam, und Ines, die als Baby adoptiert wurde, entflohen der strengen Reglementierung und flüchteten mit 13
Jahren zu den erstbesten männlichen Freunden. Tini, ebenfalls als
Baby adoptiert, schloß sich mit 13 Jahren der Punk-Szene an und
begann, heftig zu trinken.
Hier deutet sich an, daß Jugendliche, die ihre Eltern oder einen
Elternteil gar nicht oder kaum kennen und vor allem von ihren negativen Seiten hören, Gefahr laufen, sich mit diesen negativen
Aspekten zu identifizieren und auch identifiziert zu werden - und
sie können dem kaum etwas entgegensetzen. So fehlt diesen Jugendlichen eine wesentliche Basis dafür, ein positives Biid von sich selbst
und ihrer Herkunft zu entwickeln. Dies dürfte zu mangelnder Ver117

wurzelung ebenso beitragen wie dazu, daß Jugendliche sich von den
sozialen Bezügen und Chancen des "normalen Lebens" ausgeschlossen fühlen und sich schließlich selbst ausschließen.
Doch es geht nicht nur um positive Identifikationsmöglichkeiten,
sondern um die Wurzeln der eigenen Identität überhaupt. Denn die
Frage "wer bin ich?", die sich in der Pubertät noch einmal neu stellt,
ist eng gekoppelt an die Frage "wer sind meine Eltern?" Läßt sich
diese Frage nicht ausreichend beantworten und fehlen im ersten
amtlichen Identitätsnachweis, der Geburtsurkunde, die Namen der
leiblichen Eltern oder gibt es hier Lücken, so fehlt die Zugehörigkeit zum eigenen Verwandtschaftssystem. So sind die Jugendlichen
abgeschnitten von wichtigen Informationen nicht nur über ihre biologische Herkunft und Zugehörigkeit, sondern auch über Familientraditionen, aus denen heraus sie ihre Individualität entwickeln
könnten (vgl. dazu Johnson 1994). Genau dies ist aber eine wichtige
Aufgabe in der Pubertät, vor allem in einer von Individualisierung
geprägten Gesellschaft. Scheitern die Jugendlichen an dieser Aufgabe, so verstärkt das ihren Mangel an "Wurzeln" und fördert ihre
Heimatlosigkeit.
Manche Jugendliche machen sich - abgeschreckt von den negativen Informationen und belastet mit vielen anderen Problemen - gar
nicht erst auf die Suche nach ihren verlorenen Elternteilen - Sierra
zum Beispiel. Andere Jugendliche versuchen, die Adresse ihrer leiblichen Väter herauszufinden - wobei sie oft von der leiblichen Mutter, aber auch von Jugendämtern, ebensowenig Unterstützung erfahren wie Janet. Manche reißen auch zu Hause oder aus Heimen
aus, weil sie nach den "verlorenen" Elternteilen suchen wollen oder
auf Umwegen erfahren haben, wo sie wohnen. Oft hoffen die Jugendlichen, nun vielleicht bei ihnen leben zu können und dort endlieh eine Heimat zu finden.
Daß Janet ihre Erwartungen an den ihr 16 Jahre unbekannten Vater nicht zu hoch schraubte und nicht die Absicht hatte, auf Dauer
bei ihm zu bleiben, bewahrte sie vor Enttäuschungen. Denn solche
Versuche erneuten Zusammenlebens scheiterten in den uns bekannt
gewordenen Fällen vor allem deshalb, weil es Konflikte zwischen
den Jugendlichen und den neuen Partnerinnen ihrer Elternteile gab
- und sich auch hier die Mütter oder Vater nicht auf die Seite ihrer
Kinder aus früheren Beziehungen stellten. Dabei ist allerdings anzumerken, daß diese Versuche auch in keinem Fall von Jugendhilfe
professionell begleitet wurden (vgl. Kap. 3.6.2).
Andere kennen ihre leiblichen Väter oder Mütter bereits aus gelegentlichen kurzen Begegnungen. Meistens verlaufen diese Kontakte
sehr viel unbefriedigender, als es bei Janet der Fall war. Denn häufig
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zeigen diese Eltern(teile) offen, daß sie sich nicht um ihre Kinder
kümmern wollen. Und auch, wenn sie versuchen, sich nach Jahren
des Desinteresses die Zuneigung ihrer Söhne oder Töchter plötzlich
durch ein Geschenk oder eine Einladung zu erkaufen, quittieren
diese das meist nur mit Verbitterung: Es vertieft nur das Gefühl der
Jugendlichen, von einer zentral wichtigen Bezugsperson im Stich
gelassen worden zu sein.

3.4.3.6 Wenn alle Belastungen zusammenkommen und Kinder gar
nicht erst "Wurzeln schlagen" können
Unter dieser Überschrift wollen wir auf diejenigen unter unseren
Interview-PartnerInnen hinweisen, in deren bisheriger Lebensgeschichte sich Belastungen sowohl durch ungünstige (Familien-)
Konstellationen als auch durch starke Diskontinuität sowie durch
Gewalt, Sucht und Mißbrauch so häuften, daß wir im Gespräch mit
ihnen und aufgrund ihrer Lebensgeschichte den Eindruck gewonnen haben, daß sie nicht "entwurzelt" wurden, sondern in ihrem
Leben bisher überhaupt nirgendwo Wurzeln schlagen konnten.
Bodo, 21 Jahre, von dem schon in dem Abschnitt über sexuelle
Gewalt die Rede war, erzählte uns eine Lebensgeschichte, die nicht
nur ein Beispiel für eine Häufung fast aller der genannten Belastungsmomente, sondern auch ein Beispiel für extreme Diskontinuität war: Sie begann damit, daß er - als drittes Kind - höchst unerwünscht war, was seine Mutter ihn immer wieder spüren ließ: Dazu
Bodo: "Meine Geburt war mein Verhängnis" (Int. N 3/1: 6). Mit
zwei Jahren bekam Bodo einen Stiefvater, der in den folgenden Jahren ihn, seine beiden älteren Geschwister und seine Mutter immer
wieder prügelte. Als Bodo sieben Jahre alt war, stirbt der Mann.
Nach diesem Wendepunkt stieg der Tabletten- und Alkoholkonsum
seiner Mutter noch mehr und sie kam mit ihrer Mutterrolle gar
nicht mehr zurecht. Alle Kinder kamen ins Heim. Bodo fühlte sich
dort nicht wohl, u. a., weil er sich nicht gern prügelte und deshalb
keine Chance hatte, in der Heimgruppe anerkannt zu werden. Erst
nach drei Jahren sah er die Mutter bei Wochenendbesuchen zu
Hause wieder. Er bemühte sich immer wieder um die Zuneigung
seiner Mutter - vergeblich. Bodo wanderte durch verschiedene
Heime - wie viele, wußte er nicht mehr genau. Wie schon weiter
oben dargestellt, erlebte er mit zwölf oder 13 Jahren sexuellen Mißbrauch durch einen Erzieher. Das glaubte ihm aber keiner - statt
dessen wurde er zum Psychiater geschickt. Er begann, die Erzieher
zu hassen. Irgendwann zwischen 13 und 15 Jahren ka~ er für ein
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Jahr wieder zurück zu seiner Mutter und besuchte in dieser Zeit
eine Tagesheimschule. Doch die Mutter erwies sich erneut als unfähig, nutzte Bodo aus und machte ihn zum Sündenbock für ihre Probleme - er kam wieder in ein Heim. Dort prügelte er sich mit einem
Erzieher - daraufhin kam er mit 16 Jahren und mit Sonderschulabschluß in ein geschlossenes Heim, wo er eine Lehre begann. Hier
fand er auch eine Freundin, an der er sehr hing. Als sie vergewaltigt ·
und ermordet wurde, hielt er es im Heim nicht mehr aus. Er floh
aus dem Heim und verlor dadurch seine Lehrstelle. Er ging zurück
zu seiner Mutter, lebte ein paar Monate wie sie von Sozialhilfe, arbeitete aber nebenbei. Da sie ständig an sein Geld wollte, verließ er
sie und zog zu seinem leiblichen Vater (der vorher offenbar kaum
eine Rolle in seinem Leben gespielt hat) und begann eine neue Lehre. Da auch der Vater nur Geld von ihm wollte und es Bodo bei ihm
nicht besser ging, zog er schließlich in ein Lehrlingsheim. Als ihm
die Lehrstelle unter dubiosen Umständen gekündigt wurde, verlor
er den Heimplatz wieder. So stand ihm mit 17 Jahren nur noch die
Straße offen, auf der er seit vier Jahren mit hohem Drogen- und AIkoholkonsum überlebt.
Bodos Geschichte zeigt, daß er in seinem ganzen bisherigen Leben keinen Ort und keinen Menschen fand, wo er sich "Zu Hause"
fühlen konnte - außer vielleicht bei seiner Freundin, die er aber
schon nach ein paar Monaten wieder verlor. Diese Biographie macht
zudem die Bedeutung von Krisen und Wendepunkten wie Tod deutlich, die neue Dauerbelastungen auslösen oder bestehende so verstärken, daß labile, belastete Konstellationen zerbrechen. So z. B. als
der Tod seines Stiefvaters zu Bodos Heimeinweisung führte oder als
er mit 16 Jahren durch den Tod seiner Freundin so geschockt wurde,
daß er Heim und Lehrstelle fluchtartig verließ.
Wie Bodo gibt es noch eine ganze Reihe anderer Jugendlicher, die
offenbar "niemals verwurzelt" waren. Dazu zählen wir diejenigen,
die viele Ortswechsel oder frühe, wiederholte Fremdplazierungen
hinter sich haben, denen ihr leiblicher Vater oder ihre Mutter oder
beide Eltern während ihrer ganzen Kindheit unbekannt blieben,
oder die in den Phasen, in denen sie bei ihrer Familie lebten, zudem
mit Sucht und Gewalt des ihnen verbleibenden Elternteils und/oder
dessen PartnerInnen konfrontiert wurden. Sie alle erhielten zudem
kaum Unterstützung von außen. Sierra, auf deren Geschichte wir
im letzten Kapitel schon eingegangen sind, läßt sich dieser Gruppe
zurechnen, aber auch Sandra:
Sandra, 15 Jahre, kam - nach Vernachlässigung und sexueller Gewalt durch ihren Vater, der sie und ihren Bruder versorgen sollte mit drei Jahren in eine Pflegefamilie. Sie begann mit sieben Jahren
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wahllos zu klauen. Das war ungefähr zu dem Zeitpunkt, als sie erfuhr, daß sie ein Pflegekind war, als ihre Pflegeeltern noch ein weiteres Pflegekind aufnahmen und zudem begannen, ein Haus zu bauen.
Wegen ihrer Diebstähle kam Sand ra in eine ambulante Therapie, die
aber offenbar wenig Wirkung zeigte. Deshalb verhängten die Pflegeeltern immer mehr Stubenarrest. Dieser Einengung entzog sich
Sand ra mit 13 Jahren, indem sie zu ihrem 21jährigen Freund zog
und sich weigerte, in die Pflegefamilie zurückzukehren. Eines Tages
stand ihre leibliche Mutter, die sie zehn Jahre nicht gesehen hatte,
vor der Tür ihres Freundes. Sandra zog nun voller Hoffnungen zur
Mutter, derem dritten Ehemann und ihren beiden Stiefgeschwistern.
Hier ging es ihr anfangs auch ganz gut. Als aber der Mann der Mutter sie bald darauf mißbrauchte, stellte sich ihre Mutter auf seine
Seite: Sie wollte sich von ihrer Tochter nicht ihre dritte Ehe "versauen" lassen. Sand ra blieb nur die Flucht.
Die Vermutung, daß gerade die Jugendlichen mit besonders harten Belastungen und dazu noch einem hohen Maß an Diskontinuität
in ihren späteren Straßenkarrieren nur ihre umfassende Heimatlosigkeit fortsetzen, ergibt sich nicht nur aus Vorgeschichten wie denen von Sierra, Bodo oder Sandra. Diese Kinder haben zwar gelegentlich auch Zuwendung erfahren, häufiger aber eine Mißachtung
ihrer zentralen Bedürfnisse nach Anerkennung und alters gemäßen
Entwicklungsmöglichkeiten und zudem Gewalt, sexuellen Mißbrauch und Abgeschobenwerden. Dazu kommt der Mangel an Wissen um ihre Herkunft und damit um ihre Identität und der Mangel
an positiven Identifikationsmöglichkeiten, der durch die einseitig
negativen Bilder von einem oder beiden leiblichen Elternteilen bedingt ist.
Dieses Fehlen von Wurzeln zeigt sich in den Interviews zum Teil
darin, daß die Jugendlichen ihre Lebensgeschichte im wahrsten
Sinne des Wortes "nicht auf die Reihe bringen": Trotz unserer
Nachfragen gelingt ihnen die zeitliche Einordnung mancher Ereignisse nicht. Sie bleiben beim Erzählen z. B. an besonders dramatischen Episoden hängen, sie vermischen Ereignisse oder stellen Beziehungen zu zentralen Bezugspersonen wie der leiblichen Mutter
mal so und mal völlig anders dar. Die von uns befragten Kontaktpersonen der Jugendlichen berichteten uns auch, daß manche in ihrem aktuellen Handeln sehr sprunghaft sind, sich nicht von Absichten und Einsichten, sondern völlig von den aktuellen Gelegenheitsstrukturen leiten lassen, wie zum Beispiel Anja, 13 Jahre, aus
Leipzig, deren bisheriges Leben durch ähnlich harte Belastungen
bestimmt ist wie das von Bodo. Die grundlegende Heimatlosigkeit
kann sich auch daran zeigen, daß Jugendliche über lange Zeit einen
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sehr hohen Drogenkonsum haben, wie Bodo zum Beispiel. Andere
wieder flüchten ganz offenbar in wilde Phantasien über ihre eigene
Großartigkeit, wie Karl, 19 Jahre, der behauptet, eine "Organisation" zur Rettung der Armen gegründet zu haben, oder wie seine
Reisegefährtin Waltraud, 14 Jahre, die durch ihre "Mafia-Kontakte"
schon "Millionen" verdient haben will (vgl. Kap. 6.3.2). Manche
Mädchen wiederum sind weitgehend passiv und setzen voll auf den
Freund als Retter, ähnlich wie wir es bei Sierra und Sandra gesehen
haben.
Ebenfalls ohne ihre Eltern aufgewachsen ist Lucia, 15 Jahre, die
nicht nur den Verlust der Eltern und damit verbundene Orts- und
Bezugspersonenwechsel, sondern auch noch die Übersiedlung in ein
anderes Land bewältigen mußte: Ihre ersten Jahre verbrachte sie in
Italien, zunächst bei ihren gewalttätigen Eltern, dann in einem Kinderheim. Mit sechs Jahren kam sie zusammen mit fünf (Stief-)Geschwistern zu ihren Großeltern nach Deutschland. Ihre Großeltern
waren streng, ungerecht und ebenfalls gewalttätig: Dem Jugendamt
seien die Großeltern schon seit acht Jahren bekannt gewesen, weil
alle ihre älteren Geschwister schon die Flucht vor ihnen ergriffen
hatten. Auch Lucia tat das mit 14 Jahren, als ihre Großeltern ihr den
Umgang mit ihren Freunden verboten. Warum das Jugendamt nicht
rechtzeitig und wirksam intervenieren konnte, wissen wir nicht.
Wir können also festhalten, daß der größte Teil der von uns befragten Jugendlichen den verschiedensten und oft erheblichen Belastungen in der Kindheit ausgesetzt war, die zum Teil von Anfang an
bestanden, sich zum Teil aber auch erst im Verlauf der Kindheit und
frühen Jugend akkumulierten. Trotzdem berichteten die Jugendlichen oft, daß zumindest die Beziehung zu einem Elternteil - meist
zur Mutter - auch positive Aspekte hatte, selbst wenn diese Mutter
ansonsten als schwach geschildert wurde. Auch die Beziehungen zu
Geschwistern wurden nicht selten als gut beschrieben, allerdings
hatten viele Jugendliche den Eindruck, daß sie als Stiefkind gegenüber jüngeren Geschwistern oder als Mädchen gegenüber ihren
Brüdern benachteiligt wurden. Zudem fühlten sich manche Jugendliche von Großeltern, gelegentlich auch Stief-Großeltern, akzeptiert, wenn die Kontakte auch oft nur sporadisch waren.
So haben eine ganze Reihe der befragten Jugendlichen gewisse,
wenn auch häufig ambivalente Zugehörigkeiten zu ihren oft fragmentierten Familien. Die Jugendlichen mit Vorgeschichten von Gewalt, Sucht und Ablehnung in der Familie berichteten zudem oft,
daß sie schon in Kindergarten, Schule oder Heim negativ aufgefallen
waren oder sich isolierten, statt dort stützende soziale Beziehungen
und Zugehörigkeiten aufbauen zu können.
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In den folgenden Abschnitten wollen wir zunächst auf die Strategien der Kinder und Jugendlichen zur Bewältigung ihrer Belastungen innerhalb ihres Herkunftsmilieus eingehen. Weiter werden wir
den Blick auf die Rolle von Schule, Jugendhilfe und Therapie in den
Vorgeschichten lenken.

3.5 Selbstbilder und Bewältigungsstrategien der Jugendlichen
vor ihrem Einstieg in Straßenkarrieren
Fragen wir uns nun, wie die Jugendlichen mit den schweren Belastungen und Krisen in ihrer Kindheit umgegangen sind, so fällt auf,
daß viele Jugendliche von Verhaltensweisen und psychosomatischen
Auffälligkeiten berichten, die allgemein als "Störungen" gelten.
Diese "Störungen" lassen sich jedoch - genau wie weniger "gestörte" Strategien der Jugendlichen - auch als Versuche lesen,
- sich an die Dynamik innerhalb ihrer Herkunftssysteme anzupassen und sie möglichst zu ihren Gunsten zu verändern,
- und/oder sich der Problematik "zu Hause" zu entziehen.
Diese Bewältigungsstrategien haben im übrigen häufig auch die
Selbstbilder der Jugendlichen geprägt.

3.5.1 Bad Girls, bad Boys und ihre Strategien

Häufig erfahren wir in den Interviews, daß vor allem Jungen schon in
der Schule "auffällig", meist aggressiv waren und sich auf diese Weise
in Szene setzten. So z. B. Kai, 18 Jahre, aus Leipzig, der noch zu
DDR-Zeiten auf eine Sonderschule für Verhaltensgestörte kam. Kais
aggressives Verhalten gab oft Anlaß zum Streit zwischen seiner als
"hart" beschriebenen Mutter und seinem eher verständnisvollen Vater. Kai lernte nach Aussagen einer Betreuerin schnell, Mutter und
Vater gegeneinander auszuspielen und so seine Ziele zu erreichen.
Willi, 15 Jahre, der im Gegensatz zu seiner Schwester für seine
zeitweise alleinerziehende Mutter das "böse Kind" war, wählt unabsichtlich eine sehr treffende Formulierung dafür, wie seine Verhaltensauffälligkeiten - die ihn in der dritten Klasse in eine heilpädogisehe Einrichtung führten - begannen:
" ... Halt irgend wie im Vorschulalter, fünf, sechs, bin ich halt zu einem total
schlimmen Jungen entwickelt worden, da wollt mich meine Mutter schon
da früher ins Heim schicken" (Int. N 24: 7).
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Wie Willi gibt es einige Jungen und Mädchen, die berichten, sie seien das "schwarze Schaf" in der Familie, während eine Schwester die
"Brave" ist: Hier scheint es sich zum Teil um polarisierende "Rollenzuteilungen" der Eltern an die Kinder zu handeln, die an bestimmte Verhaltensweisen der Kinder anknüpfen, aber auch willkürlich sein können. So wechselt Willis Mutter sich mit ihren Etikettierungen zwischen beiden Kindern ab. Willi dazu:
"Also als Kind halt, hat mir meine Mutter erzählt, war ich das liebste Kind,
was sie nur gesehen hat. Meine Schwester war das Biest und dann in dem
Vorschulalter war's umgekehrt, war ich dann das Biest und meine Schwester
das liebste Kind. Dann ging's vo . . . vor einem Jahr oder so, hab ich mich
dann wieder gefangen, da war ich wieder das liebste Kind, meine Schwester
hat dann nur Mist gebaut, sie ist von zu Hause abgehauen, Selbstmordversuche" (10).

Inzwischen aber ist Willi wegen seiner Hauptbahnhofkontakte wieder der Böse und die Schwester wieder die Gute. An Willis Beispiel
wird klar, daß die Kinder die ihnen von außen zugeschriebene Rolle
auch in ihre Selbstbilder übernehmen. So z. B. diejenigen Mädchen
und Jungen, die früh anfingen zu klauen, vielleicht, um damit einen
Ersatz für das zu finden,. was ihnen fehlte - so wie Sandra, von der
schon die Rede war (vgl. Kap. 3.4.3.6). Jyn und Ines klauten sich die
von den Eltern verweigerten modischen Klamotten und auch J an
wurde schon mit zwölf Jahren bei Diebstählen erwischt.
Es gibt also einige Mädchen und Jungen, die sich wie Willi selbst
als "böser Finger", als "bad girl" oder "bad boy" sehen und darauf
verweisen, daß sie ja auch viel Schlimmes angestellt hätten. Deshalb
sehen sie in der von den Erziehungspersonen erfahrenen Gewalt
und Ablehnung nicht nur Willkür, sondern auch den Strafaspekt, so
sagt z. B. Ines:
"Na klar, ich hab auch Fehler gemacht, na und zwar nicht zu knapp, wenn
ich so blöd bin und mich beim Klauen erwischen lasse, wenn ich hier zwei
Anzeigen am Hals habe" (Int. L 2: 3).

Wie andere Jugendliche akzeptiert Ines allerdings nicht, wenn die
Eltern bei ihren Strafaktionen brutal zuschlagen, sondern entzieht
sich solchen Attacken durch Flucht.
Statt aber das "gestörte" Verhalten der "bösen Kinder" als Signal
für "gestörte" Verhältnisse im Herkunftssystem zu deuten, wird
darauf seitens der (Ersatz-)Eltern eher mit Strafen und Ausstoßung
als mit umfassender Hilfe reagiert: Die Kinder erreichten also in
keinem uns bekannten Fall, daß sich die Eltern mehr um ihre Bedürfnisse und Interessen kümmerten - im Gegenteil: Schläge, Stubenarrest und auch Heimeinweisungen waren die Folge, also eine
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Verschlechterung statt einer Verbesserung ihrer Situation in ihren
Familien. So sagt Willi, daß nicht nur er als Kind gelegentlich für
ein paar Stunden "abhaute", sondern seine Mutter ihn schon früh
ins Heim stecken wollte (s. oben). Auch Ines muß feststellen, daß
nicht nur sie sich von den Adoptiveltern distanzieren will, sondern
diese sich auch von ihr: "Die haben gesagt, die wollen mich nicht
mehr, die wollen mich loswerden" (Int. L 2: 3). Hier beginnt also
ein Teufelskreis: Aggressives oder delinquentes Verhalten von Kindern und negative Selbstbilder als "böses Kind" bzw. entsprechende
Zu schreibungen von Erziehungspersonen verstärkten sich gegenseitig und führten bei den Befragten schließlich zu Fluchttendenzen
und zu Ausstoßungstendenzen bei deren Eltern.

3.5.2 "Opfer" und ihre Strategien

Bei Willi, Ines und vielen anderen mischt sich das Selbstbild des
"schlimmen Kindes" allerdings mit der Selbstsicht als Opfer. Auch
Bodo, 21 Jahre, dessen Geschichte in Kap. 3.4.3.6 skizziert wurde,
sieht sich im ersten Interview, das wir mit ihm führten, vor allem als
Opfer. Doch er blieb als Kind nicht passiv, sondern bemühte sich
immer wieder, durch Geschenke und Gefälligkeiten doch noch die
Zuneigung seiner Mutter zu gewinnen und dadurch sein Leben in
der Familie erträglicher zu machen - allerdings erfolglos:
"Mein Bruder und ich sind nachts aufgestanden, das war ein ... halt in der
Nacht zum Muttertag, sind wir rausgegangen und haben Blumen geklaut,
massig Blumen geklaut. .. Und früher war's ja noch so, daß man die Brötchen bei den Leute vor die Türe gestellt hat, da bin ich halt hingegangen,
hab mit meinem Bruder die Brötchen geklaut, dann frische Butter, Joghurts
und so, stellten sie ja auch vor die Türe, die Bäckerei, und solche Sachen haben wir dann für sie geklaut. Haben das alles unserer Mutter gebracht, ja
und ( .. ) meine Mutter ist nächsten Morgen aufgestanden, was hab ich . .. was
haben wir von unserer Mutter gehört: sie hat uns angeschrien, sie hat mich
geschlagen ... " (lnt. N 3/1: 11).

Es gibt aber auch Jugendliche wie Sierra, deren Rückblick auf ihr
bisheriges Leben fast ausschließlich aus der Perspektive eines passiven Opfers erfolgt. Unsere wie andere Studien (Bodenmüller 1995)
geben Hinweise darauf, daß bei Mädchen dieses Selbstbild häufiger
zu sein scheint und mit (allzu) langem Stillhalten und Ausharren in
Gewaltverhältnissen einhergeht - entweder, weil die Mädchen keine
Alternative sehen oder weil sie doch noch etwas in diesem Zuhause
hält. So blieb manchen nichts anderes übrig als die Strategie des
Ausharrens und des Versuchs, die schrecklichen Erfahrungen soweit
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wie möglich zu verdrängen - oder sie wenigstens nicht nach außen
dringen zu lassen. Davon berichtet nicht nur Sierra, die sich als
Kind zeitweise stark isolierte. Auch Ivana, 14 Jahre, die nach einem
Heimaufenthalt zu ihrer Mutter und deren Partner zurückkam,
schildert ihren verzweifelten Versuch, das blaue Auge, das ihr ihre
Mutter geschlagen hatte, wegzuschminken und auf Nachfrage zu erzählen, sie habe sich mit Altersgenossen geschlägert.
In der Pubertät kommen bei Mädchen des öfteren noch selbstzerstörerische Komponenten hinzu wie Magersucht oder Selbstmordgedanken und -versuche (vgl. auch Kap. 4.3.2.3). So wurde die eben
erwähnte Ivana magersüchtig. Sie karn mehrmals in eine Klinik,
weil sie zwangsernährt werden mußte. Diese Behandlung wurde so
lange fortgesetzt, daß Ivana sich nun "viel zu dick" findet und wieder hungert. Wieweit Ivanas Magersucht in der Klinik auch als ein wenn auch selbstdestruktives - Signal für ihre Probleme mit der
Mutter verstanden wurde, wissen wir nicht. Jedenfalls hat die Klinik
nicht die dringend nötigen umfassenden Hilfsangebote gemacht
oder vermittelt, die Ivanas Straßenkarriere hätten aufhalten können.
Sis, 15 Jahre, "schmiß Tabletten", als sie 13 Jahre war. Sie wollte
sich umbringen, weil ihr betrunkener Vater sie heftig verprügelte,
als sie zu spät heimgekommen war. Sie mußte ins Krankenhaus und ·
kam danach in den Jugendnotdienst. Von dort mußte sie dann aber
doch wieder zurück zu den Eltern. Dort bekam sie weiterhin Prügel, mißachtete ihrerseits aber auch alle Ausgehzeiten, klaute und
war mit älteren Jugendlichen unterwegs, die mit Drogen zu tun hatten, bis es zum Rausschmiß durch den Vater bzw. zur Flucht von
Sis kam.
Auch die mehr oder weniger passiven und selbstdestruktiven
Strategien der Opfer waren also wenig erfolgreich. Magersucht und
Suizidversuche wurden offenbar nicht genügend als Signale gedeutet
und nicht angemessen beantwortet, so daß auch sie schließlich ihr
Heil in der Flucht suchten.

3.5.3 "Eigenständige" Kinder und ihre Strategien
Weniger von der Opferperspektive als von Eigenständigkeit ist die
Selbstsicht derjenigen Jugendlichen geprägt, die schon früh begannen, sich zu wehren, eigene Wege zu gehen und die zum Teil auch
schon früh immer wieder Auswege und zumindest innere und zeitlich begrenzte Fluchtmöglichkeiten aus ihrer Misere fanden - so
wie wir es bei J anet gesehen haben.
Manche dieser "aktiven" Jugendlichen versuchten Einfluß auf
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ihre Eltern zu nehmen und entgingen so dem Selbstbild des passiven
Opfers. So wehrten sich Andy, 21 Jahre, und Ronja, 17 Jahre, als
Kinder gegen die als "Eindringlinge" empfundenen neuen Partner
ihrer Mütter (v gl. Kap. 3.4.3.4). Ronja versuchte zudem, ihre schwache Mutter gegenüber deren gewalttätigem Partner zu unterstützen.
Beide hatten zwar gewisse Erfolge, aber es gelang ihnen nicht, diese
Männer zu vertreiben; statt dessen bezog Andy immer mehr Prügel
und Ronja wurde sexuell bedrängt.
Zeitweise erfolgreich war Sunny, 13 Jahre, im Erfinden von Auswegen: Da ihre Großeltern, bei denen sie aufwuchs, ihr kaum Außenkontakte erlaubten, verlegte sie sich auf Lüge und Schauspielerei: Sie spielte zuhause das brave Mädchen, begab sich aber unter
dem Vorwand, mit einer Freundin lernen zu müssen, in Billardsalons und an andere zwielichtige Orte. Allerdings erwischte ihr
Großvater sie dort eines Tages. Auch Sis, 15 Jahre, sagt: "Ich hab
seit meinem achten Lebensjahr nur noch gelogen ... , weil, wenn ich
die Wahrheit gesagt hätte, hätte ich so und so eine aufs Maul gekriegt" (Int. N 4: 5).
Wie schon dargestellt, versuchten manche Kinder auch, sich in
positive Beziehungen zu Stiefvätern oder -müttern zu retten, diese
wurden aber in allen Fällen durch Trennung oder Tod unterbrochen.
An all diesen Beispielen wird deutlich, wie wenig Möglichkeiten
auch die eher eigenständigen Kinder für sich sahen, die Bedingungen zu Hause positiv und in ihrem Sinne zu verändern.
Von daher wird verständlich, warum viele Jugendliche schon sehr
früh versuchten, sich ihrem "Zuhause" so weit wie möglich zu entziehen.
Janet dürfte allerdings die einzige sein, die während ihres häufigen
Stubenarrestes in die Welt der Bücher "flüchtete". Auch Musik,
Rauchen, Trinken und der Gebrauch von Drogen können als Möglichkeit der "inneren Flucht" verstanden werden, mit der viele Jugendliche sehr früh begannen: So sagt Bodo zum Beispiel:
"Also, mit acht Jahren hab ich ... da fing ich an zu rauchen, mit zwölf hab
ich gesoffen, also Alkohol getrunken, ... nicht regelmäßig, aber halt oft so,
so Wochenende und so mal vor der Schule und so Sachen (.) ja und dann
irgendwann (.) mit siebzehn ... mit sechzehn fing ich dann Haschisch an zu
rauchen" (Int. N 3/1: 3).

Eine Fluchtmöglichkeit nach draußen, die vor allem den Jungen
schon in der Kindheit offenstand, war die "Straße" als sozialer Ort,
den viele Jungen nicht nur während der Freizeit, sondern auch während der - geschwänzten - Schulzeit extensiv nutzten (vgl. Kap.
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4.2.1 und Kap. 5). Willi und Jan z. B. kamen schon als Grundschüler
erst spät abends in die elterliche Wohnung zurück. Pierre ging auf
die Straße zu seinen Kumpels, wenn seine Mutter betrunken war
und es nur o"Streß" mit ihr und dem ungeliebten Stiefvater gab.
Auch für Manuel war die Straße der Ausweg aus den Konflikten
mit seinem Stiefvater. Bei einer ganzen Reihe von Jungen ging also
der endgültigen Flucht von zu Hause eine Straßenkindheit im Stadtteil voraus, während der sie nur noch partiell zu Hause und in der
Schule verankert waren.
Einige der Mädchen hatten zwar auch ausgedehntere Straßenkontake, wie aber schon deutlich wurde, konnten Mädchen - und hier
vor allem die Migrantinnen - sehr viel seltener "mit einem Bein zu
Hause und mit dem anderen auf der Straße" leben: Entsprechend
immer noch geltender Normen für das weibliche Geschlecht hatten
viele Mädchen ganz "Hausmädchen" zu sein - oder sie wurden als
"Straßenmädchen" abgestempelt und ausgegrenzt.
Bei Mädchen und Jungen fällt allerdings gleichermaßen auf, daß
sie in ihrer schwierigen Situation offenbar nur selten Unterstützung
von Verwandten bekamen. Sie berichten auch fast nie, daß sie Freizeitangebote von Sportvereinen, Jugendorganisationen oder Kirchen wahrnahmen, dort eigene Interessen und Fähigkeiten entwikkeIn konnten und so Entlastung, Selbstbestätigung und förderliche
soziale Bezüge fanden. Das mag bei den jüngeren Jugendlichen aus
Leipzig unter anderem daran liegen, daß nach der Wende viele derartige Angebote weggebrochen sind (vgl. Karig 1994). Generell ist
aber auch zu vermuten, daß die (Ersatz-)Eltern in Ost und West ihren Kindern diese Möglichkeiten zu wenig erschlossen - oder daß
sie dort Integrationsprobleme hatten. Damit war den Kindern und
Jugendlichen vermutlich der Zugang zu sozialen Zugehörigkeiten
jenseits von Familie, Heim und Straße, die im Umgang mit ihren
Problemen zu Hause hätten helfen können, weitgehend versperrt.
Viele düdten also wenig Alternativen zur Straße als sozialem Ort
kennen gelernt haben.

3.5.4 Dynamisierung der Krisen und Kräfte in der Pubertät
Wie wir weiter oben gesehen haben, zeigt sich bei den Jugendlichen
mit leichteren Belastungen in der Vorgeschichte in ihrem Weg auf
die Straße sehr deutlich eine "Alternativorientierung": Sie wollten
dem Weg, der von Eltern und Schule für sie vorgezeichnet war, einen anderen Lebensstil entgegensetzen und eigene Wege gehen.
Bei den Jugendlichen mit schwerwiegenden Vorbelastungen muß
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der Weg auf die Straße dagegen häufig als "Flucht", als der einzige
für sie erkennbare Ausweg in dem Versuch, sich selbst und wenigstens ein bißchen Selbstachtung zu retten, verstanden werden.
Die Jungen und vor allem die Mädchen hatten in der Kindheit
insgesamt sehr wenig Einflußmöglichkeiten darauf, wo und mit
wem sie aufwuchsen und wie ihre (wechselnden) Bezugspersonen
mit ihnen umgingen. Wie eben dargestellt, waren auch die Bewältigungsstrategien der Mädchen und Jungen sehr wenig geeignet, ihre
Situation zu verbessern. In der Pubertät aber begannen die meisten,
sich gegen Gewalt und Mißachtung ihrer Person zu wehren oder
sich dem Gewaltklima in ihrem "Zuhause" auch unerlaubt zu entziehen. So hielten einige Mädchen sich nicht mehr an die strikten
Ausgehverbote am Abend. Und nicht nur Jungen, sondern auch einige Mädchen fingen an zurückzuschlagen, wenn sie zu Hause Prügel bekamen. So z. B. Ivana, die die Schläge ihrer Mutter im Alter
von 13 Jahren mit gleicher Münze zurückzahlt:
"Na ja, und dann haben wir uns gestritten und geschlägert und was weiß
ich, also sie hat mich geschlagen ~nd da hab ich halt zurückgeschlagen. Ich
laß mich immer erst ein paar mal schlagen neo Und dann, wenn's zuviel
wird für mich, dann muß ich zurückschlagen, weil, ich laß mich nicht, was
weiß ich, umbringen. Weil meine Mutter ist auch schon mal auf mich mit
einem Messer losgegangen" (Int. N 7: 3).

Einerseits schärfte sich also in der Pubertät das Bewußtsein der Jugendlichen dafür, wie ungerecht und entwürdigend das Verhalten
der Erziehungspersonen ihnen gegenüber war, und es wuchsen die
Kräfte der Gegenwehr. Andererseits verstärkten die Erziehungspersonen Druck und Gewalt auf die Jugendlichen, um sie auch weiterhin voll unter Kontrolle zu haben. Oder die häusliche Gewalt erreichte neue Dimensionen: So waren vor allem Mädchen in der Pubertät erstmals oder erneut mit sexuellen Übergriffen konfrontiert,
die sie auf keinen Fall dulden wollten, gegen die sie sich innerhalb
der Familie aber kaum wehren konnten (v gl. Kap. 3.4.3.3 und vor
allem Kap. 4.3.2.2).
Das alles führte zu Krisen und Konflikteskalationen, durch die
die Weichen in Richtung "Straße" gestellt wurden und in deren Folge es manchmal zu Heimeinweisungen und häufig zu ersten Fluchtversuchen kam. Oft ist schwer zu sagen, ob die Fluchtpläne der Jugendlichen oder die Ausstoßungstendenzen der (Ersatz-)Eltern den
Ausschlag für den Weg auf die Straße gaben. In vielen Interviews
zeigt sich aber, daß die "Push" -Faktoren im Herkunftsmilieu zunächst einmal sehr viel stärker sind als die Anziehungs-Effekte der
Straße und der Szenen. Die Jugendlichen sind also, wie JeHrey Ar129

tenstein betont, nicht nur "Runaways", sondern auch "Throwaways" (1990, S. VII).

3.6 Kaum wirksame Hilfe von außen - die Rolle von Schule,
Jugendhilfe und Therapie kurz vor dem Beginn von
Straßen karrieren
Betrachten wir nun die Rolle öffentlicher Institutionen wie Schule,
Jugendhilfe und Psychiatrie in der Ausgangsdynamik von Straßenkarrieren aus der Sicht der Jugendlichen.

3.6.1 Schule - Aussonderung und Distanzierung

Nur für ganz wenige Jugendliche war die Schule durchgängig ein
wichtiger Eigenbereich und ein sozialer Ort, in dem sie außerhalb
ihrer belasteten Situation zu Hause Anerkennung für ihre Leistungen und ihre Person finden und zudem positive Beziehungen zu
LehrerInnen aufbauen konnten, wie es z.B. Janet tat, die die Realschule trotz aller Probleme zu Hause erfolgreich abschloß.
Selten auch werden Verhaltensauffälligkeiten, Schulverweigerung
und Leistungsabfall der Jugendlichen von Schulen in Ost und West
als "Signale" für Probleme und "Hilferufe" wahrgenommen und
aufgegriffen. Janet war eine der wenigen, die von einer Lehrerin auf
ihre fehlenden Hausaufgaben angesprochen und fortan von dieser
Lehrerin unterstützt wurde. Einige andere Jugendliche berichteten
ebenfalls, daß LehrerInnen ihre Probleme bemerkten, ihnen helfen
wollten und ihnen z. B. manchmal die Adressen von Kriseneinrichtungen gaben.
Mädchen wie Sierra, die sich isolieren und in sich zurückziehen,
dürften dagegen wenig Chancen haben, daß sich die Schule ihrer
Probleme annimmt. Das Augenmerk richtet sich eher auf die "aggressiven Störer" - eine Rolle, die die befragten Jungen häufiger,
aber auch manche Mädchen hatten. Doch diese Kinder erlebten offenbar selten Bemühungen, sie in der Klasse, also im vertrauten
Kontext, zu halten und sich gleichzeitig nach umfassenden Hilfen
für sie umzusehen und dabei die Jugendhilfe einzubeziehen. Statt
dessen reagierten die Schulen eher mit Sonderbeschulung. So berichten vor allem Jungen, daß sie oft schon früh in Schulen für lernbehinderte oder verhaltensauffällige Kinder kamen.
So erlebten viele der Befragten nicht nur Ausgrenzungstendenzen
von seiten ihrer Familien, sondern auch seitens der Schule. Sie di130

stanzierten sich aber auch ihrerseits von Schule: So trafen wir insgesamt 25 Jugendliche, die die Schule im Zuge ihrer Hinwendung zur
Straße in der 7. oder 8. Klasse unterbrachen. Sie hatten zwar z. T.
ganz gute Kontakte zu KlassenkameradInnen, aber viele berichteten
auch von Problemen mit dem Lehrpersonal, den Leistungen wie
den MitschülerInnen (v gl. Kap. 4.4).
Diese hohe Zahl von Schulabbrüchen gibt zu der Frage Anlaß, ob
die Schule heute ihre Integr~tionsfunktion auch für "schwierige"
Kinder weniger wahrnimmt als früher oder ob die Jugendlichen, die
in der Schule schlechte Karten haben, dem Schulbesuch - auch angesichts der immer schlechteren Chancen auf dem Arbeitsmarkt heute weniger Bedeutung beimessen als früher (vgl. HansbaueriPerrnien/Zink 1997). Festzuhalten ist aber: Die Schulen, die von allen
Kindern und Jugendlichen fast täglich besucht werden - oder zumindest besucht werden sollten -, nehmen offenbar ihre Chancen,
ein "Frühwarnsystem" nicht nur für den Leistungs-, sondern auch
für den sozialen Bereich der Kinder zu sein, nicht (ausreichend)
wahr. So wird möglicherweise die Jugendhilfe, die ja nicht automatisch an jedem gefährdeten Kind "dran" ist und das auch nicht sein
soll, nicht rechtzeitig alarmiert, wenn Kinder in Not sind (vgl. Projektgruppe "Straßenkarrieren von Kindern und Jugendlichen"1995).
Die Erzählungen der Jugendlichen lassen wenig Unterschiede im
Verhalten von Lehrerinnen in ost- und westdeutschen Schulen erkennen - dies war allerdings auch kein zentraler Punkt 'in den Interviews. Hier hat sich vermutlich inzwischen eine Annäherung der
ostdeutschen an westdeutsche Verhältnisse ergeben. Nach einer
Längsschnittstudie des Deutschen Jugendinstituts in Leipzig hat die
Mehrzahl der SchülerInnen die wendebedingten "Wirren ... im Bildungs bereich relativ gut überstanden" (Lang 1994, S. 120). Die meisten sind auch mit dem Lehrpersonal einigermaßen zufrieden - auch
wenn der Leistungsdruck nach Meinung vieler SchülerInnen angestiegen ist.
Es wurde allerdings eine kleine Gruppe von Jugendlichen gefunden, deren Lebens- und Familiensituation sich in ihren Augen in
den letzten Jahren verschlechtert hat. Sie zeigen schlechte Leistungen, wenig Lust zum Lernen und wenig Selbstvertrauen und "sehen
die Zukunft düster" (vgl. a. a. 0., S. 130). Gut vorstellbar ist, daß die
Jugendlichen mit Straßenkarrieren des öfteren einen ähnlichen Hintergrund haben.
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3.6.2 Jugendhilfe in Ost und West -" Umweg" zum Leben auf der
Straße?
Auf die Bedeutung von Fremdplazierungen in der frühen Kindheit
als ein Faktor für Diskontinuität in den Lebensgeschichten späterer
"Straßenkinder", die zwischenzeitlich dann wieder bei (Stief-)Eltern
oder Großeltern lebten, sind wir oben schon eingegangen (v gl. Kap.
3.4.2). An dieser Stelle nun interessieren uns die Schnittstellen der
Jugendhilfe im unmittelbaren Vorfeld des Beginns von Straßenkarneren.
19 Jugendliche (zwölf aus Nürnberg und sieben aus Leipzig) kamen nach ihrem zwölften Lebensjahr, aber vor oder im Zuge ihrer
ersten Flucht, erstmals oder erneut in Heime, weil die Probleme in
ihren Herkunftsmilieus eskalierten. Zu diesem Zeitpunkt hatten die
meisten schon erhebliche eigene Probleme und Auffälligkeiten und
wurden - teilweise gegen ihren Willen - ins Heim geschickt. Von
zwei Mädchen wissen wir, daß sie selbst keine andere Möglichkeit
sahen, als in ein Heim zu gehen, da sie zu Hause nicht vor sexuellen
Übergriffen des Partners ihrer Mutter sicher waren.
Die Heime wurden aber den Bedürfnissen von Jugendlichen mit
späteren Straßenkarrieren ganz offenbar nicht gerecht. Viele Jugendliche berichteten, daß sie im Heim neuen Belastungen ausgesetzt waren, etwa der Gewalt und den Hänseleien der anderen Jugendlichen, dem ungewohnt strengen Reglement oder der Gleichgültigkeit des Erziehungspersonals.
Pierre, 17 Jahre, der ab neun Jahren wegen des Alkoholismus seiner Mutter ein extensives Straßenleben führte, während er noch zu
Hause wohnte, ging mit zwölf Jahren in ein Heim, weil er es zu
Hause nicht mehr aushielt. Er kam mit den Ausgangsbeschränkungen im Heim nicht zurecht: "Ich brauch das irgendwie, daß ich eben
mehr raus kann" (Int. N 8: 2). Er habe die Zeit draußen gebraucht,
um darüber nachzudenken, wie es mit ihm weitergehen sollte, denn
weder zu Hause noch im Heim fühlte er sich wohl. Mit den Erziehern konnte er darüber nicht reden: "Da hat sich ja keiner um irgendwelche Jugendlichen gekümmert und so. Denen war das eigentlich egal" (Int. N 8: 4).
Dazu auch Kelly: "Das ist eigentlich, ich würd sagen, das ist alles
nur Schubladentechnik: Schublade auf, reinwerfen und zumachen"
(Int. N 20: 62).
Die befragten Jugendlichen waren in den Heimen zwar sicher vor
den Gewalttaten ihrer Eltern, aber nicht vor denen anderer Jugendlicher. Zudem hatten sie das - oft schon aus ihrer Familie vertraute Gefühl, daß sich auch im Heim niemand für sie persönlich interes132

sierte und niemand ihnen half, ihre Probleme zu lösen. $0 verwundert es nicht, wenn sie schließlich aus den Heimen flohen oder es
durch Regelverstöße zu Heimverweisen kam. Für Pierre und manche andere Jugendliche begann nun eine Odyssee durch verschiedene Einrichtungen, die die Kinder und Jugendlichen schließlich auf
die Straße führte (v gl. dazu Kap. 4.3.2.5).
Anja, 13 Jahre, aus Leipzig beschwert sich zwar nicht über die
Heime, in denen sie seit ihrem siebten Lebensjahr immer wieder untergebracht wurde, weil ihre Mutter alkoholabhängig war. Ähnlich
wie viele andere wollte aber auch sie nie ein Heimkind sein, sondern
eine Familie haben. Deshalb zog sie vom Heim aus zu ihrem leiblichen Vater, nachdem sie per Zufall dessen Adresse erfahren hatte.
Das Jugendamt unterstützte sie und ihre "neue" Familie, die aus ihrem Vater, dessen Frau und zwei jüngeren Stiefgeschwistern bestand, aber nicht dabei, sich aneinander zu gewöhnen und tragfähige
Kompromisse bei Konflikten zu finden. Bald kamen Anja und ihre
Stiefmutter überhaupt nicht mehr miteinander zurecht und Anja
mußte doch wieder in ein Heim.
Erstaunlicherweise berichteten die befragten Jugendlichen sowohl in Ost- wie in Westdeutschland fast nie davon, daß sie und
ihre Familie im Vorfeld der Fremdplazierung ambulante Hilfen erhalten hätten, also z. B. Unterstützung durch Schulsozialarbeit, Erziehungsberatung, Erziehungsbeistandschaften, soziale Gruppenarbeit oder sozialpädagogische Familienhilfe.
Während wir für Ostdeutschland davon ausgehen müssen, daß es
ambulante Angebote der Jugendhilfe noch nicht überall in ausreichendem Maß gab und sie deshalb bei den Jugendlichen dort vielleicht noch nicht zum Einsatz kamen, so sind dies doch Formen, die
es im Westen schon vor Einführung des KJHG gab. Falls solche ambulanten Hilfen in den Familien gelegentlich eingesetzt wurden,
ohne daß die Jugendlichen dies erwähnen, würde das allerdings gewisse Zweifel an der Wirksamkeit dieser Hilfen aufwerfen.
Nur Willi, 15 Jahre, erzählte von seiner Tagesheimschule, in der
es ihm ganz gut gefiel, die er aber kurz vor seinem Hauptschulabschluß verlassen mußte, weil seine Mutter nun endgültig nicht mehr
mit ihm zurechtkam, einen Antrag auf Hilfe zur Erziehung stellte
und eine Heimeinweisung erreichte. Dies bedeutete für Willi einen
solchen Bruch, daß ihm ein guter Schulabschluß nicht mehr gelang.
Aus diesen und anderen Gründen stellt sich die Frage, warum nicht
versucht wurde, Willi an seiner Schule zu belassen und das prekäre
Familiengleichgewicht noch bis zum Ende des Schuljahres mittels
einer ambulanten Maßnahme aufrechtzuerhalten (vgl. Permien/Jogschies/Zink 1997).
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Ebenfalls nur selten berichteten die Jugendlichen davon, daß sie
Angebote der Jugendarbeit wahrgenommen, also z. B. Jugendfreizeitstätten besucht hätten. Dies ist wiederum erstaunlich für die Jugendlichen aus Westdeutschland, während es bei den ostdeutschen
Jugendlichen daran liegen könnte, daß nach der Wende die Freizeitangebote in der alten Form gerade weggebrochen waren, neue aber
noch nicht (genügend) etabliert waren.

3.6.3 Psychotherapie und Psychiatrie - zu fern von der Lebensw elt?

Einige Jugendliche machten noch vor Beginn ihrer Straßenkarriere
Erfahrungen mit Psychotherapie und Psychiatrie, so z. B. die schon
erwähnte Sandra, 15 Jahre, die bei Pflegeeltern lebte und ab sieben
oder acht Jahren wahllos zu klauen anfing. An eine jahrelange - wenig erfolgreiche - Einzeltherapie schloß sich eine Familientherapie
mit Sandra und ihrer Pflegefamilie an, die die Pflegeeltern aber bald
abbrachen.
Bea, 15 Jahre, die mit 12, 13 Jahren zwar noch zu Hause wohnte,
sich aber schon viel in der Bahnhofsszene aufhielt und begonnen
hatte, Drogen zu nehmen, wurde deshalb und wegen ihres veränderten, auch aggressiven Verhaltens in der Schule einem "Psychiater"
vorgestellt: " ... deshalb mußt ich zum Psychiater gehen und dann
beim Psychiater war ich vier Monate lang und dann hab ich's auch
abgebrochen ... " (Int. N 14: 6). Zum Abbruch kommt es unter anderem, weil Bea dann kaum noch zur Schule geht, sondern sich vor
allem in der Bahnhofsszene aufhält und bald darauf von ihrer Mutter vor die Tür gesetzt wird.
Anja, die als Elfjährige von dem Partner ihrer Mutter mißbraucht
wurde, verbringt einige Zeit in einer psychiatrischen Klinik. Leider
wissen wir nichts Näheres über ihre Erfahrungen dort.
In allen drei Fällen sehen wir, daß die "Störung" offenbar zunächst mal nur am Kind festgemacht und nur das Kind therapiert
wird. Die Bezugspersonen bleiben außen vor oder entziehen sich,
und die Therapien werden offenbar ohne den Erfolg einer längerfristigen Stabilisierung abgebrochen.
Bei KeHy, 15 Jahre, war es ähnlich: Eine Zeitlang machte sie mit
ihrer Mutter eine stationäre Familientherapie, die immerhin dazu
führte, daß die Mutter sich von einem Partner trennte, der Kelly
zum Hausmädchen und Sexobjekt degradiert hatte. Nach Beendigung dieser Therapie sollte Kelly eine ambulante Therapie bei einem Psychiater machen. Dort, so berichtet KeHy, sei sie zu ihrem
Erstaunen nie nach ihren Problemen gefragt, sondern nur mit Tests
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traktiert worden, deren Sinn sie nicht sehen konnte. Sie brach diese
Therapie bald ab, ihre Mutter warf sie aus der Wohnung und ihre
Straßen- und Drogenkarriere verfestigte sich. Durch den Wechsel
der Behandlungsmethoden und den Wechsel von der Familien- zur
Einzeltherapie wurde also offenbar der Erfolg und Sinn der vorherigen Behandlung total in Frage gestellt. Dabei erscheint eine kontinuierliche Begleitung gerade bei solchen Jugendlichen notwendig,
die wie Kelly sowieso schon durch Brüche und Krisen in ihrer Geschichte labilisiert sind.
Im Fall von Willi, 15 Jahre, scheint sein Jugendamt den Versuch
unternommen zu haben, die Psychiatrie zum "letzten Ausweg" zu
funktionalisieren, als es selbst nicht mehr weiter wußte - oder auch
Fehler gemacht hatte: Der oben erwähnte Willi wurde mit 14 Jahren
auf Wunsch seiner Mutter in einem Heim untergebracht. Dort wurde er von einem älteren Jungen erpreßt und geschlagen und weigerte
sich deshalb, noch länger in diesem Heim zu bleiben. So kam er zunächst in eine Kriseneinrichtung. Seinem Wunsch, in einer Wohngruppe in Nürnberg zu leben, wurde von seinem Heimatjugendamt
nicht entsprochen: Willi sei durch seine Bahnhofskontakte zu stark
gefährdet und habe nur in einem Großheim außerhalb der Stadt und
mit angeschlossener Lehrwerkstatt die Möglichkeit, eine Lehre erfolgreich abzuschließen. Es kam deshalb zu Konflikten zwischen
dem Jugendamt, Willi und seiner Mutter. Als Willi eine solche
Heimeinweisung zum zweiten Mal ablehnte, wurde er zu seiner
Mutter nach Hause entlassen. Sie wurde mit ihm nicht fertig und
stellte deshalb schließlich den Antrag, ihn geschlossen unterzubringen. Dieser Antrag hatte Erfolg, und Willi, der inzwischen wieder in
der Kriseneinrichtung lebte, konnte seine Mutter nicht umstimmen.
Daraufhin wurde er sehr aggressiv. Deshalb wurde er vor der Einlieferung in das geschlossene Heim noch in einer psychiatrischen Klinik vorgestellt, um abzuklären, ob er nicht in die Psychiatrie gehöre.
Die Psychiater sahen aber keinen Grund für eine Klinikaufnahme.
Sicher ist dies nur eine kleine Auswahl möglicher Situationen, in
denen Therapie oder Psychiatrie in der Vorgeschichte von Jugendlichen mit späteren Straßenkarrieren ins Spiel kommen kann. Diese
Auswahl verweist aber schon auf die Hauptmängel, die vor allem
Charlatte Köttgen im Zusammenwirken von Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie immer wieder benannt hat: Die Kinder
oder Jugendlichen würden als "behandlungsbedürftig" abgestempelt, ihr soziales Umfeld werde nicht genügend einbezogen. Mangelndes Wissen beider Hilfesysteme übereinander, mangelnde Anschlußfähigkeit von pädagogischen und therapeutischen Konzepten
und eine fehlende kontinuierliche Begleitung und Verantwortlich135

keit für die Kinder und Jugendlichen führten allzu leicht dazu, daß
diese nicht den Eindruck gewinnen können, daß ihnen geholfen
wird, oder daß positive Wirkungen der oft aufwendigen Maßnahmen nicht eintreten können: Kinder und Jugendliche landen in dem
"Verschiebebahnhof" zwischen Jugendhilfe, Therapie und Psychiatrie allzu oft auf dem Abstellgleis (v gl. Köttgen 1996).
Im Zusammenhang mit Straßenkarrieren bedeutet das: Jugendhilfe und Psychiatrie wiederholen und verstärken die Diskontinuität
und Fragmentierung der Biographien dieser Jugendlichen, für deren
Lebensgeschichten oft von Anfang an Abgeschoben- und Verlassenwerden und daraus resultierende Heimat- und Beziehungslosigkeit
kennzeichnend sind.

3.7 Fazit zu Vorgeschichten und Ausgangsdynamik von
Straßenkarrieren
Betrachten wir die Familienkonstellationen, aus denen die 48 Jugendlichen in unserer nichtrepräsentativen Untersuchungsgruppe
kommen, die später zeitweise ohne feste Bleibe sind, so läßt sich
festhalten: Es überwiegen in Ost und West, bei Mädchen wie Jungen,
bei deutschen wie bei MigrantInnen die instabilen, fragmentierten
Konstellationen, wobei die Kontakte der Jugendlichen zu einem
oder auch beiden leiblichen Elternteilen häufig schon seit der frühen
Kindheit völlig abgerissen waren. Es finden sich kaum Jugendliche
mit konstant alleinerziehenden Elternteilen, aber sehr häufig solche
aus sehr instabilen Stieffamilien. Diese Konstellationen sind meist
gekoppelt mit weiteren Belastungen für die Jugendlichen, wie Sucht,
Gewalt, sexuelle Übergriffe, Ablehnung und Vernachlässigung.
Dazu kommt für viele noch ein starkes Maß an Diskontinuität durch
frühe, zum Teil mehrfache Orts- und Bezugspersonenwechsel und
Fremdplazierungen. Diese Belastungen finden sich zum Teil auch in
den Herkunftsfamilien, in denen die Jugendlichen noch mit beiden
leiblichen Elternteilen zusammenlebten. Insgesamt zeigen unsere Interviews also, daß die meisten Jugendlichen einer Akkumulation von
Belastungen ausgesetzt waren, die bei ihnen Entfremdung von der
eigenen Person und Herkunft förderten, ihren Status als Tochter
oder Sohn verletzten und ihre Entwicklung behinderten. Diese vielfachen Belastungen spitzten sich - auch durch den verstärkten Widerstand der Jugendlichen in der Pubertät - meist krisenhaft zu und
wirkten als Ausstoßungstendenzen und Triebkräfte, die diese Jugendlichen aus ihren Herkunftssystemen herausdrängten - und sie
zum Teil zunächst in Heime, zum Teil gleich auf die Straße führten.
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Bei diesen schwerwiegenden Vorbelastungen muß der Weg der
Jugendlichen auf die Straße deshalb vor allem als "Flucht" gesehen
werden und als der einzige Ausweg, den die Jugendlichen sich vorstellen konnten. Dabei darf allerdings die Attraktivität der Szenen,
zu denen eine ganze Reihe von Jugendlichen bereits vorher schon
Kontakt hatte, nicht unterschätzt werden. Dies um so weniger, als
es vielen Jugendlichen an sonstigen tragfähigen sozialen Einbindungen außerhalb ihrer Familie mangelte und die Straßenszenen zudem
Untertauch- und Überlebensmöglichkeiten bieten.
Nur ein kleiner Teil der Befragten berichtet lediglich über leichtere Belastungen in der Familie und/ oder einmalige, krisenhafte Ereignisse in der Pubertät oder gar nur verstärkte Pubertäts- und Ablösungs konflikte. Von diesen Jugendlichen und jungen Erwachsenen
kommen die meisten aus Leipzig. Ihr Weg auf die Straße wurde
durch den mit der Wende verbundenen Umbruch in allen Lebensbereichen mitbedingt, wobei die Gelegenheitsstrukturen der Straße
kurz nach der Wende durchaus attraktiv waren. Die Jugendlichen
aus Westdeutschland fühlten sich dagegen von der Punk-Kultur
stark angezogen. Bei den Befragten mit wenig problematischer Vorgeschichte ist generell das Motiv sehr ausgeprägt, dem von Eltern
und Schule vorgezeichneten Weg einen anderen Lebensstil entgegenzusetzen und eigene Wege zu gehen.
Insgesamt bestätigt sich auch in unserer Studie das bereits von anderen Untersuchungen nahegelegte Ergebnis, daß Jugendliche mit
Straßenkarrieren eher aus stark belasteten Herkunftssystemen kommen. Als Ausgangssituation für Straßenkarrieren finden sich in ihrer
Vorgeschichte häufig Beziehungsabbrüche und Ortswechsel sowie
eine Familiendynamik, die dazu führten, daß die Jugendlichen oft
schon früh innerlich heimatlos und entwurzelt und schließlich zum Teil über den Umweg der Jugendhilfe - ganz aus ihren Familien hinaus gedrängt wurden (v gl. Bodenmüller 1995; Institut für soziale Arbeit e. V. 1996; Pfennig 1996). Allerdings ist gegenüber älteren Untersuchungen festzustellen, daß die Straße eine Attraktivität
gewonnen hat, die sie vor zehn bis 15 Jahren noch nicht hatte: als
Ort von jugendkulturell geprägten Szenen sowie als Zufluchts- und
Überlebensort (vgl. Kap. 6 sowie HansbaueriPermien/Zink 1997).
Betrachtet man die Hilfen von außen, die diesen Mädchen und
Jungen zuteil geworden sind, so zeigt sich folgendes Bild:
Nur in Einzelfällen erwiesen sich Schulen bzw. LehrerInnen in
Ost und West sensibel für die Probleme der Befragten und kamen
ihnen mit Verständnis und Unterstützung zu Hilfe. Ansonsten neigen Schulen offenbar eher zu einer Aussonderung der "Störer" , als
daß sie den Versuch machten, den Kindern im vertrauten Umfeld
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der Klasse die nötigen Hilfen anzubieten und sich dabei auch an die
Jugendhilfe zu wenden.
Da Schulpflicht für alle Kinder besteht, hätten Schulen grundsätzlich die Möglichkeit, ein "Frühwarnsystem" nicht nur für Leistungs-, sondern auch für soziale Probleme der Kinder zu sein.
Diese Möglichkeit nehmen sie nicht (ausreichend) wahr. Dies macht
es für die Jugendhilfe sehr viel schwerer, rechtzeitig Angebote für
Kinder in Not zu machen und so auch Straßenkarrieren vorzubeugen (s. a. Projektgruppe "Straßenkarrieren" 1995).
In bezug auf die Jugendhilfe legen die Berichte der Befragten
nahe, daß die Aufmerksamkeitsschwelle für die Probleme ihrer Herkunftsfamilien zu hoch ist: Sie wurden von ambulanten, präventiven
Angeboten zu wenig erreicht - und zwar nicht nur in Ostdeutschland, wo sich diese Hilfsangebote vielleicht noch nicht genügend
etablieren konnten, sondern auch in Westdeutschland. Einer Phase
der Verharmlosung seitens der Jugendhilfe folgten manchmal massive Interventionen, vor allem Fremdplazierungen von Jugendlichen
- häufig wegen der zu Beginn der Pubertät eskalierenden Krisen in '
den Herkunftsmilieus. Dies konnte aber ihren Weg auf die Straße
langfristig nicht mehr aufhalten: In den Heimen mangelte es den Jugendlichen an persönlicher Zuwendung und Verständnis. Zudem
schienen sich die Heime zuwenig an den individuellen Lebensgeschichten und an den Sichtweisen der Jugendlichen zu orientieren
und machten ihnen kaum (akzeptable) Angebote, bestehende Problemlagen zusammen mit ihnen aufzuarbeiten. So konnten die
Heime keinen positiven Einfluß auf ihre weitere Lebensgestaltung
nehmen.
Nur wenige der Jugendlichen berichten über Erfahrungen mit
Psychotherapie oder Psychiatrie vor der ersten Flucht. Solche Therapieangebote waren für sie offenbar keine große Hilfe: Vermutlich
sind mangelnde Einbeziehung der Bezugspersonen der Kinder sowie Wechsel der Therapieform und der TherapeutInnen statt kontinuierlicher Begleitung dafür mitverantwortlich. In einem Fall wurde
die Psychiatrie offensichtlich deshalb herangezogen, weil das zuständige Jugendamt nicht mehr weiter wußte.
Es scheint also, daß Schule, Jugendhilfe und Psychiatrie bei den
zweifelsohne "schwierigen" Fällen von Jugendlichen mit späteren
Straßenkarrieren die Diskontinuität und Fragmentierung der Biographien und Lebensumstände dieser Jugendlichen eher' verstärken,
statt umfassende, das soziale Umfeld der Jugendlichen einbeziehende Hilfen zu leisten und so Straßenkarrieren präventiv entgegenzuwirken.
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4. Kapitel
Einstiege in Straßenkarrieren - erste
Fluchten
4.1 Vorbemerkung
Während des Forschungsprojektes verdichtete sich unser Eindruck,
daß den Einstiegsphasen von Straßenkarrieren zu wenig Aufmerksamkeit zuteil wird. Dies gilt sowohl für die Erziehungsberechtigten
als auch für die Einrichtungen der Jugendhilfe sowie die zuständigen Stellen in Jugendämtern. Diese Einschätzung teilen wir mit Expertinnen und Experten, die wir in der ersten Phase des Forschungsprojektes zum Phänomen Straßenkinder und zu Ansätzen der Sozialarbeit befragten (vgl. Projektgruppe Straßenkarrieren 1995). Im
folgenden sollen deshalb typische Phänomene beschrieben werden,
die die ·ersten vorläufigen oder auch radikalen Distanzierungsbewegungen der Jugendlichen gegenüber ihren Familien oder stationären
Einrichtungen der Jugendhilfe begleiten. Genauere Kenntnisse darüber könnten "aufmerksamkeitsleitende" Funktion übernehmen,
insbesondere wenn es um Ansätze der sozialen Arbeit mit Jugendlichen im Vorfeld verfestigter Karrieren geht. Ein analytischer Blick
auf diese Anfangsphasen begünstigt aber auch ein fundiertes Fallverständnis.
Wie schon bei den Vorgeschichten konzentrieren wir uns auch
bei den Anfängen von Straßenkarrieren auf die subjektive Sichtweise der Jugendlichen, auf ihre Geschichte. Eine Befragung der Eltern
hätte - darüber sind wir uns im klaren - zwar eine zweite, ganz andere Perspektive eröffnet. Dennoch - die Frage, wie Straßenkarrieren beginnen und welche Motive und Strategien sich dahinter verbergen, sollte die Perspektive der Jugendlichen in den Mittelpunkt
stellen, denn handlungsleitend sollten die Interpretationen und
Sichtweisen der Jugendlichen sein. Um der Legendenbildung etwas
Einhalt zu gebieten und um wichtige Ergänzungen bei Erinnerungslücken zu erhalten, haben wir uns in den Fällen, wo dies möglich
war, mit BetreuerInnen der Jugendlichen über Eckdaten der jeweiligen Fallgeschichte verständigt.
Da die Phasen des Einstiegs in Straßenkarrieren nicht immer klar
zu trennen sind von manchen Strukturen und Geschehnissen der
Vorgeschichte, wird die Leserin und der Leser vielleicht in diesem .
Kapitel einiges wiedererkennen. Wir haben uns bemüht, Doppelungen so weit wie möglich zu vermeiden, und verweisen gelegentlich
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auf diejenigen Kapitel, in denen bestimmte Phänomene ausführlicher beschrieben werden.

4.2 Vor der ersten Flucht: Straße als vertrautes Terrain oder als
unbekannte Größe
4.2.1 Schleichende, unspektakuläre Einstiege in Straßenkarrieren
und Anknüpfungen an frühere Straßenerfahrungen
In zahlreichen Reportagen über Straßenkinder wird illustriert, daß
am Anfang allen Straßenlebens dramatische Ausreiß- und Fluchtaktionen der Jugendlichen stehen. Wir trafen jedoch nicht nur auf Jugendliche, deren Straßenleben ausgelöst wurde durch mehr oder
weniger von den Familien provozierte, plötzliche Fluchten (v gl.
Kap. 5.2). Insbesondere bei den Jugendlichen, die noch in ihren
Stadtteilen verankert waren und die zum Zeitpunkt des Interviews
zumindest noch mit einem Bein zu Hause lebten, spielten Fluchten
und Ausreißaktionen kaum eine Rolle. Straßenkarrieren jenseits
von Schule und Ausbildung verlaufen hier eher "schleichend" bzw.
undramatisch, weitgehend unbeachtet oder ohnmächtig toleriert
von Familien, der Nachbarschaft und Schulen. Langfristige Straßenkarrieren finden sich hier vor allem bei Jungen. Wie in Kapitel 5.2
noch ausgeführt wird, sind Mädchen im Jugendalter eher darauf angewiesen, die Stadtteile zu verlassen. Sie weichen aufgrund der hohen sozialen Kontrolle und der geschlechtsspezifisch differenten
Reaktionsweise von Erziehungsberechtigten und anderen Erwachsenen auf "Straßenmädchen" schneller in die Anonymität von CityZonen aus.
Auch Jugendliche, die zum Zeitpunkt erster Fluchtaktionen in
Einrichtungen der Jugendhilfe untergebracht waren, hatten oft
schon lange vorher - gewissermaßen "nebenher" - intensive Kontakte zur Straße geknüpft und ihre Erfahrungen damit gesammelt.
Ihre Orte der Straßensozialisation (vgl. Ledig/Nissen 1987; Zinnekker 1995) lagen allerdings weniger im unmittelbaren räumlichen
Umfeld der Heime, sondern diese Jugendlichen fühlten sich nahezu
magnetisch von innerstädtischen Plätzen angezogen, die Treffpunkte für verschiedene Jugendszenen waren. Sie hielten sich in ihrer Freizeit am Bahnhof und anderen Innenstadtorten auf, trafen
dort auf mehr oder weniger heimat- und obdachlose Jugendliche
oder verbrachten die Tage dort weitgehend auf sich allein gestellt.
Bei Konflikten und ersten Fluchten wurden diese Szeneorte mit ihren spezifischen Angeboten schnell zu "ersten Adressen".
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Schon von Kindheit an nutzten also viele Jugendliche unserer Untersuchung "Straße" als einen zentralen Ort der Freizeitgestaltung.
An diese frühen Straßenerfahrungen knüpften viele der Jugendlichen im Alter ab zwölf Jahren verstärkt an. Sie intensivierten diesen
Lebensstil als Reaktion auf frustrierende und gescheiterte Schul- und
Ausbildungserfahrungen bzw. in Phasen von Arbeitslosigkeit oder
parallel zu belastenden Familienverhältnissen und unbefriedigenden
Heimunterbringungen. Anders als die Jugendlichen, die auch weiterhin bei ihren Familien wohnten, reagierten die meisten der Befragten
auf heftige Konflikte, Gewalt und kritische Lebensereignisse vielfältiger Art irgendwann mit Flucht bzw. Fluchten. Diese führten sie
schnell heraus aus ihrer unmittelbaren Wohnumgebung, die bislang
für die Freizeitgestaltung auf der "Straße" bestimmend war.
Im Zuge erster und wiederholter Fluchten aus Heimen und Familien erhielt das bisherige Straßenleben vieler Jugendlicher eine neue
Qualität und Bedeutung. Die Distanz zu Familie, Schule, Ausbildung und dem Eintritt ins Arbeitsleben nahm erheblich zu. Die
Fluchtbewegungen der Jugendlichen fanden zudem in einem Alter
statt, in dem Jugendliche generell dazu neigen, ihren Radius zu erweitern und die Bedeutung von peer-groups steigt (v gl. Furmanl
Buhrmester, 1992, S. 103ff. und Youniss/Smollar 1985, S. 94ff.).
Sich Freund- und Bekanntschaften erschließen zu können, sich
gegebenenfalls Hilfe von "außen" organisieren und nutzen zu können, ist eine zentrale Fähigkeit, wenn Jugendliche möglichst erfolgreich auf der Straße (über-)leben wollen. Wie die Interviews zeigen,
können diejenigen Jugendlichen, für die die Straße schon immer ein
zentraler Ort war, dabei auf erprobte Fähigkeiten zurückgreifen. Sie
haben kaum Schwierigkeiten, ein Beziehungsnetz aufzubauen, das
der Bewältigung der Lebenslage "Straße" entgegenkommt. Die Jugendlichen knüpften also an Altbekanntes an, allerdings unter härteren Voraussetzungen.
Ein Beispiel hierfür ist Willi, 15 Jahre alt. Seine Art, sich von den
Belastungen zu Hause zu "entlasten", beschreibt er mit folgenden
Worten:
" ... ich mein, ich bin irgendwie sowieso ein Einzelgänger von uns in der Familie. Ich mach immer mit mir alles irgendwie alleine, wenn ich weggeh
oder so. Ich hab irgendwie ja so Kontakt zu Kumpels oder so, denen widme
ich mich irgendwie fast schon, hab ich mich früher mehr gewidmet als meiner Mutter" (Int. N 24: 11).

Willi betont, wie verschieden seine Kindheit im Vergleich zu derjenigen seiner Schwester verlief, die sehr zurückgezogen lebte und
sich in die Welt der Bücher verkroch:
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"Aber ich, jede freie Minute, die ich also hatte, bin ich immer rausgegangen.
Für mich war das 'ne Strafe, wenn ich nicht raus durfte. Das ist heute noch
eine Strafe für mich. Auch wenn wir irgendwo neu hingezogen sind, ich bin
dann irgend wie gleich draußen rumgelaufen, hab mich irgendwie gleich
nach neuen Freunden umgeschaut. Das war das erste, was ich gemacht
habe" (11 f.) ... "Ich kann mich noch erinnern, wie wir nach E. gezogen
sind, hab ich gleich gesagt: »Mama, ich geh noch ein bißehen raus«. Und da
hat sie noch zu ihrem Freund gesagt: »jetzt geht er bestimmt wieder los und
nach zehn Minuten kommt er wieder mit drei anderen ]ungs«. Naja, und
dann bin ich halt losgegangen, hab auch wirklich wieder Freunde getroffen,
mit denen hab ich mich dann eigentlich sozusagen jeden Tag verabredet und
wir haben halt immer irgendwie jeden Tag was Neues gemacht" (Int. N 24:
13 f.).

Als Willi mit 15 Jahren aus einem Heim in die City-Szene seiner
Heimatstadt flieht, findet er auch dort sehr bald Freunde und Bestätigung.
Auch Jan knüpft bei seinen ersten Fluchten an intensive Straßenerfahrungen an. Er wurde mit zwölf Jahren in einem Heim untergebracht. Der Versuch, sich dort tatsächlich zu "beheimaten", scheitert jedoch. Zusammen mit anderen Heim-Jugendlichen entdeckt
Jan die Welt des Bahnhofs. Jeden Nachmittag verbringt er dort seine
Freizeit, manchmal bleibt er auch über Nacht weg. Hier findet Jan
Freunde. Sein Selbstwertgefühl steigt, da er von allen anerkannt
wird und unter den Jugendlichen als jemand gilt, der viel zu sagen
hat. Kurz vor dem Tod seiner alkoholkranken Mutter zieht Jan zurück zu ihr und dem ungeliebten Stiefvater. Nach dem für Jan traumatischen Verlust seiner Mutter kommt es zu erheblichen Konflikten mit dem Stiefvater, der ihn schließlich zum endgültigen Verlassen der Wohnung auffordert. Zu diesem Zeitpunkt ist Jan 14 Jahre
alt, voller Trauer und heimatlos. Er hält sich an seine Freunde im
Bahnhofsmilieu. Eines Tages gibt er einem Freier nach, der ihn immer wieder zu sexuellen Handlungen gegen Geld auffordert. J an beginnt nun Geld mittels Prostitution zu verdienen. Die Welt der Straße und der Jungenstrich werden für die nächsten Jahre sein Zuhause.
Auch Sis entdeckt lange vor ersten Fluchten das Straßenleben, das
ihr ein interessantes Gegengewicht zu dem vom häufig alkoholisierten und gewalttätigen Vater dominierten Familienleben bot. Als Sis
mit 13 Jahren mehr Freiheiten für sich einfordert und ihre Eltern
von ihren Straßenabenteuern erfahren, weil erste Strafanzeigen im
Zusammenhang mit Diebstählen ins Haus flattern, explodiert der
familiale Kessel wieder einmal. Ihr Vater schlägt erneut zu, und in
ihrer Not flieht Sis von zu Hause. Zunächst wendet sie sich an eine
Freundin und deren Mutter, die sie zum Kinder- und Jugendnot142

dienst ihrer Heimatstadt bringen. Dem Jugendamt gegenüber gibt
Sis' Vater an, sie bereite den Eltern eben viel Kummer, sie "lüge,
stehle und streune", und das in ihrem jungen Alter.
In der Folgezeit, in der sich die Eltern mit dem Jugendamt nicht
darüber einigen können, was weiter mit Sis geschehen soll, intensiviert Sis ihre Straßenkontakte. Sie trifft sich weiterhin mit ihren
Freunden und Freundinnen von der Straße, mit denen sie bereits
vor ihrer ersten Flucht viel unternahm und von denen sie sich anerkannt fühlt. Darüber hinaus lernt sie - sowohl auf der Straße als
auch in Jugendhilfeeinrichtungen - andere Jugendliche kennen, die
sich in ähnlichen Notsituationen befinden. Sis tauscht sich mit ihnen
wie mit ihren alten Freunden intensiv über ihr bisheriges Leben aus
und teilt mit ihnen den Alltag jenseits von fester Heimat, Schule
und geregelten Zeitstrukturen.
Die Straße und die Clique sind für Sis - wie auch für Willi, Jan
und andere - nun kein ausgleichendes, alternatives Spielfeld mehr,
sondern entwickeln sich zur vertrauten, zuverlässigen, aber auch riskanten Größe im Chaos zwischen Familie, Straße und Jugendhilfeeinrichtungen.
Wir sehen also: Ein intensives Straßenleben vor ersten Fluchten
kann eine erste Orientierung erleichtern, wenn das bisherige Zuhause verlassen wird: Die Aufnahme sozialer Beziehungen und die
aktive Suche nach Hilfen aller Art fällt Jugendlichen mit einer ausgeprägten "Außenorientierung" nicht schwer. Doch diese Vorerfahrungen schützen nicht vor weiteren riskanten Entwicklungen.
Im Fall von Jan, der den Freiern am Bahnhof nachgibt, und von
Sis, die ihr Ansehen in ihrer Clique mittels sich häufender Straftaten
steigert, sind die negativen Folgen der Konzentration auf Straße
deutlich sichtbar. Diesen Risiken sind allerdings auch Jugendliche
ausgesetzt, denen intensive Vorerfahrungen mit der Welt. der Straße
fehlen.

4.2.2 "Entdeckung" der Straße im Zuge erster Fluchten

Im Gegensatz zu der eben beschriebenen Gruppe führten viele der
befragten Jugendlichen im Vorfeld erster Fluchten kein intensives
Straßenleben.
Sie nutzten Straße zwar - wie andere Kinder auch - als einen
Freizeitort, aber eine stabile Orientierung nach "außen", im Sinne
einer aktiven Bewältigungs- und Handlungsstrategie, lag nicht vor.
Erst durch ihre Fluchtversuche zu Beginn ihrer Straßenkarriere kamen sie intensiv mit dem Straßenleben in Kontakt. Die Kids flüch143

teten - oft im Alter von 12 oder 13 Jahren - entweder aus Familien
oder aus Jugendhilfeeinrichtungen, in denen sie untergebracht waren.
Zu dieser Gruppe zählen zum einen Mädchen, insbesondere aus
Migrantenfamilien, die zu Hause hoher sozialer Kontrolle ausgesetzt waren und deshalb vor ersten Fluchten nur wenig Gelegenheit
hatten, sich einen Lebensbereich außerhalb des familialen Raumes
zu gestalten. Dazu kommen die Jugendlichen, die nicht wie Willi
die Fähigkeit besaßen, "draußen" immer und überall Freunde zu
finden. Drittens handelt es sich um Jugendliche, die lange Zeit versuchten, sich in ihren Familien oder auch in Jugendhilfeeinrichtungen zu integrieren. Ihre sozialen Zugehörigkeiten wurden aber
durch häufige Bezugspersonen-, Wohnort- und Schulwechsel immer
wieder abgeschnitten oder sie erlebten so viel Leid und Gewalt, daß
sie ihr Heil schließlich nur noch in der Flucht sahen (v gl. Kap. 3).
Bernd z. B.lebt nach der Scheidung seiner Eltern zwei Jahre allein
mit seinem Vater. Der Kontakt zu seiner Mutter bricht in dieser Zeit
völlig ab. Der Vater heiratet erneut. Mit der Stiefmutter kommt
Bernd nicht zurecht. Sie bringt einen für ihn ungewohnt strengen
Erziehungsstil mit in die Familie. Mit zehn Jahren, kurz nach der
Wende, flüchtet Bernd zu seiner leiblichen Mutter. Der Vater holt
ihn zurück, ein erneuter Versuch mit der Stiefmutter scheitert.
Bernd flieht wieder zur leiblichen Mutter, die in einem kleinen Dorf
lebt. Doch bald nehmen auch die Konflikte mit der leiblichen Mutter ein Ausmaß an, das für Bernd nicht mehr aushaltbar ist. Mit 13
Jahren beschließt Bernd, in die nahe Großstadt Leipzig abzutauchen
und findet Zugang zur dortigen Hausbesetzerszene.
Ein anderes Beispiel dafür, daß die Straße zum einzig verbleibenden Notausgang werden kann, ist der Fall von Kelly. Sie wächst bei
ihren Großeltern auf. Als Kelly 12 Jahre alt ist, will ihre Mutter zusammen mit ihrem neuen Freund - einen neuen Versuch der Familiengründung starten. Deshalb muß Kelly ihre Großeltern verlassen. Mit 13 Jahren flüchtet sie das erste Mal, weil es zu erheblichen
Konflikten mit dem Freund der Mutter kommt. Sie landet erneut
bei den Großeltern, dann muß sie wieder zur Mutter und deren
Freund. Als es zu sexuellen Übergriffen des Freundes der Mutter
kommt, glaubt ihr die Mutter zunächst nicht. Kelly wendet sich
nun der Straße und ihren neu gewonnenen Freunden am Bahnhof
zu.
Bis zum Beginn der Pubertät reagierten viele dieser Kinder mit
Stillhalte-Strategien auf das belastende Familienklima oder auf die
Probleme in Einrichtungen der Jugendhilfe. Sie bemühten sich also
um maximale Anpassung an die jeweiligen Gegebenheiten. Gerade
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mit Beginn der Pubertät und - wie in vielen Fällen - mit zunehmenden Problemen in diesem Alter wurde aber die Alternative Flucht
immer attraktiver.
Einerseits lassen sich solche Fluchtversuche interpretieren als an
die Eltern gerichtete Hilferufe nach Verbesserung der Situation (vgl.
Elger et al. 1984). Andererseits spricht daraus die wachsende Erkenntnis der Kinder, daß positive Veränderungen im Familiengefüge
und die Beseitigung von Dauerbelastungen nicht mehr zu erwarten
sind. Andere Lösungswege jenseits familialer Abhängigkeiten scheinen vielen Jugendlichen dann mindestens einen Versuch wert. Damit ist oft die Hoffnung verbunden, sich jenseits zerstörerischer Familienkontexte besser durch das Leben schlagen zu können.
Waltraud z. B. schließt sich nach einem Selbstmordversuch im Alter von 14 Jahren zwei anderen Jugendlichen an, die ebenfalls ihr Elternhaus verlassen haben. Mit diesen neuen Freunden reist Waltraud
in zwei Großstädte und erlebt völlig neue Welten.
Einige der befragten Jugendlichen orientierten sich auch am Vorbild ihrer älteren Geschwister, die vor ihnen den Weg der Flucht
eingeschlagen hatten, um sich von familialen Dauerbelastungen zu
befreien.
Die Gespräche mit den Jugendlichen, die ohne vorherige Edahrung mit "Straße" flüchteten, zeigen, daß den Jugendlichen hohe soziale Kompetenzen abverlangt werden, wenn sie sich das erste Mal
auf der Flucht und ohne feste Bleibe, d. h. auf unsicherem Terrain
befinden: Sich trotz der Furcht, wieder zuruckgeschickt zu werden,
Hilfe zu holen, sich Lehrerinnen, Eltern von Freunden und Bekannten oder den MitarbeiterInnen einer Jugendhilfeeinrichtung anzuvertrauen, ohne die Konsequenzen zu kehnen, edordert von den
Jugendlichen einiges an Mut und Aufgeschlossenheit. Zudem müssen die "Neulinge der Straße" erst entsprechende Strategien lernen,
z. B., wie sich ein Schlafplatz und Essen organisieren lassen, und das
unter Umständen jeden Tag erneut. Viele Jugendliche erzählten uns
zudem von emotionalem Streß ganz anderer Art, der den Anfang
ihrer Straßenkarriere begleitete: Sie litten darunter, daß sie mit ihren
Fluchten auch in Kauf nehmen mußten, Geschwister und andere geliebte Familienmitglieder - manchmal auch Haustiere - zurückzulassen. Hinzu kam bei vielen die Ungewißheit, ob sich durch ihre
Flucht für die Zurückgebliebenen die Situation nicht noch verschädt.
Neue Freunde und Bekannte in Situationen ohne festes Standbein
und hoher Verletzbarkeit zu gewinnen, fällt vielen Jugendlichen
ohne Straßenedahrung zunächst schwer. Sie wußten bei der ersten
Flucht zunächst oft nicht wohin. Anschlüsse an Jugendliche in ähn145

lichen Lebenslagen ergaben sich z. T. erst nach weiteren Fluchtversuchen.

4.3 Erste Fluchten und räumliche Distanzierungen
4.3.1 "Abhauen, ausreißen" - und was sich dahinter verbirgt

Wie bereits die Vorgeschichten der Jugendlichen zeigen, ergriffen
viele nicht einfach aus freien Stücken und für die Erziehungsberechtigten überraschend die Flucht. Vielmehr lag in vielen Fällen ein
kompliziertes Mischungsverhältnis vor, zwischen den beiden Polen
der Ausstoßung und dem eigenen Entschluß, die Familie oder die
Jugendhilfe-Einrichtung zu verlassen (vgl. Kap. 3). Die Jugendlichen betonten in ihren Erzählungen zu den Anfängen der Straßenkarriere jedoch stets den aktiven Schritt des "Weggehens". Kaum
ein Mädchen oder ein Junge stellte sich als ausschließliches Opfer
von Ausstoßungsprozessen dar. In dem wie auch immer zustandegekommenen "Abhauen" sahen sie einen verbleibenden Rest an persönlicher Autonomie und Handlungsrnacht. Dies gilt auch für Jugendliche, die keine endgültigen und auf längere Dauer ausgerichteten Ziele mit ihren Distanzierungsbemühungen .verfolgten, sondern
die spontan auf krisenhafte Zuspitzungen reagierten.
Die Jugendlichen benutzten sprachliche Wendungen wie: "dann
hab ich meine Klamotten gepackt", "dann bin ich gegangen", "dann
bin ich abgehauen". So demonstrierten viele, daß sie mit ersten
Fluchten und räumlichen Distanzierungen von ihren Familien oder
ungeliebten Einrichtungen der Jugendhilfe beabsichtigten, ihr Leben selbständig in die Hand zu nehmen. Vor allem diejenigen Jugendlichen, deren Kindheit von zahlreichen Belastungen überschattet war, versuchten damit an ihre Würde als Subjekt anzuknüpfen.

4.3.2 Anlässe und auslösende Situationen

Wir baten die Jugendlichen, sich an die Situationen zu erinnern, die
die Weichen für erste Fluchten stellten. Da diese Aktionen häufig
mit starken Emotionen und Dramatik einhergingen, konnten sich
fast alle Jugendlichen detailliert an die damaligen Geschehnisse erinnern. Nur Ringo, der mit acht Jahren damit begann, stundenlang
durch die Straßen zu laufen, statt nach Hause zu gehen, konnte sich
nicht genau an die Situation erinnern, die dem ersten nächtlichen
Wegbleiben vorausging. Alles fing für Ringo jedoch damit an, daß
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sein Stiefvater, der die Situation zu Hause für Ringo einigermaßen
stabil und erträglich hielt, längere Zeit nicht da war.

4.3.2.1 "Eigentlich war's eine Lappalie":
Ein Stein kommt ins Rollen
Ein Teil der Jugendlichen erzählte uns, daß sie nach eher marginalen
Vorkommnissen und Streitigkeiten das erste Mal von zu Hause
flüchteten.
Marie z. B. reagierte im Alter von zwölf Jahren auf einen Streit
mit ihrem Stiefvater wegen unpünktlichen Nachhausekommens damit, daß sie die elterliche Wohnung wieder verließ und bei einer
Freundin übernachtete.
Chris ist 19 Jahre alt, als sein Stiefvater ihn wegen des nicht aufgeräumten Zimmers vor die Türe setzt. Chris beschließt, vorerst nicht
nach Hause zurückzukehren, und versucht, mal hier, mal da bei Bekannten und Freunden zu übernachten. Zwei der Jugendlichen blieben mit zwölf Jahren das erstemal nach einem Disco-Besuch über
Nacht weg - zunächst ohne Fluchtabsichten. Die Eltern reagierten
auf dieses Wegbleiben mit Aufregung und nach Meinung der Kinder
sehr streng. Diese spürten, daß sie die Erziehungsberechtigten mit
dem Wegbleiben in große Spannung versetzen konnten und kamen
nun - insbesondere nach Streitereien - häufiger nicht nach Hause.
Sie setzten das Fernbleiben durchaus im Sinne von Machtspielen
ein. Die Eltern reagierten darauf mit Drohungen, sie in ein Heim
einzuweisen oder sie vorzeitig vor die Türe zu setzen. Ansätze dieser zunächst durch bloße Machtspiele provozierten Dynamik fanden wir häufiger. Erst im Verlaufe dieser "Spiele" entstand bei einigen Jugendlichen schließlich die Idee, Flucht als ernsthafte Lösungsstrategie einzusetzen.
Unmittelbare konflikthafte Anlässe, ihre Familien fluchtartig zu
verlassen, gab es auch bei Waltraud und Beate nicht. Waltraud, die
in einem zutiefst gewalttätigen und ihre ganze Person immer wieder
in Frage stellenden Klima aufwächst, wartet nur auf eine günstige
Situation, ihr Zuhause zu verlassen. Als sie 13 Jahre alt ist, lernt sie
nach der Schule zwei Jugendliche kennen, die sich auf der Durchreise befinden, und schließt sich den beiden spontan an. Auch Clara,
die von ihrem Vater stark reglementiert wird, entschließt sich mit 17
Jahren nach einem Streit mit ihrem Vater, in ein besetztes Haus zu
ziehen, in dem sie bisher nur ihre Freizeit verbracht hatte.
Für sich betrachtet lesen sich die hier beschriebenen, eher harmlosen Anlässe und Konflikte, auf die erste Fluchten erfolgten, wie ein
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Indiz dafür, daß es Jugendliche gibt, die schon bei geringfügigen
Krisen flüchten - und somit in einem sehr frühen Alter Strategien
der Verselbständigung einschlagen. Dieser Eindruck wird dadurch
verstärkt, daß viele Jugendliche beim Erstkontakt mit Anlaufstellen-Teams und anderen Erwachsenen, denen sie auf ersten Fluchten
begegnen, nicht die ganze Familiengeschichte präsentieren, sondern
häufig nur von akuten und auslösenden Situationen berichten. In
vielen Fällen drängt sich so der Eindruck auf, es handele sich um
Probleme, die leicht zu lösen sind. Ein Blick hinter die Kulissen und
auf die Vorgeschichten der Jugendlichen zeigt jedoch, daß sich hinter den eher harmlosen Auslösern sehr häufig tiefe Konflikte und
Dauerbelastungen verbergen, die mit den eigentlichen Fluchtsituationen und den daran beteiligten Personen nicht unbedingt in Verbindung stehen müssen.
Die unmittelbaren Fluchtanlässe können deshalb nicht unabhängig von grundlegenden Kindheitserfahrungen und der Familiendynamik insgesamt betrachtet werden. So lagen - bis auf eine Ausnahme - in allen der weiter oben geschilderten Fälle Dauerbelastungen
und zugespitzte Krisen vor, die Weichenstellungen in Richtung Straße zur Folge hatten. Bagatellen wurden für einige der von uns befragten Jugendlichen zum Anlaß dafür, auf die Gesamtheit der Belastungen mit Flucht und Wegbleiben zu reagieren.
Weitaus mehr Kinder und Jugendliche ergriffen erste Fluchten jedoch in Situationen, die direkt mit solchen Belastungen und krisenhaften Ereignissen in Verbindung standen.

4.3.2.2 "Und da hab ich mir gedacht: jetzt reicht's":
Eskalierende alte und neue Gewalt( en) in der Pubertät
Die Geschichten der Jugendlichen zeigen, daß viele schon lange vor
ersten Fluchtaktionen gedanklich damit befaßt waren, wie und wohin sie Reißaus nehmen könnten. Bei diesen Gedankenspielen blieb
es bei den meisten bis zum Alter von ca. zwölf Jahren, da sie sich
vorher nicht trauten und nicht wußten, wie und wohin eine Flucht
sie führen könnte.
Zahlreiche dieser ersten Fluchten fanden nach Eskalationen von
Problemen statt, die seit längerem die Kindheit der betroffenen
Mädchen und Jungen begleiteten. Dabei handelte es sich um Gewalttätigkeiten, Abwertungen und Demütigungen aller Art. Ein
Beispiel hierfür ist die Geschichte von Sis. Sie flüchtete das erstemal
mit 13 Jahren von zu Hause. Ausschlaggebend hierfür waren massive Gewalttätigkeiten ihres Vaters:
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"Also, ich wurde schon vorher geschlagen, aber nicht so arg. Also ich hab
mit dem Besenstiel auf den Rücken gekriegt, mit dem Messer in den Bauch
und halt alles mögliche, mit der Hundeleine, und dann bin ich eben abgehauen zu meiner Freundin. Und deren Mutter hat mich so um halb eins in
die Kriseneinrichtung gebracht ... " (Int. N 4: 2).

Die Erzählung des Mädchens wurde VOn der zuständigen Sozialarbeiterin bestätigt. Sis hat zur Zeit ihrer Ankunft in der Kriseneinrichtung starke Blutergüsse auf den Armen und am Rücken sowie
eine Beule am Kopf, die VOn den Schlägen des Vaters stammen. Zur
Tatzeit war der Vater stark angetrunken, wie er später in einem Gespräch mit einer Mitarbeiterin der Kriseneinrichtung zugibt.
Eskalationen VOn Gewalt brachten auch Andy dazu, mit 15 Jahren die Familie zu verlassen:
"Ich hab einen Stiefvater gehabt und mit dem hab ich ziemlichen Streß gehabt, geschlagen und so .. . na ja, und das ist ziemlich eskaliert. Da haben sie
mich auch noch, sie haben Hilfsmittel zum Schlagen genommen ... Ja, da
haben sie mich so mit dem Teppichklopfer und Lederriemen, zum Schluß
waren's dann noch die Fäuste und die Bank und Füße. Na ja, und das ist
halt so eskaliert, daß ich mal zurückgeschlagen hab, und daß ich das einfach
dann überhaupt nicht mehr ausgehalten hab und gesagt hab: »So, jetzt geh
ich«" (Int. N 18: 2).

Bei manchen Jugendlichen wurde die Flucht ausgelöst durch eine
als besonders verletzend erlebte Aktion der Eltern, die aber nur die
"Spitze des Eisbergs" darstellte. Ein typisches Beispiel hierfür ist Janet (vgl. Kap. 2.2). Janet, die sich VOn Anfang an ausgestoßen und
abgelehnt fühlte, orientierte sich früh an ihren Tieren, bei denen sie
mehr Trost und Stabilität fand als in ihrer von Unberechenbarkeit
und eruptiver Gewalt geprägten Familie. Schließlich spitzten sich
die Probleme zu. Als Janets Mutter - wie Janet glaubt, absichtlichden Tod VOn Janets Ratten herbeiführt, trifft dieses Verhalten der
Mutter Janet an ihrem empfindlichsten Punkt und bestätigt auf
grausame Weise ihre Rolle als verstoßenes, ungeliebtes Kind. Janets
Reaktion darauf ist der Beschluß, sofort von zu Hause zu flüchten
und möglichst nie mehr zurückzukehren. J anet dazu: " ... das hätte
meine Mutter nicht tun dürfen - das nicht" (Int. NI/I: 11 f.).
In anderen Fällen handelte es sich" nur" um eine Wiederholung
dessen, was die Kinder schon häufig erleben mußten. Doch auch
hier versuchten viele Jugendliche ab der Pubertät, dem Belastungsdruck in anderer Form auszuweichen als bisher. Zum Teil wurden
erste Fluchten durch neue Freundschaften ausgelöst: Bernd z. B.
orientierte sich an einer Schulfreundin, die sich in einer ähnlichen
Lage befand und die versuchte, sich frühzeitig VOn zu Hause unabhängig zu machen. Nach einer der gewöhnlich heftigen Auseinan149

dersetzung mit seiner Stiefmutter kam Bernd mit elf Jahren auf die
Idee, zu seiner leiblichen Mutter zu flüchten:
"Bin einfach nicht damit [mit den ständigen Konflikten, Anm. d. A.] fertig
geworden, neo Da war so'n Mädel bei uns in der Schule, die hat dann auch gemacht, was die wollte, und an die hab ich mich immer gehalten" (Im. L 9: 2).

Bea durchlebt im Alter von ca. zehn Jahren eine der üblichen Konfrontationen mit ihrem Stiefvater, die regelmäßig mit heftigen Schlägen für Bea enden. Nach diesem Erlebnis sieht Bea im Fernsehen
ein Mädchen, die beschließt, von zu Hause abzuhauen. Dazu Bea:
"Der hat mich geschlagen, weil ich, ähm, eine Stunde zu spät nach Hause
gekommen bin. Ich war am Spielplatz, hab mit meinen Freunden gespielt .
... Und dann bin ich einfach gegangen. Ich, ich war noch keine zehn Jahre
alt. Ich hab nicht gewußt, was ich mach. Ich hab mir das immer von Filmen
abgeschaut. Und dann hab ich halt dasselbe gemacht, wie in, wie in einem
Film. Hab meine Sachen gepackt und bin gegangen. Und dann war ich das
erste Mal am Hauptbahnhof" (Im. N 14: 4).

Viele Geschichten, in denen Jugendliche ihren Einstieg in eine Straßenkarriere mittels einer oder mehrerer Fluchten beschreiben, verdeutlichen also, daß erste Fluchten oft in unmittelbarem Anschluß
an Konflikt- und Gewaltsituationen ergriffen werden, in denen das
ganze Elend noch einmal auf den Punkt gebracht wird. Diese Geschehnisse treffen die Jugendlichen bzw. die Kinder oft im Kern
und bringen "das Faß zum Überlaufen".
Zum anderen kamen bei vielen Jugendlichen mit der Pubertät Gewalterlebnisse neuer Qualität hinzu. Immer wieder tauchte in den
Erzählungen der Jugendlichen die Erfahrung sexueller Übergriffe
auf, und zwar vor allem zu Beginn der Pubertät (vgl. auch Kap.
3.4.3). Solche Ereignisse belasteten das bereits vorher getrübte Verhältnis zu den meist in den Familien lebenden Tätern, aber auch zu
den Müttern, die die Täter schützten oder sich unklar ihren Kindern
gegenüber verhielten, so sehr, daß die Mädchen die Flucht ergriffen.
In einem Fall war es auch der Vater, der seinen Sohn nicht gegen die
jahrelangen sexuellen Attacken der Stiefmutter schützte, so daß
auch dieser Junge schließlich flüchtete.
Vorsichtig und auf behutsame Nachfragen erzählte uns Kelly, daß
der neue Freund der Mutter, der ins Haus kam, als Kelly zwölf Jahre alt war, nicht nur kräftig zugeschlagen und sie ständig vor ihrer
Mutter abgewertet hat, sondern sie im Alter von 13 Jahren auch sexuell attackierte. Dazu Kelly:
"Das war dann zu dem Zeitpunkt, wo ich dann angefangen hab, zu mir
selbst zu sagen: »So geht das nicht mehr weiter, ich pack das nicht mehr«,
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weil ich war dann in der Schule total mies und alles ist nur noch abwärts
gegangen" (Int. N 20: 16).

Auf diese sexuellen Übergriffe reagierte Kelly mit Flucht. Wir fragten Kelly, warum sie ihrer Mutter in dieser Zeit nie von den Schlägen und sexuellen Übergriffen berichtet habe. Darauf Kelly:
"Und wenn ich es meiner Mutter gesagt hätte, da wär es im Endeffekt darauf hinausgelaufen, daß ich sie mit ihm auseinanderbringen will und alles
bloß Lügen sind, weil, er hat mich ja sowieso immer so hingestellt und
meine Mutter hat halt immer nur ihm geglaubt" (15).

Auch Sali, deren Eltern aus der Türkei stammen, erlebte in den Jahren der Pubertät eine Erweiterung dessen, was sie bisher schon innerhalb der Familie einstecken mußte:
.
"Ich hab mich noch nie mit meinem Vater verstanden. Sogar als Kind hab
ich meinen Vater gehaßt. Weil er immer nur Scheiße gebaut hat . . .Ich war
zwar ein Kind, aber ich hab halt alles mitbekommen und so. Die [die Eltern,
Anm. d. A.] haben halt immer Streit gehabt und mein Vater ist öfters fremd
gegangen und wir haben das auch mitbekommen und da hat er uns auch
verprügelt. Am meisten mich. Weil ich die Älteste bin" (Int. N 25: 14).

Als Sali begann, für sich mehr Freiheiten in Anspruch zu nehmen,
wurde sie von ihrem Vater übel beschimpft:
"Und dann haben wir halt Zeiten ausgemacht. Wie lang ich raus darf und
so, nur zwei Stunden, von meinen Eltern aus. Ich durfte nur zwei Stunden
raus, von sechs bis acht Uhr. Und das hab ich nicht eingesehen, mit 15 Jahren zwei Stunden - weil wir haben immer so spät gegessen, dann konnt ich
gar nicht mehr raus. Dann bin ich halt immer weggegangen, bis in die
Nacht. Und wenn ich nach Hause gekommen bin, hat er immer zu mir gesagt: »Wo warst du, du Hure, du bist wieder rurnficken gegangen, das weiß
ich alles«. So, der hat, das erste, was er zu mir gesagt hat »du Hure, du
Schlampe«, immer das gleiche. Und das konnt ich nicht hören. Jetzt wenn
z. B. jemand aus Spaß zu mir sagt, »du Hure«, ich fang gleich an zu heulen,
weil mir das irgendwie weh tut, weil ich das zu oft gehört habe" (Int. N 25:
14).

Zur eigentlichen Flucht Salis kam es allerdings erst, als ihr Vater versuchte, sie sexuell zu mißbrauchen. Sie konnte nicht mehr länger zu
Hause bleiben, denn - so Sali:
Sali:

" ... vielleicht wär's dann dazu gekommen, daß mich mein Vater
doch vergewaltigt hätte."

Int.:

Hat Deine Mutter was davon gewußt, also daß er Dich sexuell so
angeht?

Sali:

"Ja, meine Mutter hat es selber gesehen. Das war so. Ich hab, ich
mach meinem Vater normal in der Früh immer um halb sechs Kaf151

fee, ne, bevor er in die Arbeit geht. Und ich steh halt um halb sechs
auf und geh halt um sieben in die Schule. Und ich hab ihm halt
ganz normal wie immer Kaffee gemacht und er hat mich halt zu
sich gerufen, neo Er hat zu mir gesagt: »leg dich zu mir« und dann
hab ich mich hingelegt und na, hat er, ist er auf mich drauf gekommen. Und dann hat er mich angefaßt an meine Brüste und dann unten und so und na, hab ich zu ihm gesagt: »Hör auf«, neo Und dann,
wo ich geschrien hab, wollte er mich küssen. Und na, hab ich ihn
zur Seite geschubst und meine Mutter hat mich gehört. Dann war
sie vor der Tür im Wohnzimmer gestanden und hat sie gesagt: »Was
machst du, schämst du dich nicht« und so. Na, haben sie halt Streß
gehabt. Und dann nach ein paar Tagen bin ich halt abgehauen von
zu Hause" (21).

Nur in zwei Fällen sexueller Übergriffe kam es zu einer Anzeige
und zur Trennung der Mütter von den Tatern. Dies allerdings erst
dann, als die Jugendlichen bereits ihr Zuhause fluchtartig hinter sich
gelassen hatten.
Nicht die Tater mußten unmittelbar nach Geschehnissen den Familienverband verlassen, sondern die Jugendlichen sahen keinen anderen Ausweg, als sich per Flucht diesen Übergriffen bzw. den daraus entstehenden Konflikten zu Hause zu entziehen.
Ein weiteres Beispiel: Die 14jährige Ivana, die seit längerem zwischen Familie, Jugendhilfe-Einrichtungen und Straße hin und her
pendelt, berichtet uns folgendes: Mit elf Jahren kommt sie aus einem
Heim zurück zu ihrer Mutter und deren neuem Freund. Mit 12 Jahren wird Ivana vergewaltigt. Wer der Tater ist, erzählt sie uns nicht.
Dieses Ereignis ist für sie jedoch auschlaggebend dafür, erstmalig
von zu Hause zu flüchten:
"Und dann mit 12, da bin ich (. .) da bin ich dann das zweite Mal vergewaltigt worden ... und da bin ich mit 12 Jahren bin ich dann abgehauen, weil da
hab ich echt, da hab ich, das konnte ich dann keinem sagen und das hat
mich so bedrückt und so" (Int. N 7: 42f.).

4.3.2.3 "Und dann haben meine Eltern erfahren, daß ich ... ":
Jugendtypisches, häufig delinquentes Verhalten heizt das
Familienklima weiter auf
Die Erzählungen der Jugendlichen zu den Anfängen ihrer Straßenkarriere zeigen, daß sich dauerhafte Probleme in den Familien weiter verschärften, wenn die heranwachsenden Kinder mehr Freiräume für sich forderten bzw. sich diese einfach nahmen.
Die mitunter vehement eingeforderten größeren Freiheiten haben
zum einen mit jugendtypischem Verhalten zu tun, was zu weiteren
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Konflikten zwischen Eltern und ihren Kindern führen kann (v gl.
Seiffge-Krenke 1997, S. 133, a. a. 0.). So verlangten z. B. auch Mädchen, die sich bislang der starken sozialen Kontrolle ihrer Eltern gebeugt hatten, mit Beginn der Pubertät längere Ausgangszeiten. Zum
anderen - auch das wird in den Geschichten deutlich - stellt der
größere Freiraum ein Ventil für die Jugendlichen dar, das das angespannte Familienleben etwas ausgleicht. Für manche Eltern kam das
provokante Verhalten ihrer Kinder abrupt und ohne Vorwarnung.
Cliquen, Freunde, der Anschluß an bestimmte Jugendkulturen, aber
auch Drogenkonsum und Diebstähle wurden für viele Jugendliche
zu einem sehr frühen Zeitpunkt hoch bedeutsam. Da die Familien,
aber auch viele stationäre Einrichtungen der Jugendhilfe sowie
Schulen für die Jugendlichen in der Mehrzahl der Fälle keine oder
nur wenige Quellen der Anerkennung und Selbstbestätigung bereithielten, suchten sie sich Orte, Personen und Gelegenheiten außerhalb, die einen Zugewinn an sozialer Identität ermöglichten und mit
Spaß und Spannung verbunden waren.
Die häufig gebündelten Probleme führten dazu, daß viele Jugendliche versuchten, sich in frühem Alter so weit wie möglich zu verselbständigen. Bereits elf- bis 13jährige Kinder suchten und fanden
jugend kulturelle Anschlüsse bzw. legten sich einen Stil und Habitus
zu, der Erziehungsberechtigte und andere Erwachsene nicht selten
schockierte und ratlos werden ließ. Dies auch deshalb, weil sie ein
solches Verhalten und Auftreten bislang nur mit älteren Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen in Verbindung brachten. Faktoren
wie delinquentes Verhalten, das Nichteinhalten von Regeln bezüglich ausgehandelter Ausgehzeiten, Schulbummelei bis hin zu Schulverweigerung, aber auch ein Freundeskreis, mit dem die Eltern sich
nicht einverstanden erklärten, führten zur Verstärkung vorhandener
Problemlagen und dynamisierten die Konflikte.
Manuel z. B. handelt sich zusätzlichen Ärger mit dem ungeliebten
Stiefvater ein, als er im Alter von 12 Jahren damit beginnt, nächtelang nicht nach Hause zu kommen sowie heftig Alkohol zu trinken.
Ein anderes Beispiel gibt uns Tini. Sie wird bei Adoptiv-Eltern
groß und findet mit 13 Jahren Anschluß an eine Punk-Clique im
Stadtteil. Sie hält sich häufig bei den Punks in einem besetzten Haus
auf, konsumiert Drogen und Alkohol und nimmt manchmal ihre
Freunde mit nach Hause:
Tini:

"Ich hab mal ein paar Leute mit zu mir genommen zum Duschen.
Das hat meinen Eltern und so auch nicht so gepaßt."

Int:

Ach so, Du hast dann zum Teil noch zu Hause gewohnt?

Tini:

"Ja, meine Eltern haben immer gesagt: »Bitte, komm halt zurück"
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und ... "hör mit dem Scheiß auf« und so ... und da wollten meine
Eltern mich dann, wo ich vom Gymnasium weggegangen bin, wollten sie mich in ein Internat stecken, in ein Klosterinternat. War ich
mal einen Tag dort, hab mir das angeschaut.
Das war ja dann so, daß die .. . die Schlafanzughosen mußten bis
über die Knie gehen, BRAVO durfte man nicht lesen, ja (.) weiß
ich, beten mußte man den ganzen Tag so praktisch, also, es war total furchtbar. Man hat einmal die Woche eine Stunde in irgend einem
Kaff Ausgang gehabt. Man durfte sich da aber auch nicht mit Jungen unterhalten. War strengstens verboten.
Haben die Nonnen da auf ihrer Burg gestanden, haben runter auf
den Spielplatz, wo man sich halt dann getroffen hat, geschaut [I.
lacht] und haben halt geschaut, ob man sich da mit Jungen unterhält. Na ja, da hab ich mir dann gedacht, okay, alles gut und schön,
hau ich halt ab. Bin ich nach Berlin abgehaut" (Int. N 16: 6 u. 17).

Bis zum Alter von 13 Jahren lief - so Tini - eigentlich alles weitgehend ohne größere Probleme:
"Ja, bis ich 13 war, war das eigentlich alles okay. Aber mit 14 war's dann, zu
meinen 14. Geburtstag ging's bei mir ziemlich auf 'ner Party ab. Meine Eltern waren nicht da. Die haben uns extra Geld zu Haus gelassen. Die haben
uns 120 Mark fürs Schnellrestaurant gegeben und einen Kasten Bier. Und
für die 120 Mark haben wir natürlich Alkohol gekauft, so Schnaps und so,
und dann haben wir noch den ganzen Wein- und Sektkeller von meinen Eltern ausgeraubt und waren stockbesoffen, wie meine Eltern heimkamen,
und (.) dann bin ich halt irgendwie, (.) na ja, kommt der [der Adoptiv-Vater,
Anm. d. A.] halt rein und schaut, wie das alles ausschaut und so, der ganze
Keller ist verwüstet, kommt hoch, und dann (.) haut mein Vater mir hier
eine rein. Da war ich erst 14. Zieht er mich an den Armen hoch: "Du hast
doch was gedrückt« und so . Da war ich das erstemal besoffen, halt so richtig, neo Und dann meint der eine: »Ja, jetzt machen Sie halt nicht Ihr Kind
so an, ey«. Und dann haut mein Vater meinem Freund halt eine rein, mein
Kumpel war das halt, und das hat mich halt dann angekotzt. Seitdem hab
ich meine Eltern nicht mehr gepackt" (21 ff.).

Jugendliche wie Tini wurden primär angezogen von Gegenwelten
und attraktiven Gelegenheiten, die sie häufig bereits im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren interessierten und die sie schließlich
aus dem Haus lockten. Die Distanz dieser Jugendlichen zu ihren Familien, zu Schule und der Arbeitswelt entwickelte sich in diesen
Fällen nach und nach. Mehrere Fluchten und Phasen, in denen die
Jugendlichen wieder zu Hause lebten, wechselten sich ab. Je öfter
die Jugendlichen aber den heimischen Bereich - gegen den Willen
ihrer Eltern - verließen, desto stärker verankerten sie sich in "zweiten Heimaten", d. h. in Szenen und an Orten ihrer Wahl.
Zarah ist hierfür ein typisches Beispiel: Sie lernte an ihrer Schule
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mit 12 Jahren Leute aus dem Punk-Umfeld kennen und war fasziniert:
"Und mit denen bin ich dann eben (.) auf Konzerte gegangen im XY. Dann
hab ich die Punkszene hier kennengelernt vom Bahnhof. (. .) Na ja, und seitdem bin ich mit den Leuten zusammen eben, weil ich mit denen ein bißchen
besser dann zurecht gekommen bin als wie mit meinen alten Kumpels.
Weil, es waren halt wirklich die Leute, die ich gefunden hab, die das gleiche
Denken hatten wie ich und die gleiche Einstellung eben. Und da hab ich gemeint, na ja, gehör' ich halt hierher" (Int. N 30: 5 f.).

Zarah weiter:
"Dann bin ich mit (.) zwölf nach Berlin abgehauen, von zu Hause, weil
meine Eltern absolut nicht mit meinen Freunden einverstanden waren, und
hab dann dort so drei, vier Wochen gewohnt eben in einem besetzten Haus.
Ja, und von dort aus ging's halt dann noch mal nach Nürnberg zurück.
Hab's noch mal mit meinen Eltern versucht. Ging aber leider dann doch
nicht, und dann (.) mehr oder weniger mal zu Hause gewohnt, mal irgendwie weggefahren, also, (.) Hannover, Berlin, alles mögliche eben. Ja, (.) dann
mit so fünfzehn, da hab ich meinen Freund jetzt kennengelernt, mit dem
bin ich jetzt seit zweieinhalb Jahren zusammen" (1).

Seit sie 16 Jahre ist, lebt Zarah nicht mehr zu Hause, sondern überwiegend auf der Straße. Sie ging nur noch wenige Wochen nach
Hause, um sich mit Hilfe ihrer Eltern von harten Drogen zu entziehen.
Ihr Verhältnis zu ihren Eltern beschreibt Zarah so:
Int.:

Was hast Du für ein Verhältnis zu Deinen Eltern?

Zarah: "Ähm, eigentlich ganz gut, aber (.) meine Eltern haben halt meine
Freunde nicht akzeptiert. Und für mich war das eigentlich klar, daß
ich so leben möcht, daß ich nicht so konsummäßig leben möcht,
sondern mir einfach, (.) ich freu mich über jede Mark, die ich bekomme, über jedes nette Wort, und nicht so wie andere Leute, die
total abgestumpft sind. Und das verstehen meine Eltern eben nicht.
Weil ich auch (.) zuerst war ich auf dem Gymnasium, vier Jahre,
dann hab ich (.) zwei Jahre Realschule gemacht, dann noch ein halbes Jahr Hauptschule, dann auch noch drei Tage zehnte Klasse.
Und dann hab ich gemeint, (.) jetzt (.) könnt Ihr mich mal, jetzt ist
Ende.Weil, so von allen Seiten so familienmäßig, und jetzt gehen
wir heut halt dahin und morgen dorthin, und ich wollt einfach
mein eigenes Leben haben, meinen eigenen Kopf, und (.) wenn ich
nirgend, (.) wenn ich wo nicht hin will, dann geh ich da nicht hin,
und meine Eltern haben das nicht akzeptiert."
Int.:

Waren die denn streng, also, was Deine Ausgangszeiten anging
oder?

Zarah: "Hm [überlegt, hm: wird langgezogen gesprochen] meiner Mei155

nung nach schon, ihrer Meinung nach nicht. ... Also, bis zehn, elf
konnt ich weg, und das war mir halt echt zu wenig. Und dann
manchmal bis ein Uhr. Ich war dann mit Leuten zusammen, bei denen hat die Nacht um zwölf angefangen, um fünf oder sechs in der
Früh geendet, was soll ich dann um eins schon zu Hause sein?"
(9 H.).

Bei Zarah und den anderen Jugendlichen, die diesem Muster einer
"Alternativ-Orientierung" entsprechen (vgl. Elger et al. 1984, S. 28)
werden Straßenkarrieren primär durch die Faszination von Jugendkulturen ausgelöst, die dann sekundäre Probleme und Konflikte mit
den Eltern provozieren; dies vor allem deshalb, weil der "neue" Lebensstil der Kinder den Vorstellungen der Eltern nicht entspricht
bzw. deren Toleranzspielräume sprengt.
Zum Zeitp~nkt des Interviews ist Zarah, inzwischen 18 Jahre alt,
in einem gesundheitlich und psychisch schlechten Zustand. Zwar ist
sie nicht in dem Maße drogenabhängig wie ihr Freund, dennoch
macht Zarah deutlich, daß kein Weg in Sicht ist, der für sie aus dem
Kreislauf von Drogen und Verelendung hinausführen könnte. Zarahs Geschichte ist ein Beleg dafür, daß eine Alternativorientierung,
die für den Beginn der Straßenkarriere viel entscheidender war als
familiale Belastungen, durchaus nicht harmlos verlaufen muß, sondern ebenfalls zu verfestigten Straßenkarrieren mit allen negativen
Begleiterscheinungen und unsicheren Integrationsaussichten führen
kann.
Folgenreich sind solche Alternativorientierungen aber auch für
betroffene Eltern. Sie können den Attraktivitäten des Straßenlebens
häufig nichts entgegensetzen. Die Perspektive der Eltern, ihre Erfahrungen mit dem Straßenleben ihrer Kinder und den Instanzen
sozialer Kontrolle und Hilfe aufzuzeigen, wären u. E. weitere sozialwissenschaftliche Forschungsvorhaben wert.
Wie aus einer entwicklungspsychologischen, prospektiven Längsschni ttstudie von Inge Seiffge-Krenke (1997) hervorgeht, sind unterschiedliche, konträre Wahrnehmungen von Eltern und Kindern in
dieser Phase typisch. Sie begleiten die besonders starken Veränderungen in den familiären Beziehungen bei Familien mit adoleszenten Jugendlichen. Auf die Betroffenheit von Eltern in schwierigen
Phasen der Pubertät verweisen auch die Studien von Silverberg und
Steinberg (1987).
Während viele der von uns befragten Jugendlichen teils exzessiven, gefährlichen, teils illegalen und aufregenden Aktivitäten nachgingen, führte dies bei den Eltern dazu, daß sie unzufrieden und
wütend auf ihre Kinder reagierten. Die Jugendlichen schilderten
ihre Eltern häufig als überfordert und mit ihren eigenen Sorgen und
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Problemen stark beschäftigt. Die Erziehungsberechtigten interpretierten das Verhalten ihrer Kinder nicht in erster Linie als Symptom
eines tieferliegenden Zustandes, sondern fühlten sich von diesen
provoziert und mit ärgerlichen Situationen konfrontiert, noch dazu
in Zeiten, die bereits schwierig genug für sie verliefen. Diesen Eindruck spiegeln zumindest die Erzählungen der Jugendlichen wider.
Die Provokationen, die ihre Kinder im beginnenden Jugendalter
oder schon vorher verursachten, führten dementsprechend häufig
zu einer Eskalation der Ereignisse und leiteten so Straßenkarrieren
ein. Für die Reaktionen der Eltern zeigten einige der befragten Jugendlichen sogar häufig Verständnis.
Jyn, 14 Jahre, die schon ab zehn, elf Jahren damit begann, sich
Markenklamotten und andere Gegenstände zu klauen, räumt z. B.
ein, daß ihre Eltern zwar stets sehr streng mit ihr umgingen, aber, so
Jyn:
"Ich meine, wenn ich klaue oder so, ist ja ganz normal, daß man da geschlagen wird oder so. Das ist . . . man freut sich ja nicht, hast du fein gemacht
oder so, in der Art jetzt" (Int. L 19: S. 4).

Und an einer anderen Stelle sagt J yn:
"Das war mit 13 Jahren, wo ich geschlagen wurde das erste Mal. Da hat ich
aber auch schon Scheiße angestellt, so geklaut und alles so was. Und da
wurde ich das erste Mal zusammengeschlagen, ist ganz klar. Ich meine,
wenn man klaut, das ist ja nicht gerade (.) eine Freudensache" (.. .) (4f.).

Doch mit 14 Jahren, als der betrunkene Vater damit beginnt, sie mit
einer Holzlatte zu prügeln, wird es Jyn zuviel. Sie beschließt abzuhauen.
Ein weiteres Beispiel: Da er mit 15 Jahren keinen Ausbildungsplatz finden kann, wendet Karl sich schließlich einer Drückerkolonne zu, die Jugendliche anwirbt, um an Haustüren oder in Fußgängerzonen mit fragwürdigen Methoden Zeitungsabonnements zu
verkaufen. Diese Entwicklung ist für den Vater Karls ein rotes
Tuch. Er verlangt von Karl, sich von der halbseidenen Welt der
Drücker zu distanzieren und sich eine solide Arbeit zu suchen.
Nach einer heftigen Auseinandersetzung flüchtet Kar! mit 16 Jahren
von zu Hause, weil - so Karl: "jeder auf mir rumgehackt hat" (Int.
L 14: 30). Die folgenden Monate nimmt er ein Wohnangebot der
Drückerkolonne an.
Eher hedonistisch motiviert, gewöhnt sich Speedy im Alter von
13 Jahren einen Lebensstil an, der für seine Eltern zunehmend untragbar wird. Er verweigert den Schulbesuch, hält sich nur noch in
einer Straßenclique auf, die durch delinquentes Verhalten auffällt,
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und entspricht immer weniger den Vorstellungen seiner Eltern. Als
Speedy auch noch seine Lehrstelle wegen seiner Ausfälle gegen einen Ausländer verliert, kommt es zu einem besonders heftigen
Eklat. Die Eltern nehmen ihm schließlich den Haustürschlüssel weg
und erklären ihren Sohn für nicht mehr existent. Zu diesem Zeitpunkt ist Speedy etwa 16 Jahre alt und orientiert sich nur noch am
Straßenleben.
Drohungen, die Kinder bei weiteren Schwierigkeiten in ein Internat, in ein Heim oder ganz einfach vor die Türe zu setzen und die
Elternschaft aufzukündigen, finden sich häufig in den Geschichten.
Manchmal wurden die Drohungen auch verwirklicht.
Die Wendepunkte, an denen sich Straßenkarrieren mittels erster
und weiterer Fluchten anbahnen, sind in den vorliegenden Fällen
gekennzeichnet von einer explosiven Mischung aus Konflikteskalationen aufgrund jugendtypischen, auch delinquenten Verhaltens,
Drohungen der Eltern, die schwer zu bändigenden Kinder hinauszuwerfen sowie eigenen Schritten der Heranwachsenden (vgl. hierzu auch Elger et al. 1984).

4.3.2.4 "Erste Liebe und andere Sorgen": Mädchenspezifische
Eskalationen, die zu ersten Fluchten führen
Während die Jungen, die wir befragten, nie erwähnten, daß es wegen
erster Liebesbeziehungen zu weiteren Konflikten mit den Eltern gekommen sei, zählt die "Liebe" bei vielen Mädchen zu den zentralen
Auslösern für erste Fluchten.
Zum einen zog es sie weg von ihren problembelasteten Familien
und den damit verbundenen Dauerstreß-Situationen hin zu ihren
Liebespartnern. Sie erhofften sich von ihrem Freund häufig all das,
was sie in ihren Familien bislang vermißten. Zum anderen eskalierten bereits bestehende Grundkonflikte insbesondere zwischen den
(Stief-)Vätern und den Töchtern in der Phase der Pubertät und dem
zunehmenden Interesse der Mädchen an Mode, Kosmetik und an
Liebesbeziehungen.
Die am Anfang des Buches beschriebene Geschichte von Sierra
(v gl. Kap. 2.3) ist ein Beispiel dafür, wie sehr Mädchen unter der Bedingung familialer Dauerbelastung dazu bereit sind, ersten Verliebtheiten zu folgen und das ungeliebte Zuhause zu verlassen. Dies wiederum führt zu weiteren Konflikten mit den Eltern, die die Ablöseaktivitäten ihrer Töchter besonders dann negativ beurteilen, wenn
es sich ihres Erachtens um "frühreifes" Verhalten handelt. Bei den
Söhnen hingegen werden körperliche Reife und Distanzierungsver158

suche eher positiv beurteilt bzw. über längere Zeit hinweg neutral
betrachtet (vgl. Seiffge-Krenke 1997, S. 133 ff.).
Auch Zarah, von der weiter oben schon die Rede war, hat zwar
schon vor ihrem ersten festen Freund intensive Kontakte zur PunkSzene, lebt aber größtenteils noch zu Hause. Erst nachdem sie mit
15 Jahren ihren Freund kennengelernt hat, verläßt sie endgültig ihr
Elternhaus.
Wie stark innerhalb von Familien die Dramatik zunehmen kann,
wenn Mädchen ihre eigenen Wege gehen und erste Freunde haben,
verdeutlicht das Beispiel von Tiffany, deren Eltern seit 20 Jahren in
Deutschland leben:
Nachdem Tiffanys Vater durch ständige Gewalttätigkeiten die
Mutter dazu veranlaßt hat, die Familie zu verlassen, lebt Tiffany mit
ihren Geschwistern beim Vater und dessen neuer Frau. Auch die
Kinder bleiben von den Gewalttaten des Vaters nicht verschont. Tiffanys drei ältere Geschwister verließen aus diesem Grunde bereits
fluchtartig die Familie. Die Dramatik nimmt für Tiffany erheblich
zu, als sie mit 13 Jahren beginnt, sich zu schminken, modische Kleidung und kurze Röcke zu tragen und schließlich einen Freund hat.
Als der Vater davon erfährt, kommt es zu weiteren Gewalttätigkeiten: " .... als mein Vater es irgendwie rausgefunden hat, hat er mich
halt unglaublich geschlagen" (Int. N 28: 1).
Die gewalttätigen Reaktionen des Vaters bringen Tiffany dazu, einen Selbstmordversuch zu unternehmen. Ihr um ein Jahr älterer
Bruder, der aus anderen Gründen von dem Vater ständig attackiert
wird, kommt gerade noch rechtzeitig. Er überredet Tiffany dazu,
gemeinsam mit der jüngeren Schwester die Flucht von zu Hause anzutreten. Nach einer Woche werden die drei Geschwister von der
Polizei "erwischt" - so Tiffany. Der Vater beteuert, nun würde alles
anders. Er will in Zukunft auf Schläge verzichten. Doch, so Tiffany,
"nach drei Tagen ging's wieder los" - die drei Geschwister fliehen
zwei weitere Male. Die um ein Jahr jüngere Schwester Tiffanys
bleibt schließlich aus Furcht vor den Reaktionen des Vater zu
Hause. Tiffany und ihr Bruder wenden sich schließlich an eine Kriseneinrichtung in der nahen Großstadt Nürnberg.
Tiffany flieht insgesamt vier- bis fünfmal, ehe sie schließlich die
Welt des Hauptbahnhofs für sich entdeckt und dort für längere Zeit
bleibt. Sie berichtet nicht ohne Stolz, daß es ihr schon in der ersten
Zeit gelang, sich auf der Straße durchzuschlagen: " ... hab's immer
geschafft, bin pennen gegangen bei Kumpels und so was" (Int. N
28: 7).
Bei denjenigen Mädchen, die wie Tiffany aus Migrantenfamilien
stammen, zeigten sich besonders eindeutige Zusammenhänge zwi159

schen den Anlässen für erste Fluchten und der besonders intensiven
sozialen Kontrolle, denen Mädchen in vielen Kulturkreisen unterliegen. Mit Beginn der Pubertät wollten diese Mädchen ähnliche
Freiräume außerhalb der Familie wie andere Mädchen in ihrem sozialen Umfeld auch. Dies führte zu erbitterten und gewalttätigen
Kämpfen mit den Erziehungsberechtigten und zum Teil mit entfernteren Verwandten und endete mit Fluchtversuchen der Mädchen (v gl. zum Thema weibliche Lebenswelt und Fluchtversuche
auch: Elger et al. 1984, S. 116ff.). Sunny z.B. ist zwar in Deutschland geboren, wächst aber bei ihren aus Ex-Jugoslawien stammenden Großeltern auf. Sie fühlte sich zu Hause lange Zeit wie in einem
Käfig gehalten (vgl. Kap. 3.3.1). Mit 13 Jahren läßt sie sich aber
nicht mehr einfach einsperren:
"Ich war in meinem Zimmer eingesperrt, nur wenn ich mal putzen mußte,
dann konm ich raus, und Fernseh gucken durft ich auch nicht. Ich war halt
wie ein Tier im Käfig eingesperrt. Dann bin ich halt, hab ich mir mal vorgenommen, von zu Hause wegzugehen" (Im. N 13/1: 1).

Nach einer kurzen Fluchtaktion wird Sunny wieder von ihren
Großeltern in Empfang genommen und schwer bestraft:
"Die haben mich geschlagen (.) und also so richtig mißhandelt. Die haben
mit dem Aschenbecher auf meine Nieren und dann auf meinen Finger geworfen, ist der Nagel abgegangen" (lnt. N 13/1: 1).

Nach einem weiteren Fluchtversuch paßt der Großvater sie in einem Cafe ab:
"Und ähm, mein Opa kommt hoch, sieht er mich in diesem Cafe, nimmt er
mich, schleppt er mich nach Hause. Er hatte einen Schraubenzieher in der
Hand und hat ihn mir am Magen, also an die Rippen gehalten und mit einer
Hand am Kopf, an den Haaren und hat gesagt: »Mach nur keinen Muckser,
landet in dir, in dir rein«, hab ich gesagt: »gut, ich mach schon nichts« .. .
weil da sind die Polizeistreifen an uns so vorbeigelaufen, also gefahren. Und
da durft ich keinen Mucks machen. Und dann war ich zu Hause, haben die
gesagt: »Hau nur noch einmal von zu Hause weg, wir legen dich um«.
Dann gab's erst mal eine richtige, richtige Tracht Prügel" (3 f.).

Schließlich gelingt Sunny die Flucht, und zum Zeitpunkt des ersten
Interviews mit uns lebt sie in einer Kriseneinrichtung ihrer Heimatstadt. Sie hat große Angst, wieder zurück zu ihren Großeltern zu
müssen. Sie hofft, daß diese einen Antrag auf Hilfe zur Erziehung
unterschreiben werden und sie dann in eine Wohngemeinschaft der
Jugendhilfe einziehen kann (zu ihrer weiteren Geschichte vgl. Kap.
4.5.5).
Die spezifischen Wege, die Mädchen und junge Frauen von ihrem
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Zuhause wegführen, werden in einer Untersuchung von Martina
Bodenmüller (1995) ausführlich beschrieben. Sie betont, daß destruktive Beziehungen zu den zentralen Fluchtauslösern bei Mädchen und Frauen zählen. Das gilt auch für die meisten, aber nicht
für alle von uns befragten Mädchen. Nicht ganz teilen können wir
aber Bodenmüllers Einschätzung, daß" ... für Männer in erster Linie Arbeitslosigkeit und Armut die Einstiegsschleusen darstellen"
(1995, S. 42). Diese Tendenz zeigt sich in unserer Untersuchung nur
bei den jungen Männern, die eine Straßenkarriere im Stadtteil einschlugen. Auf die gesamte Untersuchungsgruppe bezogen finden
sich dafür keine eindeutigen Belege. Wie weiter oben deutlich wurde, entzündeten sich Beziehungskonflikte zwischen Mädchen und
Eltern zwar an anderen Punkten als bei Jungen und ihren Eltern. So
entwickelte sich das Schul- und Ausbildungsverhalten häufig zum
heißen Thema bei Konflikten zwischen Eltern und Jungen, während
bei Mädchen das Thema Sexualität und die Frage der Freizügigkeit
stärker im Vordergrund standen. Bei beiden Geschlechtern lagen jedoch massive Störungen innerhalb der Familie vor, die die Wege in
eine Straßenkarriere ebneten (vgl. Kap. 3). Unserer Erfahrung nach
waren allerdings Mädchen schneller und selbstverständlicher dazu
bereit, über das Beziehungsgefüge in ihren Familien und ihre Gefühle zu sprechen. Die Jungen benötigten dafür oft längere zeitliche
Anläufe und bezogen sich insbesondere zu Beginn der Gespräche
und Interviews gerne auf weitgehend objektive Fakten ihrer bisherigen Lebensgeschichte.

4.3.2.5 Fluchten aus Einrichtungen der Jugendhilfe
und ihre Anlässe
Einige der von uns befragten Jugendlichen begannen ihre Straßenkarriere mit der Flucht aus stationären Einrichtungen der Jugendhilfe. Wie in Kap. 3.6.2 schon deutlich wurde, ist den Erzählungen der
Jugendlichen zu entnehmen, daß viele sich dort nicht richtig verwurzelt und heimisch fühlten. Im Alter ab zwölf Jahren setzte auch
hier der Widerstand gegen ungeliebte Arrangements der Heimunterbringung ein, zusätzlich geschürt durch aktuelle Konflikte mit ErzieherInnen bezüglich Ausgehzeiten, Schulbummelei und provozierendem Verhalten etc. Des öfteren berichteten die Jugendlichen
auch von eskalierenden Auseinandersetzungen mit anderen Jugendlichen, die schließlich zu ersten Fluchten führten. Ähnlich wie diejenigen, die von ihren Familien Reißaus nahmen und sich neue soziale
Zugehörigkeiten suchten, ergriffen auch die Heimjugendlichen gün161

stige Gelegenheiten und schlossen sich Jugendlichen an, die bereits
über Erfahrungen mit dem Straßenleben verfügten. Andere Jugendliche flüchteten ganz allein auf sich gestellt.
Ein Beispiel hierfür ist Paul. Er wird mit 14 Jahren in ein Heim in
Sachsen eingewiesen, da seine (Stief-)Eltern Alkoholprobleme haben. Paul beschreibt die Einric"htung ambivalent:
"Das war ein großes Heim vom Jugendamt und es sah halt schon irgendwie
so klostermäßig aus, also nur Jungs da drinnen und getrennte Häuser und
halt Riesenspeisesaal und so, und am Anfang hat's mir da ja auch gefallen,
irgendwann haben dann die Probleme angefangen. Ich hab mich mit Jugendlichen ... da drin nicht verstanden" (Im. L 18: 1).

Zusätzlich zu den Problemen mit anderen Heimbewohnern treibt
Paul die Frage nach seinem leiblichen Vater um, zu dem er seit vielen
Jahren keinerlei Kontakt mehr hat. Nach einem heftigen Konflikt
flüchtet Paul aus der Einrichtung, mit dem Ziel, seinen leiblichen Vater
zu suchen, von dem er nur weiß, daß dieser irgendwo in Berlin lebt.
Mit diesen Fragen nach seiner Herkunft und Identität ist Paul
nicht alleine. Wie Paul versuchen viele Jugendliche, mit "verlorenen"
Vätern und Müttern Kontakt aufzunehmen, oft in der Hoffnung auf
die späte Erfüllung des Traums von einem glücklichen Zuhause (vgl.
hierzu auch Kap. 3.4.3). Paul wird jedoch auf der Flucht von der Polizei aufgegriffen und in das Heim zurückgebracht. Nach weiteren
kurzen Fluchtversuchen "darf" Paul in eine kleinere Jugendhilfeeinrichtung, die er sich statt des großen Heimes wünschte. Dazu Paul:
" ... und da war es jedenfalls so, da hat's mir halt auf Anhieb gefallen. Das sah
halt irgendwie kleiner aus und halt auch so, die Leute korrekt und auch Mädchen da drin und so, und da bin ich halt dann geblieben da" (Im. L 18: 1 f.).

Doch Paul muß auch diese Einrichtung bald verlassen, da er häufig
die Schule schwänzt und somit gegen die Basisregeln verstößt. Weiteren Heimeinweisungen entzieht sich Paul schließlich, indem er in
eine sächsische Großstadt flüchtet.

4.4 Erste Fluchten: wie, wohin, mit welchen Absichten und

Konsequenzen?
4.4.1 Fluchtmuster und Anlau/punkte

Wie in vielen Fallbeschreibungen schon deutlich wurde, nahmen die
Jugendlichen in aller Regel mehrmals Reißaus, ehe sie schließlich
kaum oder gar nicht mehr in ihre Familien oder in Einrichtungen
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der Jugendhilfe zurückkehrten und sich statt dessen intensiv dem
Straßenleben zuwandten. Dem Prozeß des Einstiegs in Straßenkarrieren über mehrere Fluchten lag ein bestimmtes Muster zugrunde:
Das erste Mal flüchteten die Jugendlichen bzw. die Kinder spontan für zunächst eine Nacht oder einen Tag zu Freunden, Verwandten oder Bekannten. Das nahe Wohnumfeld verließen sie dabei nur
selten. Diese Aktionen, die für Elger et al. (1984, S. 47) zur Kategorie "symbolische und begrenzte Fluchtversuche" zählen, endeten
also nach nur kurzer Zeit.
In den darauffolgenden Wochen oder Monaten verbesserte sich
ihre Situation in den Familien oder Heimen meistens nicht, so daß
die Jugendlichen erneut flüchteten, diesmal bereits für ein Wochenende bzw. für mehrere Tage. Wiederum klopften sie bei Freunden
und Bekannten an, jetzt aber erweiterten viele schon ihren Radius.
Sie verließen die unmittelbare Wohnumgebung oder ihre Dörfer
und orientierten sich in Richtung Stadt. Insbesondere dann, wenn
von den Erziehungsberechtigten Vermißtenanzeigen aufgegeben
wurden, konnten die Jugendlichen nicht mehr guten Gewissens bei
Bekannten und Verwandten bleiben, da sich diese strafbar machen,
wenn sie Minderjährige, nach denen gefahndet wird, bei sich übernachten lassen. Viele Jugendliche versuchten nun erst einmal, in den
Cityszenen "abzutauchen".
Einige reisten mit anderen Jugendlichen in entferntere Großstädte, die ihnen besonders interessant erschienen. Wieder andere
wandten sich in den Städten an Kriseneinrichtungen der Jugendhilfe,
von deren Existenz sie - zum Teil erst nach Wochen auf der Straßeaus unterschiedlichsten Quellen gehört hatten, und blieben bis auf
weiteres ihrer Situation erst einmal dort.
Im Zuge dieser Fluchten, die sich zeitlich mehr und mehr in die
Länge zogen, entdeckten die Jugendlichen also städtische Räume
für sich. Insbesondere die Orte und Plätze der City-Zonen gewährleisteten ihnen weitgehende Anonymität. Zudem handelte es sich
um beliebte und attraktive Treffpunkte für Kids in ähnlichen Lebenslagen und für bestimmte Szenen. An diesen Orten konnten die
Jugendlichen also soziale Kontakte zu Jugendlichen mit ähnlichen
biographischen Erfahrungen aufbauen. Zudem konnten sie sich hier
Schlafplätze organisieren. Weiter waren wichtige Informationen
über Polizei und Jugendhilfeangebote erhältlich sowie zu Drogen
und zu sonstigen von den Jugendlichen nachgefragten Techniken
und Gelegenheiten des Überlebens. So begibt sich Janet (s. Kap 2.2)
nach der Flucht aus ihrem Heimatdorf zunächst in die nächste, ihr
sehr vertraute Großstadt und schließlich an den Hauptbahnhof von
Nürnberg. Sie stellt sich zu einer Gruppe von Punks und fragt nach
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Möglichkeiten des Übernachtens. Schließlich wird sie von den
Punks auf einen Streetworker aufmerksam gemacht, der sich um sie
kümmert und sie zu einer Kriseneinrichtung der Jugendhilfe begleitet. Viele der von uns befragten Jugendlichen fanden zu Beginn ihrer
Straßenkarriere nach nur kurzer Zeit Cityorte, an denen sich ihnen
neue Bekanntschaften und Freundschaften, aber auch bestimmte
Strategien des Überlebens auf der Straße erschlossen. Einige wenige
Jugendliche legten sich zunächst nicht auf bestimmte Orte und Plätze fest. Sie wanderten nach ersten Fluchten allein oder mit anderen
Jugendlichen ziellos durch die Straßen oder fuhren nachts oder bei
schlechtem Wetter stundenlang mit Straßenbahnen oder S-Bahnen
durch die Städte, bis Kontrolleure diesen Zeitvertreib stoppten.
Günstige, aber vor allem riskante Gelegenheiten, die Jugendlichen
wie Janet entweder erste Fluchten erleichtern oder ihnen auf ersten
Fluchten begegnen, stellen auch sogenannte Drückerkolonnen dar.
Mit geschultem Auge suchen Mitglieder solcher Drückerkolonnen
gezielt an Orten wie Hauptbahnhöfen und anderen Szeneorten
nach Jugendlichen, die neu auf der Straße sind und nicht wissen,
wohin. Sie bieten den Jugendlichen einen festen Schlafplatz und einen Job. Diese Angebote richten sich vor allem an Jugendliche ab
16 Jahren. Aus den Geschichten der Jugendlichen geht hervor, daß
die Drückerorganisationen zunächst finanzielle Vorleistungen für
die Jugendlichen erbringen, so z. B. für Fahrkarten und Übernachtungsmöglichkeiten. Den geschuldeten Betrag versuchen die Jugendlichen abzuarbeiten, indem sie in Fußgängerzonen oder an
Wohnungstüren mit fragwürdigen und trickreichen Methoden Zeitungsabonnements oder Mitgliedschaften in Tierschutzvereinen verkaufen. Da ihre Schulden in aller Regel höher sind als die versprochenen Einkünfte, bleiben die Jugendlichen ständig in der Schuld
der Drückerorganisation und müssen sich zudem strengen Regeln
und einer erbarmungslosen Hierarchie unterwerfen. Den Jugendlichen unserer Untersuchungsgruppe, die mit solchen Drückerkolonnen näher zu tun hatten, gelang der Absprung nur über erneute
Fluchtaktionen. Da bekannt war, wie diese Organisationen flüchtige
"Schuldner" behandeln, lebten sie noch lange in Angst und mieden
in der Folgezeit Orte, an denen sich häufig sogenannte Drücker aufhielten.
Unterschlupf und Jobs fanden einige, vor allem männliche Jugendliche zumindest für kurze Zeit auch innerhalb des Schaustellermilieus. Längere Erfahrungen in diesem Bereich hatte jedoch keiner
der Befragten.
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4.4.2 Erste Fluchten: Endgültige Entscheidungen oder Denkzettel?

Entsprechend dem weiter oben geschilderten häufigen Einstiegsmuster in Straßenkarrieren, bei dem es anfänglich zu mehreren und immer ausgedehnteren Fluchten kommt, hatten viele Jugendliche zunächst nicht die Absicht, für immer von zu Hause wegzubleiben.
Erste Fluchtaktionen entstanden spontan nach mehr oder weniger
eklatanten Konflikten und Familiendramen oder ergaben sich aufgrund passender Gelegenheiten. Vielfach wollten die Jugendlichen
ihren Eltern damit einen Denkzettel verpassen und ihre Not und
den Hilfebedarf signalisieren. Franeo z. B. ist erst zwölf Jahre alt
und der jüngste der Jungen, die wir in Nürnberg zu ihren Stadtteilkarrieren befragt haben (vgl. Kap. 5.2). Er ist noch nie ausgerissen,
meint aber, eine Flucht könne den äußerst strengen Vater zu mehr
Milde bewegen. Franeo auf die Frage, ob er schon einmal darüber
nachgedacht habe, von zu Hause zu flüchten:
"Ja, das war (.. ) [Räuspern] das war so (.. ) nicht sehr lang her, da .. . äh, (.)
hab ich Schule geschwänzt, wo ich noch in der anderen war, und dann hat
es mein Vater erfahren, und dann hat er mich halt deshalb gesucht und so,
und dann hab ich mir halt im ersten Moment gedacht, (.) das reicht mir
jetzt, von meinem Vater geschlagen zu werden, also, jetzt muß ich mal eine
Nacht weggehen, damit er mal weiß, daß ich hier nicht das (.) so, ja, ich
hab's halt für ein Versuchskaninchen oder so gehalten .. . Dann hab ich öfters dran gedacht, und wo es dann soweit war, hab ich (.) mich irgendwie
nicht getraut, . .. weil (.) ich hatte zwar Angst vor meinem Vater, aber mir
hat auch meine Mutter leid getan, weil, (.) die würde dann total ausflippen
und so .. .. " (Int. N 33: 23ff.).

Franeo weiter zum Effekt, den sein Fluchtversuch auf den Vater haben könnte:
" ... daß er vielleicht, wenn er merkt, daß, wenn ich einen Tag weg bin, daß
er weiß, daß er vielleicht sich denkt, daß ich sehr viel Angst vor ihm hab,
also, daß er wenn ... daß ich mich vor ihm fürchte und so, damit er etwas
Rücksicht auf mich nimmt, weil, dann wird er sich, glaub ich schon, denken: Ja, jetzt weiß ich, wieviel Angst mein Sohn vor mir hat und so, vielleicht bin ich wirklich so aggressiv" (Int. N 33: 25 f.).

Die meisten Jugendlichen wollten sich mit ersten Fluchten primär
einer als unhaltbar empfundenen Belastungssituation entziehen.
Wie Franeo hoffen viele Jugendliche, auf diese Art und Weise Veränderungen in der Familie herbeiführen zu können und mehr Aufmerksamkeit und Verständnis zu erhalten. Erst in Folge mehrerer
Fluchten realisieren die Jugendlichen, daß die Aussichten auf Veränderung gering sind. Dazu kam bei vielen Jugendlichen der Schock,
daß die Eltern auf erste Fluchten häufig nicht emotional betroffen
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und nachdenklich reagieren, sondern vielmehr gleichgültig oder aggressiv. Dies wird besonders deutlich daran, ob die Eltern Vermißtenmeldungen aufgeben oder nicht. Paul G. Shane (1996, S. 3) findet für
diesen Zusammenhang das passende Bild. Für ihn ähnelt der Beginn
von Straßenkarrieren einem Versteckspiel. Nur, daß viele der Jugendlichen - zu ihrer großen Enttäuschung - gar nicht gesucht werden.
Marie z.B. flüchtet mit 13 Jahren in ein Haus, das ältere Jugendliche besetzt hatten. Sie schreibt ihrer Mutter nach ein paar Tagen
einen Zettel mit Informationen darüber, wie es ihr geht und wo sie
sich befindet. Nachdem keine Antwort kommt, schreibt sie ein weiteres Mal. Erst nach drei Monaten - so Marie - meldet sich ihre
Mutter das erstemal. Auch eine Vermißtenanzeige wurde im Fall
von Marie nie aufgegeben. Gab es keine Vermißtenmeldung, waren
viele der befragten flüchtigen Jugendlichen einerseits froh, weil sie
sich dadurch frei auf den Straßen bewegen konnten und nicht Gefahr liefen, von der Polizei aufgegriffen und unfreiwillig zurückgebracht zu werden. Dazu zählen insbesondere die Jugendlichen, die
vor allem durch alternative Lebensstile angezogen wurden. Andererseits - und das zeigt auch, wie ambivalent die Jugendlichen ihren
Eltern oft gegenüberstehen - fühlten sich viele bitter enttäuscht,
wenn diese Reaktion der Eltern ausblieb. Sie fühlten sich dadurch in
ihrem Empfinden bestätigt, sie seien den Eltern eben egal. An diesen
Stellen realisierten viele der Jugendlichen, daß sie zwar selbst die
Flucht ergriffen hatten, aber daß die Eltern auch nichts oder nur wenig tun würden, um sie zurückzugewinnen.
Passend dazu berichteten uns Jugendliche mit großer Begeisterung, welche Beachtung sie zunächst durch Vermißtenmeldungen
erfahren hätten. Bea z. B., die schon von früher Kindheit an von ihrer Mutter und deren Partner vernachlässigt wurde und viel Zeit alleine mit sich verbrachte, fühlte sich durch die Vermißtenmeldung
und die darauffolgenden Suchaktionen der Polizei in einmaliger Art
und Weise aufgewertet, als sie mit zehn Jahren das erste Mal für
zwei Tage von zu Hause verschwindet:
" ... ich bin mit denen [d. h. mit älteren Jugendlichen, die sie am Bahnhof
kennenlernte, Anm. d. A.] nach Frankfurt gefahren und dann ist, ja klar,
Fahndung (.) von mir rumgegangen, weil ich erst zehn Jahre alt war. Sogar
Hubschrauber haben sie angemacht, daß sie, daß sie mich mit Hubschrauber suchen, weil ich ja, die haben halt gedacht, irgend jemand hat mich entführt oder so. Weil's ja gleich nach der Schule war und meine Eltern haben
schon mit, wo ich acht Jahre alt war, angefangen, mich alleine daheim gelassen, ne, oft. Weil die mußten immer arbeiten und meine Mutter hat eigenes
Lokal gehabt damals und so. Und na hab ich, hab ich nicht so, mich geliebt
gefühlt" (Int. N 14: 5).
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Ähnlich wie Franco, hoffte auch Bea zu Beginn ihrer Straßenkarriere noch darauf, durch eine Flucht Veränderungen in ihrer Familie
zu erreichen. Der Hubschraubereinsatz symbolisierte für sie, daß
ihr nun endlich die Bedeutung und Beachtung in der Familie zuteil
wurde, die sie so lange vermißte. Bei Jugendlichen wie Bea wird die
Distanz zur Familie erst im Laufe verschiedener Fluchtaktionen
und Erfahrungen mit Straße immer größer. Phasen von Straßenleben
in Abwechslung mit neuen Versuchen zu Hause und der Aufenthalt
in Kriseneinrichtungen der Jugendhilfe sind Ausdruck dieser in der
Regel langsam wachsenden Distanz und der Ambivalenz der Jugendlichen in Hinblick auf eine endgültige Trennung. Bei einigen
Jugendlichen entwickelten sich daraus sogenannte "Pendelkarrieren" von mitunter langer zeitlicher Dauer (vgl. hierzu genauer
Kap. 7).
Nur wenige Jugendliche faßten von Anfang an den Entschluß,
"für immer" unter das Kapitel Familie einen Schlußstrich zu ziehen.
Sie orientierten sich stabil nach außen, d. h. zunächst in Richtung
Straße, und glaubten nicht mehr an relevante Veränderungen in der
Familie. Dramatische Situationen stellten unwiederbringlich die
Weichen in Richtung Straße.
Janet, deren Fall wir in Kapitel 2.2 ausführlich beschrieben haben,
ist hierfür ein Beispiel. Auch für Andy war der Entschluß, von zu
Hause wegzugehen, endgültig:
" ... das ist halt so eskaliert, daß ich mal zurückgeschlagen hab, und daß ich
das einfach dann überhaupt nicht mehr ausgehalten hab und gesagt hab:
»So, jetzt geh ich, es ist Schluß, das ist aus und vorbei«" (Int. N 18: 2).

In der nächsten Zeit bleibt er bei Bekannten, schließlich führt sein
Weg ihn nach Nürnberg und er wendet sich den Punks zu.

4.4.3 Erste Fluchten: Folgen für Schulbesuch und Ausbildung

Erste Fluchten und die dabei zunehmende Distanz der Jugendlichen
von ihrem bisherigen Umfeld wirkten sich auch auf den Schulbesuch und gegebenfalls auf Ausbildungsverhältnisse aus: Sehr häufig
sprachen wir mit Jugendlichen, die die Schule im Zuge ihrer Hinwendung zur Straße - meistens in der 7. oder 8. Klasse - unterbrochen hatten: Dies umfaßte fast die Hälfte aller Befragten in Ost und
West. Zu Beginn versuchten viele Jugendliche, von Bekannten,
Freunden oder Kriseneinrichtungen aus weiter die Schule zu besuchen. Doch zum einen belasteten die Geschehnisse viele Jugendliche
so, daß sie sich nicht auf den Unterricht konzentrieren konnten.
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Zum anderen trauten sie sich auch nicht mehr in die Schule, weil sie
Angst hatten, von Eltern an der Schule abgepaßt und wieder nach
Hause gebracht zu werden - oder auch von der Polizei, falls die Angehörigen eine Vermißtenmeldung aufgegeben hatten. Zum Teil war
es den Mädchen und Jungen unmöglich, weiter zur Schule zu gehen,
während sie ohne feste Bleibe waren. Mit ersten Fluchten und den
Folgen ging also für viele nicht nur ein Abschied vom Nahbereich
der Familie einher, sondern auch von Schulfreundschaften.
Wir hörten nur von zwei Mädchen, die sich noch gelegentlich mit
ihren früheren Freundinnen vor der Schule trafen. Sie behielten also
etwas von diesen sozialen Zugehörigkeiten bei, was es beiden später
erleichterte, wieder in die Schule zu gehen. Ein weiteres Mädchen
nutzte ihre alten Kontakte zu SchulfreundInnen noch, um ihnen
Drogen zu verkaufen. Der größte Teil der SchulabbrecherInnen
aber vermißte die Schule überhaupt nicht. Für einige war sie sowieso nur ein Ort der Frustration und keineswegs ein Ort positiv besetzter sozialer Zugehörigkeit gewesen.
So berichten die Jugendlichen eher selten darüber, daß Lehrer
und Lehrerinnen ihnen ihre Belastungen anmerkten und sie darauf
ansprachen. Einige wurden von Lehrerinnen an Jugendhilfeeinrichtungen verwiesen, die sie vorläufig in Obhut nehmen konnten (vgl.
§ 42 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes). In zahlreichen Fällen
drängte sich jedoch der Eindruck auf, daß die Schulen schwierige
Jugendliche bereits aufgegeben hatten und eher erleichtert waren,
wenn die "Störenfriede" keinen weiteren Ärger bereiteten, sondern
ganz wegblieben (vgl. auch Kap. 3.6.1).
Auch Ausbildungsverhältnisse fanden im Zuge erster Fluchten
und der dahinterstehenden Konflikte ein vorzeitiges Ende. So berichtet Andy, 21 Jahre, über die damalige Situation:
"Ich hatte damals eigentlich schon eine Arbeit, die Arbeit ist für mich auch
total kaputt gegangen [Ausbildungsplatz als Maurer, Anm. d. A.] ... und na
ja, bin dann nicht mehr zur Arbeit, weil ich mit Polizei zu tun hatte, meine
Eltern, also mein Vater hat mich durch die Polizei suchen lassen" (Int. N
18: 2 f.).

Auch Chris bricht mit 19 Jahren seine Maurerlehre kurz vor dem
Ende der Ausbildung ab, nachdem ihn sein Stiefvater aus der elterlichen Wohnung geworfen hat. Chris weicht in die nahe Großstadt
aus und sieht aufgrund seiner neuen Lebensumstände keine Möglichkeit mehr, die Ausbildung abzuschließen.
Wie die weiteren Karriereverläufe zeigen, haben viele Jugendliche
Mühe, Schulabschlüsse später nachzuholen und neue, aussichtsreiche Ausbildungen zu beginnen. Dementsprechend selten sind die
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(bisher) von den Jugendlichen erreichten Schul- und Ausbildungsabschlüsse. Damit aber verfügen sie noch nicht einmal über die Zertifikate, die unter heutigen Bedingungen eine Mindestvoraussetzung, aber noch lange keine Eintrittskarte in das Arbeitsleben sind.

4.4.4 Ambivalenzen der Jugendlichen am Anfang von

Straßenkarrieren
Wie aus den Interviews deutlich wurde, standen viele der Jugendlichen nach ersten Fluchten vor der unsicheren Situation, nicht zu
wissen, wie ihre nahe und ferne Zukunft aussehen wird. Zusätzlich
fühlten sich viele sehr belastet durch die Geschehnisse in ihren Familien und durch die Trennung von den Familienangehörigen,
Freunden, anderen Personen oder manchmal auch Haustieren, die
sie gerne mochten. Hinzu kam die Unsicherheit, wie die Erziehungsberechtigten reagieren würden. Die Furcht vor Schlägen und
harten Bestrafungen nach einer möglicherweise von der Polizei erzwungenen Rückkehr war bei vielen groß.
Neben aller Ambivalenz und Trauer darüber, nicht nur der unerträglich scheinenden Situation zu Hause entkommen zu sein, sondern auch positive Bezüge im vertrauten Lebensraum aufgegeben
zu haben, berichteten die Jugendlichen aber auch über die befreienden Aspekte, den Spaß und die Freude an neuen Erfahrungen, die
mit ersten Fluchten einhergingen. Im Vergleich zu den Gefahren
und Härten, die viele zu Hause erlebten, schien das Leben ohne festen Ort eher harmlos zu sein. Hinzu kam, daß sich mit den ersten
Fluchtversuchen ein wachsendes Selbstbewußtsein bei den Jugendlichen einstellte. Sie wußten nun um ihre Fähigkeit, im Not- und
Zweifelsfall gehen zu können. Zudem machten sie die Erfahrung,
daß das Straßenleben nicht nur unsicher und anstrengend ist, sondern durchaus attraktive Seiten besitzt (vgl. hierzu Kap. 6).
So verwundert es nicht, wenn Sis, die mit 13 Jahren zum erstenmal in eine Kriseneinrichtung kommt, den BetreuerInnen erklärt:
"Lieber tu ich in der Gosse verrecken als noch mal nach Hause zu
gehen" (Int. N 4: 2). Die Erzählungen der Jungen und Mädchen
über diese erste Zeit ihrer Straßenkarriere vermittelten uns häufig
eine Aufbruchstimmung und erinnerten an Huck Finns Abenteuer,
nachdem auch er seinem einengenden und beängstigenden Zuhause
entflohen war. Ganz ähnlich beschrieb dies auch P. Shane (1996),
der die Situation heimatloser Kinder und Jugendlicher in Amerikas
Großstädten untersuchte.
Die Jugendlichen waren davon beeindruckt, andere Jugendliche
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mit ähnlichen Geschichten kennenzulernen, aber auch davon, daß
es Einrichtungen und Projekte gibt, die sich speziell um Jugendliche
in Notsituationen kümmern. Darin sahen sie ungeahnte und vielfach vermißte Chancen für Zuwendung und Beachtung. Viele erhofften sich von Kriseneinrichtungen der Jugendhilfe bedingungslosen Beistand und die eindeutige, anwaltschaftliehe Vertretung ihrer
Interessen gegenüber ihren Eltern oder gegenüber ungeliebten stationären Einrichtungen der Jugendhilfe. Daß die Möglichkeiten solcher Einrichtungen in der Realität jedoch begrenzt sind angesichts
uneindeutiger oder häufig nur schwer durchsetzbarer Rechte Minderjähriger und angesichts einer Sozialbürokratie, deren Mühlen
häufig langsam mahlen, wurde vielen Jugendlichen erst im Laufe
der Zeit deutlich.

4.5 Typische JH-Erfahrungen der Jugendlichen am Anfang von

Straßen karrieren
4.5.1 Inobhutnahme und Kriseneinrichtungen

Wie in den Fallgeschichten schon deutlich wurde, wandten sich
viele der von uns befragten Jugendlichen zu Beginn ihrer Straßenkarriere an Kriseneinrichtungen der Jugendhilfe. Manche allerdings
verbrachten Tage und Wochen auf der Straße, ehe sie von solchen
Einrichtungen erfuhren - oder von der Polizei dort hingebracht
wurden. Je nach Informationsstand der Jugendlichen und je nach
kommunalem Angebot handelte es sich dabei insbesondere um Jugendnotdienste oder sonstige Beratungs- und Übernachtungseinrichtungen. Die Jugendämter werden im 1990/91 in Kraft getretenen Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) dazu verpflichtet, " ...
ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn
das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet ... " (§ 42). Damit
versucht das Jugendamt, die Gefährdung des Wohls von Minderjährigen abzuwenden. Während Angebote der Inobhutnahme zu Zeiten des alten Jugendwohlfahrtsgesetzes auch die sichere Verwahrung von Minderjährigen zum Ziel hatten und damit häufig Maßnahmen der geschlossenen Unterbringung durchsetzen konnten,
versteht das KJHG Angebote der Inobhutnahme als primär sozialpädagogische Hilfen der Krisenintervention (vgl. Wiesner u. a. 1995;
Happe/Saurbier 1997).
Minderjährige, die sich an solche Kriseneinrichtungen wenden,
haben einen Rechtsanspruch auf Inobhutnahme, d. h. nach Münder
(1995, S. 326): "auf Sorge um ihr Wohl, auf Beratung und Unterstüt170

zung". Dies gilt vor allem für diejenigen Minderjährigen, die sich
freiwillig bei solchen Einrichtungen melden und um Hilfe · bitten.
Jugendliche, die von der Polizei aufgegriffen und zum Zwecke der
Inobhutnahme in Kriseneinrichtungen gebracht werden, können
nur nach einer gerichtlichen Entscheidung darüber, ob Gefahr für
Leib und Leben droht, länger als einen Tag gegen ihren Willen in
solchen Einrichtungen festgehalten werden. Wie in § 42 des KJHG
weiter festgelegt ist, müssen die Erziehungsberechtigten "unverzüglich" von der Inobhutnahme unterrichtet werden. Sind diese mit der
Maßnahme nicht einverstanden, dann müssen die Jugendlichen an
die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten übergeben werden
oder das Vormundschaftsgericht muß angerufen werden, um über
weitere Maßnahmen zum Wohl der Minderjährigen zu entscheiden.
Jugendliche, die die Vorgehensweise solcher Stellen der Krisenintervention aus eigener Erfahrung oder vom Hörensagen kennen und
vermeiden wollen, daß Informationen über ihren Aufenthaltsort an
die Eltern oder an stationäre Jugendhilfemaßnahmen weitergegeben
werden, wenden sich statt dessen - so vorhanden - häufig an sogenannte Sleep-Ins oder andere niedrigschwellige Angebote. Diesen
Einrichtungen ist es erlaubt, Minderjährige für ein paar Tage zu beherbergen, ohne sofort die Erziehungsberechtigten zu verständigen.
Der mit den Kommunen ausgehandelte Spielraum solcher Einrichtungen variiert dabei zwischen drei und zehn Tagen im Monat. Dieser Zeitraum dient der weiteren Kontaktaufnahme und einer ersten
"ruhigen" Klärung der Situation, sofern die Minderjährigen dies
wünschen.
Die Fallgeschichten der Jugendlichen unserer Untersuchung zeigen, daß viele zu Beginn ihrer Straßenkarriere mit Kriseninterventions-Einrichtungen wie z. B. Jugendnotdiensten in Berührung kamen. Diese Kontakte kamen überwiegend freiwillig zustande.
Freunde und Bekannte, Streetworker, aber auch Lehrerinnen und
Polizisten nannten den Jugendlichen die Adressen dieser Einrichtungen oder begleiteten sie das erste Mal dorthin, oder die Jugendlichen reagierten auf Anzeigen und Werbeflächen mit Notrufnummern und Adressen von AnlaufsteIlen.
Diese Kriseneinrichtungen sehen ihre Aufgabe zunächst darin,
gemeinsam mit den Beteiligten Perspektiven zu erarbeiten, die ein
weiteres Zusammenleben in vertrauter Umgebung ermöglichen.
Falls eine Rückführung zu den Sorgeberechtigten nicht möglich ist,
wird versucht, zwischen allen Beteiligten (Eltern, Jugendlichen und
den zuständigen Stellen des Jugendamtes, gegebenfalls auch mit zuständigen auswärtigen Jugendämtern) einen Konsens über einen stationären Aufenthalt in einem Heim oder einer Jugend-Wohngruppe
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zu erzielen. Dieses Verfahren der Hilfeplanung ist in § 36 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes geregelt.

4.5.2 Hilfeplanung - Erfahrungen der Jugendlichen

Wie beschreiben und erleben nun Jugendliche selbst diese Angebote
und das Prozedere der Hilfeplanung?
Susan

Die inzwischen 17jährige Susan, die die letzten beiden Jahre mit einer Autocrash-Clique in einem abbruchreifen Haus in Leipzig gelebt hat - ähnlich wie viele Jugendliche unserer Untersuchungsgruppe - berichtete über außergewöhnlich schlechte Erfahrungen mit
der Gewährung von Hilfe. Sie mußte wiederholt erleben, daß ihr
eine Fremdunterbringung von den entscheidenden Stellen verweigert wurde, obwohl die MitarbeiterInnen der Jugendhilfe, mit denen
sie unmittelbar zu tun hatte, sie durchaus in dieser Forderung unterstützten. Susan faßt ihre Erfahrungen in folgende Worte:
"Ich bin das erste Mal von zu Hause weg, da war ich zwölf, da hat mich das
gute Jugendamt wieder nach Hause geschickt. Es wurde dann immer
schlimmer, weil ich halt abgehauen bin und so, und mit fünfzehn, da haben
mich meine Eltern mal alleine gelassen, dann habe ich meine Tasche gepackt
und bin gegangen. Und da war ich im Jugendnotdienst. Die haben gesagt:
»Ja, es ist alles nicht nachweislich". Mein Vater hat sich ja, als ich sieben
war, an mir vergriffen, und das ist alles noch in den Akten noch gewesen,
schon zu Ostzeiten, und da hat sie [die Sachbearbeiterin, Anm. d. A.] halt
auf dem Jugendamt rumgewühlt und so, weil sie dann unbedingt wollte,
daß ich nicht mehr nach Hause gehe. Und sie hat das auch alles rausgesucht,
was der halt mit mir gemacht hat und so, und da sie aber nicht alleine sagen
konnte, ich muß ins Heim, da haben sie entschieden, daß ich wieder nach
Hause soll. Und da hab ich gesagt: »Nein, das mach ich nicht mit. Ich laß
mich doch hier nicht veralbern in dem Staat, wo sind wir denn hier" ? Und
na ja, da habe ich halt ein paar Leute kennengelernt, denen ging das genauso
und ich meine, die hatten schon vorher Straftaten begangen, aber das war
mir in dem Moment auch irgendwie egal, und da sind wir halt nachts durchs
Fenster [des Jugendnotdienstes, Anm. d. A.] verschwunden" (Int. L 16: 3).

Susan weiter über ihre Erfahrungen im Jugendnotdienst:
Susan: "Ich muß sagen, die Leute im Jugendnotdienst, die waren eigentlich
ganz in Ordnung. Also, da war auch so eine Psychologin da, und
die hat mich halt gefragt, und die haben sich wirklich für mich eingesetzt, weil ich nicht das erstemal im Jugendnotdienst war, ich war
siebenmal im Jugendnotdienst" .
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Int.:

Bist Du immer freiwillig hin, oder?

Susan: "Ja, weil ich, also, ich habe zu Hause so den Wanst voll gekriegt, ich
sah manchmal aus, mit einem Kleiderbügel oder so, ich hatte Striemen überall. Na ja, siebenmal war ich dort, die [Mitarbeiterin des
Jugendnotdienstes, Anm. d. A.] hat sich wirklich für mich eingesetzt. Ich war auch jedesmal beim Arzt, die hatten auch alles da, und
irgendwie ging's nicht, na [Stöhnen]. Ich weiß auch nicht, was Eltern alles machen können, dafür, daß sie ihre Kinder behalten dürfen
und weiter schlagen dürfen, aber ich fand es nicht mehr schön" (4).

Susan soll also auch nach dem siebten Aufenthalt im Jugendnotdienst wieder zurück nach Hause. Für eine Heimunterbringung verweigern die Eltern ihre Unterschrift. Für die Übernahme des Falls
durch das Vormundschaftsgericht reichen die Tatbestände nicht aus.
In dieser Situation, in der ihr die nötige Hilfe verweigert wird,
nimmt Susan ihr Schicksal selbst in die Hand und stellt die Weichen
in Richtung Straße: Sie schließt sich zwei männlichen Jugendlichen
an, die zur selben Zeit im JND untergebracht sind und die einer Autocrash-Clique angehören. Ihren Weg in diese Clique beschreibt Susan wie folgt:
"Das ist ganz einfach. Also: Ich war im Kinder- und Jugendnotdienst schon
eine Woche vorher, und da kamen dann halt (.) zwei waren es, das waren
Geschwister. Wir haben uns halt so unterhalten und so und na ja, den einen
fand ich halt gut und so [Räuspern]; und die haben mir erzählt, die wurden
von der Polizei festgenommen und hingebracht, daß die auch, also der hatte
wirklich Probleme zu Hause. So, den Vater, den habe ich dann auch kennengelernt und alles und ich konnte den dann doch schon irgend wie verstehen. Und mit dem war ich dann halt zusammen, und da hab ich gesagt,
weil, ich mußte ja wieder nach Hause am nächsten Tag, also und da habe
ich gesagt: »Das mache ich nicht mit«. Da hat er gesagt: "O.k. Da haun wir
ab«. Dann sind wir nachts aus dem Fenster raus, in ein Auto rein" [Räuspern] (12).

Eineinhalb Jahre später wendet sich Susan erneut an den Jugendnotdienst mit dem klaren Wunsch, das Straßenleben zu beenden. Den
MitarbeiterInnen gelingt es schließlich, sie in einer Jugendwohngruppe unterzubringen.
Auch wenn Susans Geschichte extreme Ausmaße annahm, so ist
sie nicht die einzige, die erleben mußte, daß trotz aller Bemühungen
einzelner MitarbeiterInnen und allem Verständnis, das Jugendlichen
in Kriseneinrichtungen entgegengebracht wird, die passende Hilfe
erst nach langer Zeit - oder auch nie - angeboten werden konnte:
Viele Jugendliche berichten von Versuchen, sie zunächst - nach einem klärenden Gespräch mit den Erziehungsberechtigten - wieder
nach Hause zu schicken. Diese Versuche scheiterten aber bei den
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von uns Befragten in den meisten Fällen über kurz oder lang. Die
Jugendlichen waren zwar nach ersten Ausreiß-Aktionen zunächst
damit einverstanden, es wieder zu Hause zu versuchen, allerdings
hofften sie, daß sich das familiale Klima nach der Flucht und nach
den Interventionen der JugendhilfemitarbeiterInnen auch tatsächlich verbessern würde. Leider blieb dies in vielen Fällen eine Illusion. Die meist nur einmaligen Gespräche zwischen den (Stief-)EItern, den MitarbeiterInnen und den betroffenen Jugendlichen führten häufig nur zu einer kurzfristigen Entspannung zu Hause. In
keinem Fall wurden die sogenannten "Rückführungen" nach Hause
mittel- oder längerfristig professionell begleitet. Diese Zurückhaltung des Jugendamtes ist auch Ausdruck des vom Gesetzgeber gewollten Schutzes des elterlichen Sorgerechts vor staatlicher Einflußnahme. Allerdings wirkt diese Prioritätensetzung gerade zu Beginn
von Straßenkarrieren häufig kontraproduktiv und führt zu weiteren
Fluchten der Jugendlichen. Viele der Jugendlichen aus unserer Studie wandten sich wie Susan mehrmals an Kriseneinrichtungen, die
sie in Obhut nahmen, und wurden mehr als einmal nach kurzen
Schlichtungsversuchen wieder nach Hause oder in ihre Jugendhilfeeinrichtungen geschickt. So kam es zu einer Häufung von Fluchtversuchen. Im Zuge dieser Dynamisierung entfernten sich viele
nicht nur von Familie und Schule, sondern jetzt auch von Angeboten der Jugendhilfe und orientierten sich zunehmend am Straßenleben.
Minderjährige wie Susan fühlten sich unter Druck, mehrfach beweisen und legitimieren zu müssen, daß und warum sie nicht mehr
zu Hause oder in bisherigen Heimen bleiben wollten. Immer wieder
mußten sie ihre Geschichte an verschiedenen Stellen erzählen und
begründen, warum sie sich weigerten, nach Hause zurückzukehren,
solange sich dort nichts ändern würde. Dabei handelte es sich um
Stellen wie Kriseneinrichtungen, Jugendämter, in deren Einflußbereich die Jugendlichen gelandet waren und um Hilfe nachfragten,
und ggf. um die für sie zuständigen Heimatjugendämter. In einigen
Fällen wurden zusätzlich Psychologen eingeschaltet. Die mit einem
Fall befaßten Fachkräfte der verschiedenen Institutionen und Zuständigkeitsbereiche begegneten den Jugendlichen zum Teil mit Verständnis, zum Teil aber auch mit einer gehörigen Portion Mißtrauen.

Willi
Willi, 15 Jahre, z.B. sah sich zu mehreren Fluchten gezwungen, um
vom Jugendamt ernst genommen zu werden. Er kehrte nach einem
Wochenendbesuch bei seiner Mutter nicht mehr in seine Jugendhil174

feeinrichtung auf dem Lande zurück und trieb sich am Bahnhof herum. Schließlich brachte ihn eine Polizeistreife nachts in eine Kriseneinrichtung, die ihn in Obhut nahm. Willi faßte Vertrauen zu den
MitarbeiterInnen und erzählte nicht nur ihnen, sondern in den
nächsten Tagen auch den zuständigen Fachkräften seines Heimatjugendamtes, den Erziehern seiner Jugendhilfeeinrichtung und seiner
Mutter wieder und immer wieder, warum er auf keinen Fall zurück
in das große Heim wolle. Der Wunsch Willis nach einem Platz in
einer Jugendwohngruppe wurde jedoch abgelehnt.
Nicht nur Willi war enttäuscht, sondern auch der für Willi zuständige Betreuer der Kriseneinrichtung kam dadurch in eine unangenehme Lage. Er informierte Willi darüber, daß sein Wunsch und
seine Begründungen bei den Hilfeplangesprächen eine nicht unbedeutende Rolle spielten. In der Tat betont das Kinder- und Jugendhilfegesetz § 36 die Mitwirkung von Personensorgeberechtigten und
den betroffenen Minderjährigen, d. h. die Wahl und der Wunsch der
Jugendlichen bei Unterbringungen außerhalb der eigenen Familie
müssen ernstgenommen werden. Doch den Mitarbeitern des Heimatjugendamtes, die die Entscheidung letztendlich fällten, reichten
die Begründungen Willis nicht aus: Er sollte zurück in die bisherige
Einrichtung. Nach einem Gespräch zwischen Jugendamtsvertretern,
Willi und dem Heimpersonal, das in diesem Heim stattfand, sollte
er dort bleiben. Willi nahm jedoch erneut Reißaus und landete zunächst bei seinen "Kumpels" am Hauptbahnhof und dank der Polizei wieder in der Kriseneinrichtung. Das Team stellte Willi für die
vom Jugendamt vorgesehene Rückfahrt in das Heim ein Bahnticket
aus, das Willi jedoch nicht einlöste. Statt dessen blieb er am Bahnhof
und erweiterte seine Szenekontakte, kehrte aber nachts auch freiwillig in die Kriseneinrichtung zurück. Dieses "Fahrkarten-Spiel" wiederholte sich noch zwei weitere Male. Dann durfte Willi vorerst in
der Kriseneinrichtung bleiben, bis neu über ihn und vielleicht diesmal stärker mit ihm entschieden wurde.
Willi beschrieb die Ermunterung durch das Team der Kriseneinrichtung, das anschließende Hilfeplangespräch mit allen Beteiligten
und das "Fahrkartenspiel" mit folgenden Worten:
"und dann hab ich mit dem [zuständigen Betreuer der Kriseneinrichtung,
Anm. d. A.] mal drüber geredet und dann hat er gesagt, ja, ich muß klar sagen, was ich will, ob ich jetzt zurück will in das Heim oder nicht. Hab ich
mit ihm drüber geredet, da hab ich gesagt, nein, ich möchte nicht mehr dahin und dann irgendwie s ... ist dann das Jugendamt wieder dazwischen gekommen und haben das für mich entschieden. (.) Zwei Tage danach haben
die mich aus der Kriseneinrichtung entlassen, ich hab mich aber trotzdem
geweigert, zurück zu bin ich auch nicht gefahren .. . . Bin halt dann nicht
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gefahren, dann, das Spiel ging eigentlich über ne Woche. Ich bin entlassen
worden, dann haben sie mich wieder gebracht, ich bin ein ... einmal freiwillig wiedergekommen und dann ging es immer so weiter .. . . Dann war letzten, es war (.) vor ner Woche (.. ) Dienstag war's glaub ich, letzten Dienstag,
war da ein Gespräch in dem Heim mit dem Jugendamt, mit Erziehungsleiter vom Heim und halt lauter so (.) Menschen da und dann ist's halt zum
Gespräch gekommen, weil ich da unten keine Moral mehr hab und so, und
daß vielleicht die Möglichkeit bestehen würde, daß ich die Chance hätte in
ne WG zu kommen. Und eine Ausbildung irgendwie draußen weiterzumachen. Aber dadurch, daß ich's ... weil ich bin mit der Schule irgendwie (.)
auch nicht so gut zurechtgekommen. Ich bin nicht gerade der Beste. Dann
haben die gesagt nee, also vorerst bin ich noch nicht so reif, weil sie das am
Anfang von dem [von Willis Lehre, Anm. d. A.], also es sind gerade zwei
Monate gearbeitet worden, da können sie noch nichts feststellen. Ja und
dann ist dann das Jugendamt [d. h. die Fachkräfte in seinem Heimat jugendamt, Anm. d. A.] wieder gefahren und ich hab mir gedacht, nee, ich bleib da
unten nicht. Dann hab ich meine Sachen gepackt, hab mich umgezogen und
bin mit dem nächsten Zug wieder hierher gefahren. Dann am Abend bin ich
dann am Hauptbahnhof gewesen, hab ich ein paar Freunde getroffen, dann
sind wir ein bißehen durch Nürnberg querfeldein gelatscht, nachts um halb
vier oder so hat mich dann wieder die Kripo G 1 mit, hat mich dann wieder
ergriffen, dann haben sie, weil vom Heim aus, da bin ich abgehauen, da
läuft, lief ne Vermißtenanzeige. Und da haben die dann durch Funkgerät die
Meldung gekriegt, daß ich sofort festgenommen werden muß, ich bin als
vermißt gemeldet, haben sie mich in der B.-Straße, haben sie mich dann
festgenommen, haben mich in die P 1 Mitte wieder gebracht, dann haben
sie mich wieder hierher gebracht. Dann hab ich mit dem Sebastian und mit
der Maja [BetreuerInnen der Kriseneinrichtung, Anm. d. A.], hab ich dann
drüber geredet und dann haben die gesagt, also langsam ist es kein Spiel
mehr, was ich mach, daß, also sie erkennen langsam, daß ich's ernst meine.
Dann haben sie gesagt, ich soll jetzt, haben sie auch mit dem Jugendamt
und mit meiner Mutter Kontakt ge ... gehalten, dann ist ausgemacht worden, daß ich am, also bis Mittwoch, also bis gestern, daß ich dann in der
Kriseneinrichtung sicher bleiben soll, nicht daß ich wieder geh und wieder
komm, daß ich das Spiel nicht mehr machen muß" (Int. N 24: 2 f.).

Der Bericht Willis und das Dilemma der BetreuerInnen der Kriseneinrichtung wird uns in einem Interview mit Willis damaligem Betreuer zusätzlich bestätigt und erläutert.

4.5.3 Hi/feplanung - optimales" case management ce oder lauer
Kompromiß?

Das Mitsprache-, Wunsch- und Wahlrecht der Eltern sowie der
Minderjährigen ist dann eingeschränkt, wenn sich damit für das Jugendamt "unverhältnismäßige Mehrkosten" ergeben würden (§ 5
176

KJHG). Doch auch, wenn dies nicht der Fall war, verweigerten
nicht nur die entscheidenden Stellen des Jugendamtes, sondern auch
Eltern in vielen Fällen ihre Zustimmung zu Anträgen, die ihren
Kindern einen Platz in Heimen, Wohngruppen oder im betreuten
Wohnen eröffnet hätten. Beispiele dafür sind der Fall von Janet (vgl.
Kap. 2.2) sowie der weiter oben dargestellte Fall von Susan. Die Eltern lehnten es vor allem dann ab, Anträge auf "Hilfe zur Erziehung" zu stellen, wenn sie sich aufgrund ihrer Einkommenshöhe an
den dadurch entstehenden Kosten beteiligten sollten. Dagegen
konnten die Wünsche der Jugendlichen und die Empfehlungen zuständiger MitarbeiterInnen des Jugendamts oder von Kriseneinrichtungen wenig ausrichten. Zumindest waren langwierige Verhandlungen zwischen allen beteiligten Personen und zuständigen Instanzen vonnöten, um zu einer Einigung im Sinne der Betroffenen zu
gelangen. Bei der Rekonstruktion mancher Fallgeschichten und Jugendhilfebemühungen drängte sich uns deshalb der Eindruck auf,
daß die zentrale Dimension von Fachlichkeit in diesen Fällen auf
den Kostenaspekt reduziert wurde.
Nicht immer aber ist es die Kostenfrage, die eine optimale und
fallgerechte Lösung vereitelt und statt dessen nur noch einen "lauen", fachlich vertretbaren Komprorniß am Ende des Hilfeplanungsprozesses hervorbringt. Starken Einfluß auf das Ergebnis der Hilfeplanung nimmt die Tatsache, daß Eltern häufig die Zustimmung zu
bestimmten Hilfen zur Erziehung deshalb verweigern oder hinauszögern, weil sie sich mit ihren Kindern in einer Art Kriegszustand
befinden. Die nötigen Unterschriften unter Anträge entwickeln sich
so zu Instrumenten der Macht und halten die betroffenen Jugendlichen wochenlang in Wartestellung. Die im KJHG angestrebte gemeinsame Gestaltung im Hilfeprozeß (vgl. Wiesner 1995, S. 461 f.)
stößt hier an Grenzen, die die Jugendlichen aufgrund der langen
Aushandlungszeiten nicht selten weiter auf die Straße treiben. Eine
andere Variante besteht darin, daß Eltern den speziellen Wunsch ihres Kindes nach einer bestimmten Art der Einrichtung ablehnen,
aber andere - von den Kindern nicht positiv bewertete - Lösungen
anstreben. So wünschten sich viele der Jugendlichen einen Platz in
einer Jugendwohngruppe in der Stadt, während die Eltern für eine
Einrichtung auf dem Land mit strengen Gepflogenheiten stimmten.
Auch in diesen Fällen waren die Erziehungsberechtigten nicht ausschließlich am Wohl des Kindes orientiert oder hielten sich an fachliche Ratschläge des Jugendamtes, sondern wollten primär ihre
Macht demonstrieren. So forderten einige Eltern, ihre Kinder sollten "geschlossen" untergebracht werden, auch wenn für eine solche
Maßnahme keine ernstzunehmenden Voraussetzungen vorlagen.
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Diskrepanzen über die Art der in Frage kommenden Hilfe zur
Erziehung tauchten aber nicht nur zwischen Eltern und ihren Kindern auf. Auch die verschiedenen beteiligten Fachdienste der Jugendämter hatten durchaus unterschiedliche Einschätzungen zu
dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall. Während z. B. Teams von
Kriseneinrichtungen, in denen sich die Jugendlichen aufhielten,
oder auch Streetworker aufgrund der Kenntnis der aktuellen Lebenslage bestimmter Jugendlicher mitunter vorschlugen, den Betroffenen eine Chance zur Verselbständigung etwa mit Hilfe einer
eigenen kleinen Wohnung mit nur geringfügigem Betreuungsanteil
einzuräumen, setzten zuständige MitarbeiterInnen von (Heimat-)
Jugendämtern eher auf Heimunterbringung mit hohem Betreuungsaufwand. Ursächlich hierfür sind verschiedene Philosophien, aber
auch ein differentes Fallverstehen. Auch die kaum vermeidbaren
Unterschiede in fachlichen Einschätzungen führten also dazu, daß
das Resultat von Hilfeplangesprächen zwischen allen Beteiligten in
vielen Fällen eher einem Komprorniß zwischen allen Beteiligten
gleichen und weniger auf der Ebene des "Optimums fachlicher
Möglichkeiten" getroffen werden (vgl. Wiesner et al. 1995, S. 469).
So nennt Mathias Schwabe (1996) das Hilfeplan-Gespräch nach § 36
KJHG denn auch "eine bescheidene Übung zwischen ideologischer
Überfrachtung und strukturellen Widersprüchen".
Der erzielte Komprorniß jenseits optimaler case-managementStrategien zeitigt jedoch für betroffene Jugendliche, die aufgrund
zahlreicher Diskontinuitäten und Belastungen bereits in ihrer Kindheit keine adäquate Heimat finden, mitunter fatale Folgen. Die
Maßnahmen, die ihnen letztendlich zugesprochen werden, passen
häufig nicht zu ihren Wünschen, zu ihren biographischen Entwicklungslinien und zu vorangegangenen Erfahrungen mit Jugendhilfe.
Der mühsam errungene Kompromiß zwischen allen - mit unterschiedlicher Autorität ausgestatteten - Parteien birgt für die Jugendlichen die Gefahr der Wiederholung biographisch vertrauter, aber
schmerzhafter Erfahrungen von Heimatlosigkeit und Mißachtung
der Person. Die Gefahr des Scheiterns und erneuter Fluchten ist somit groß. In vielen Fällen führt dies zu einer weiteren Verfestigung
von Straßenkarrieren statt zu gelungenen Ausstiegen gleich zu Beginn einer solchen Karriere.
Viele der Jugendlichen sind sich nach ersten Fluchten allerdings
selbst nicht im klaren, welche Art von Hilfe sie sich wünschten.
Ihre Situation ist vor allem von Chaos und von ambivalenten Gefühlen gekennzeichnet. Die Zeit in Kriseneinrichtungen wird in diesen Fällen nicht primär genutzt, um gemeinsam mit den betroffenen
Jugendlichen biographisch sinnvolle Wege aus dem Chaos zu erar178

beiten und die Ambivalenzen aufzudecken. Vielmehr scheinen alle
Beteiligten vor allem davon abhängig, daß Fallzuständigkeiten geklärt, Heimatjugendämter informiert und die Kommunikation mit
den Erziehungsberechtigten in Gang gesetzt wird.
Die Interviews mit den Jugendlichen, aber auch Gespräche mit
MitarbeiterInnen solcher Kriseneinrichtungen verdeutlichen, daß es
also nicht nur die mitunter lange Dauer des Prozesses der Hilfeplanung an sich ist, die die Jugendlichen ermüdet und zu Enttäuschungen führt. Vielmehr führen strukturell angelegte Barrieren und die
verschiedenen Sichtweisen verschiedener Fachdienste auf einen Fall
zu komplizierten Prozeduren mit vielfach unbefriedigenden Ergebmssen.
Hinzu kommt, daß die Jugendlichen des öfteren darüber klagen,
daß ihnen Informationen und Transparenz über den Stand der Dinge und den Ablauf des Geschehens fehlen. Statt dessen erleben sie
viele Klippen und Details des Verfahrens wie dunkle Machenschaften anonymer Kräfte.
Lange und komplizierte Verständigungs- und Einigungsverfahren, an deren Ende häufig ein Ergebnis steht, mit dem die Jugendlichen kaum oder gar nicht zufrieden sind, stehen in Kontrast zu der
Aufbruchstimmung, in der sich viele Jugendliche nach ersten Fluchten von zu Hause befanden. Viele fühlten sich in ibrer Eigenaktivität
und in ihrem Bestreben nach einem Neuanfang blockiert und von
den zahlreichen Widerständen zunehmend frustriert.
Wir trafen viele Jugendliche, die sich in solchen Kriseneinrichtungen wohl fühlten und am liebsten dort geblieben wären, statt in eine
weitere Maßnahme mit neuen Jugendlichen und neuem Personal zu
wechseln. Der Abschied fiel vielen insbesondere dann schwer, wenn
sie mehrere Wochen in solchen Einrichtungen auf eine Entscheidung über das weitere Vorgehen warten mußten und starke Beziehungen zu anderen Jugendlichen oder einzelnen BetreuerInnen geknüpft hatten. Diese Situation gerät auch für BetreuerInnen leicht
zum Drahtseilakt. Einerseits kümmerten sie sich um die Jugendlichen, andererseits mußten sie immer wieder signalisieren, daß es
sich lediglich um eine Übergangseinrichtung handelt, und vor zu
starker Etablierung warnen.
Trotz dieser häufig auftretenden Probleme erfuhren wir wiederholt davon, daß für und mit Jugendlichen, die zum Interviewzeitpunkt in einer Kriseneinrichtung untergebracht waren, eine befriedigende Lösung gefunden wurde, die deren Straßenkarriere schon
kurz nach Beginn beendete. Einen solchen gelungenen "Ausstieg"
am Beginn einer Straßenkarriere wollen wir im folgenden darstellen.
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4.5.4 Sandro: Ein erfolgreicher Ausstiegsversuch am Beginn einer
Straßenkarriere
Sandro, 15 Jahre, verbringt seit Jahren viel Zeit auf der Straße, vor
allem deshalb, weil er sich von seinem Vater vernachlässigt und abgelehnt fühlt. Von seinen "Kumpels" wurde er im letzten Jahr zum
Konsum diverser Drogen angestiftet, hörte damit jedoch bald wieder auf, denn, so Sandro: "weil ich dann selber gemerkt hab, das
nützt mir einfach nichts" (Int. N 17: 15). Seit zwei Jahren mischt er
sich als Beschützer seiner Mutter in den eskalierenden Scheidungskrieg seiner Eltern ein und verspricht seiner Mutter: "bevor er [der
Vater, Anm. d. A.] dich umbringt, Mama, bringe ich ihn um" (23).
Das führt dazu, daß nicht nur seine Mutter, sondern auch er selbst
Prügel vom Vater bezieht und Sandro für den Vater zum Sündenbock wird. Vor zwei Monaten schlug er einmal zurück, daraufhin
setzte ihn der Vater kurzerhand vor die Tür, so daß Sandro tagelang
auf die Straße verwiesen war, ehe er den Weg in die Kriseneinrichtung seiner Heimatstadt fand. Von dort wird er wieder nach Hause
geschickt, offenbar ohne daß diese Rückführung sozialpädagogisch
begleitet wird. In der Familie eskalieren die Konflikte erneut. So
wird Sandro von seinem Vater wegen seines schlechten Zeugnisses
als "Versager" beschimpft. Zudem wird er nun auch noch von der
Mutter angegriffen, die sich plötzlich mit dem Vater gegen ihn verbündet. Als er sie deshalb kritisiert, widt sie ihn aus der Wohnung.
Er flieht wieder zu Kumpels aus seiner Stadtteilszene und beginnt
mit einem befreundeten Jungen in der Stadt herumzuziehen und irgendwo zu übernachten. Dabei bekommt er auch Kontakte zur
Bahnhofsszene und übernachtet einige Male am Bahnhof. Doch er
kommt zu dem Schluß:
"Das kann nicht so weiter gehen. Das paßt irgendwie nicht zu mir ... und
mein Kumpel hat genauso gedacht. . . . Weil, ich mein, ich hab auch irgendwie meinen Stolz, ich will nicht irgendwie so wie die Leute am Hauptbahnhof enden" (18 u. 20).

Nach dieser deutlichen Abgrenzung von der Bahnhofsszene und
den dort für Sandro spürbaren Druck in Richtung Drogenkonsum
wendet sich Sandro erneut an eine Kriseneinrichtung, trotz seiner
Angst, vom Jugendamt wieder nach Hause geschickt zu werden.
In der Kriseneinrichtung fühlt sich Sandro von den BetreuerInnen darin unterstützt, sich die negativen Zuschreibungen seines Vaters als Sündenbock und Versager nicht zu eigen zu machen. Seitdem er von der Kriseneinrichtung aus wieder in die Schule geht,
bessern sich seine Noten und er beschließt, den qualifizierenden
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Hauptschulabschluß anzusteuern, "daß ich's meinem Vater endlich
beweisen kann, ... daß ich doch was drauf hab" (32). Mit den anderen Jugendlichen in der Einrichtung versteht er sich sehr gut. Aufgrund der Erfahrung ähnlicher Problemlagen ist eine gewisse Solidarität spürbar. Sandro zieht mit ihnen auch in der Innenstadt umher und lernt noch mehr Leute vom Bahnhof und in zweifelhaften
Kneipen kennen.
Mit seiner Mutter verträgt er sich inzwischen wieder. Dennoch
will er nicht nach Hause zurück, da er fürchtet, die Konflikte mit
dem Vater könnten erneut eskalieren. Seine Mutter und auch das
Team der Kriseneinrichtung unterstützen Sandro diesmal sehr in
seinem Wunsch, in einer Wohngruppe in der Nähe seines Elternhauses untergebracht zu werden. So könnte Sandro den Kontakt zu
seiner Mutter und zu den Geschwistern halten und weiter in seine
alte Schule gehen.
Allerdings muß er zunächst zwei Wochen warten, bis seine Mutter den Vater dazu bringen kann, den Antrag auf Hilfen zur Erziehung (HzE-Antrag) zu unterschreiben. Doch auch danach hat das
Warten noch kein Ende. Nun geht es darum, ob das Jugendamt Sandros Begründungen für den Wunsch, in einer Wohngruppe untergebracht zu werden, als wichtig genug anerkennt und der Kostenübernahme zustimmt. Sollte das Jugendamt ihn wieder nach Hause
schicken, dann, so Sandro:
" .... würde ich lieber noch mal auf die Straße gehen als wie nach Hause .. ..
Weil, ich mein, auf der Straße ist nicht grad der Traum, ... bloß, daß ich halt
mich auf der Straße sicherer fühle als wie zu Hause .. .. " (Im. N 17: 13
u.35).

Wie wir einige Zeit später erfuhren, kam Sandro bald nach dem Interview-Termin in eine Wohngruppe, in der er sich wohl fühlte.
N ach etwa einem halben Jahr kehrte er dann zu seiner inzwischen
vom Vater getrennt lebenden Mutter zurück.
In Sandros Fall kamen viele günstige Bedingungen für einen Ausstieg aus der erst sehr kurzen Straßenkarriere zusammen:
Er besaß eine starke Motivation, die Schule erfolgreich zu beenden und dann eine Lehre zu machen. Er hatte also eine klare und
einigermaßen realistische Zukunftsperspektive, zumal er die Schule
wegen seiner Flucht nur kurz unterbrochen hatte. Die Straße und
vor allem die Bahnhofsszene hatten für Sandro auf Dauer keine große Attraktivität. Er betrachtete den Bahnhof und das Straßenleben
vor allem als Fluchtort. Sandro hatte zudem schon vor seiner Flucht
die Entscheidung getroffen, keine Drogen mehr zu nehmen und
sich an diesem Punkt von der Szene seiner drogenkonsumierenden
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Kumpels abzugrenzen. Daneben hielt er die sozialen Bezüge zur
Mutter und zur weiteren Familie sowie zur Schule aufrecht. Sandro
verfügte also über vielseitige soziale Zugehörigkeiten, die durch die
Krise zwischen ihm und seiner Mutter nur kurzfristig gestört waren. Weiteren Kontakt zu seinem Vater will er allerdings nicht mehr
haben und sieht auch keine Möglichkeit der Identifikation mit ihm.
Wie er sagt, will er mit seinen eigenen Kindern später einmal ganz
anders umgehen.
Zu diesen relativ guten Voraussetzungen auf der subjektiven Seite
kamen günstige Bedingungen auf der objektiven Seite: Die Mutter
versöhnte sich sehr bald mit Sandro und unterstützte tatkräftig seinen Wunsch nach einer Woru;.gruppe, indem sie dem Vater die Unterschrift für den entsprechenden Antrag abrang. Auch das Team
der Kriseneinrichtung setzte sich bei seinem zweiten Aufenthalt
dort für eine Fremdplazierung Sandros ein, und das Jugendamt entschied diesmal relativ schnell in seinem Sinne. Sandro wurde eine
Maßnahme gewährt, die er auch wirklich wollte. Dabei hätte das
Amt zweifelsohne auch Gründe gegen eine stationäre Unterbringung und für einen erneuten Versuch zu Hause finden können.
Obwohl also in diesem Fall die Hilfeplanung relativ schnell und
reibungslos verlief, mußte Sandro etwa vier Wochen in der Kriseneinrichtung verbringen. Diese Zeit ist für alle Jugendlichen ein
"Zwischenraum" und, wie wir im Fall von Janet schon gezeigt haben, oft eine "Hängepartie", in der ihnen die Möglichkeit, aktiv ihre
Situation zu verändern, zunächst einmal genommen ist. Sie müssen
die Entscheidungen ihrer Eltern - mit denen sie sich zerstritten haben - und des Jugendamtes passiv abwarten. Dabei werden sie oft
genug zwischen Hoffnung und Enttäuschung hin- und hergerissen.
Die Gefahr, daß Jugendliche in dieser Zeit existenzieller Ungewißheit ihre Szene-Kontakte verstärken, ist groß, denn, wie schon
weiter oben deutlich wurde, Gründe dafür gibt es viele: So bietet
die Szene genügend Möglichkeiten, sich - auch mittels Alkohol und
Drogen - von eigenen Problemen abzulenken und man trifft Kumpels in ähnlich prekärer Lage, mit denen gemeinsam das (Über-)Leben schon organisiert werden könnte. So tritt in dieser Wartezeit für
manche Jugendliche - wie im Fall von Janet schon deutlich wurde die Szene alternativ an die Stelle der Abhängigkeit von undurchschaubaren Entscheidungswegen von Eltern und Jugendhilfe.
Der Fall "Sunny" verdeutlicht die Gefahr des Einstiegs in ein riskantes Straßenleben, wenn Hilfebemühungen sich zu lange hinziehen und den Jugendlichen zu wenig Aussicht auf Erfolg bieten.
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4.5.5 Sunny - Der komplizierte und langwierige

Hiljeplanungsprozeß verläuft parallel zur Intensivierung
von Straßenerfahrungen

Sandro konnte sich gut von der City-Szene und dem Drogengebrauch abgrenzen. Im Fall von Sunny, 13 Jahre, (vgl. auch Kap.
3.4.3.1 u. 4.3.2.3) war dagegen die Gefahr des Abdriftens in die
Hauptbahnhofszene wesentlich größer, zumal sich die Hilfeplanung
für sie sehr schwierig gestaltete und sich über zehn Wochen hinzog.
Sunny lebte bei ihren Großeltern und gehört zu den Mädchen aus
Migrantenfamilien, die unter stark einengenden, repressiven Bedingungen aufwuchsen. Ihr Streben nach größeren Freiräumen wurde
von den Großeltern mit Schlägen und Freiheitsentzug beantwortet
und führte schließlich zur Flucht: Drei Wochen schlug sie sich, unterstützt von Kumpels aus der Bahnhofsszene, auf der Straße durch
und nahm u. a. Speed, um die Nächte durchzuhalten. Sie versuchte in
dieser Zeit, weiter in die Schule zu gehen. Schließlich hörte sie von
einer Kriseneinrichtung für Jugendliche in Not und flüchtete sich
dorthin, weil die Straße für sie die "Hölle" war. Das Leben in dieser
Einrichtung bot Sunny wesentlich mehr Freiräume als zu Hause.
Während sie am Anfang noch bemüht war, ihre Schule weiterzubesuchen und keine Drogen mehr zu nehmen, nutzte sie diese Freiräume zunehmend für Szene- und Drogen-Kontakte. Sie verbrachte
ihre Zeit mit denjenigen Jugendlichen der Einrichtung, die über die
meiste Straßen- und Drogenerfahrung verfügten. Dabei überzog sie
häufig die Ausgangszeiten, kam schließlich in manchen Nächten gar
nicht mehr nach Hause und blieb der Schule schließlich ganz fern.
Sunny verliebte sich in einen jungen Mann, bei dem sie übernachten
konnte und der sie wiederum zum Konsum diverser Drogen animierte. Auf die diesbezüglichen Interventionen und Warnungen der
MitarbeiterInnen der Kriseneinrichtung reagierte sie nach deren
Aussagen zwar mit Einsicht, blieb aber bald wieder abends weg.
Sunny setzte auch hier die Bewältigungsstrategie "Flucht" ein, mit
der sie sich schon von den strengen Großeltern befreit hatte.
Sie wollte keine Einschränkungen mehr hinnehmen, sondern
Freunde kennenlernen:
"Aber bloß, . . . soll ich irgendwann mal einen Besenstiel heiraten oder was?
Ich muß auch mal meine Partner kennenlernen. Ich weiß, es ist jetzt noch
zu früh, aber wenigstens Freundschaft. Aber ich bin ein Mädchen, das darf
man nicht, das geht nicht" (Int. N 13/1 : 4).

Das Team der Kriseneinrichtung konnte Sunny nicht dazu bewegen,
ihrem Freiheitsdrang und Erlebnishunger so "dosiert" nachzuge183

hen, daß ihre Bezüge zur Schule und zu dortigen FreundInnen und
der von Sunny sehr geschätzten Lehrerin nicht darunter litten. Daß
dies nicht gelang, ist vermutlich nicht nur mit dem großen Nachholbedarf von Sunny in Sachen Freiheit und ihrem mit der Pubertät
verstärkten Interesse an Jungen zu erklären, sondern auch mit den
Schwierigkeiten der Hilfeplanung. Diese Wartezeit war für Sunny
mit erheblichen Belastungen und Krisen verbunden. Zudem mußte
Sunny immer stärker an einem für sie günstigen Ausgang zweifeln,
je länger dieser Prozeß dauerte.
Der Großvater, Sunnys Vormund, war zunächst unter keinen
Umständen bereit, einen Antrag auf Hilfen zur Erziehung zu stellen. Wie Sunny uns plausibel erklärte, bedeutet eine Unterbringung
Sunnys außerhalb der Familie das Eingeständnis seines Versagens.
Dies, so Sunny, käme dem Verlust der Familienehre gleich. Zudem
wollte er für eine Unterbringung Sunnys keine Kosten übernehmen.
So versuchte er zunächst mit allen Mitteln, Sunnys Rückkehr zu erzwingen. Er kam mit der Großmutter zu einem Gespräch in die
Einrichtung, in dessen Verlauf er Sunny als Hure und Schlampe beschimpfte und bemängelte, daß sie in der Einrichtung viel zu viele
Freiheiten habe. Es zeigte sich rasch, daß an eine Rückkehr nicht zu
denken war. Diese Möglichkeit verwarf auch Sunny vehement.
Als einen Monat nach Sunnys Aufnahme in der Kriseneinrichtung endlich geklärt werden konnte, daß der Großvater nichts für
Sunnys Unterbringung zahlen muß, zeigte er sich zur Antragstellung bereit. Sunny, die in dieser Zeit ihren 13. Geburtstag feierte,
freute sich schon und meinte, das werde "das beste Geschenk in
meinem Leben" (Int. N 13/3: 28). Statt dessen aber beauftragte der
Großvater einen Onkel, Sunny an ihrem Geburtstag zu sich einzuladen, sie dann aber zu ihm zurückzubringen. Dem Onkel entkam
Sunny nur, indem sie an einer roten Ampel aus dem Auto sprang.
Danach bot sich ein Onkel aus einer anderen Stadt an, Sunny aufzunehmen. Dazu war Sunny auch bereit. Da der Großvater immer
noch keinen HzE-Antrag gestellt hatte, sah das Jugendamt keinen
Anlaß, diese "Lösung innerhalb der Familie" auf ihre Tragfähigkeit
hin zu überprüfen. Sunny verließ also nach einem Monat die Einrichtung. Schon zwei Wochen später aber kam sie völlig entnervt
zurück: Die Großeltern tauchten mit anderen Verwandten nach ein
paar Tagen bei dem Onkel auf, hielten ein großes Strafgericht über
Sunny und nahmen sie wieder mit nach Hause. Dort wurde sie wieder geschlagen und eingesperrt, bis es ihr nach einer Woche gelang,
erneut in die Kriseneinrichtung zu fliehen. Der Großvater sagte sich
nun von seiner Enkelin los und übertrug die Vormundschaft für sie
dem Jugendamt. Jetzt wurde eine Wohngruppe für sie gesucht.
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Auch dieses Verfahren zog sich in die Länge, da Sunny, die ihre Szene-Kontakte weiter vertiefte, und dem Team durch Lügen, Intrigen
und Gewalt gegen andere Mädchen in der Einrichtung auffiel, inzwischen als "schwer zu vermitteln" galt. Schließlich kam Sunny in
ein Heim außerhalb ihrer Heimatstadt. Das war ihr einerseits ganz
recht, weil sie dann ihren Großeltern nicht mehr begegnen mußte.
Andererseits verzichtete sie damit auf die Nähe zu ihrem ersten
Freund und zu weiteren Freunden der Straßenszene.
In dem Heim gefiel es ihr aber so gut, daß sie dort auf längere
Sicht blieb.
Mädchen, die wie Sunny aus stark religiös-patriarchalisch bestimmten Familien kommen, unterliegen oft der Kontrolle durch
den ganzen Familienclan. So mußte Sunny sich zunächst zähneknirschend der Familie fügen, um dann zu fliehen und nun erst recht gegen das den Frauen verpaßte "Normenkorsett" zu verstoßen. Den
Großeltern allerdings ist kaum zu vermitteln, warum die Kriseneinrichtung die Mädchen nicht stärker einschränkt. Von daher wird
auch verständlich, daß die Großeltern alles tun, um die "mißratene
Tochter" wieder vollständig unter Kontrolle zu bringen. Hier eine
Brücke der Verständigung zu schlagen und die Großeltern zur Mitarbeit am Hilfeplan zu gewinnen, scheint fast unmöglich. Der Anforderung, mißtrauischen und um ihre Ehre mehr als um das Mädchen besorgten Sorgeberechtigten einen Antrag zur Hilfe auf Erziehung abzuringen, sind viele Jugendämter nicht unbedingt
gewachsen. Manchmal stimmen die Sorgeberechtigten auch Unterbringungen zu, allerdings vorzugsweise in sehr strengen Heimen
auf dem Lande. Genau dorthin wollen viele Mädchen jedoch nicht,
und so suchen sie erneut ihr Heil in der Flucht.
Von Vorteil für Kriseneinrichtungen und Jugendämter wäre es,
wenn Personal mit ähnlichem kulturellen und sprachlichen Hintergrund wie dem von Migranten-Jugendlichen zur Verfügung stünde,
um die vorhandenen Spielräume zur Einigung mit den Sorgeberechtigten ausnutzen und ggf. eine Rückführung dieser Mädchen professionell begleiten zu können. Grundsätzlich jedoch stellt sich die
Frage nach einem eigenen Antragsrecht für minderjährige Jugendliche in besonderen Krisensituationen. So könnte die "Hängepartie
Kriseneinrichtung" möglichst schnell überwunden werden, und
Mädchen wie Sunny könnten in Wohngtuppen oder Heime mit
kundigem Personal kommen, wo sie den Umgang mit der Freiheit
unter gesicherten Lebensumständen schrittweise erproben können.
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4.6 Fazit: Vorerfahrungen mit Straße, erste Fluchten und die
Schnittstellen mit Jugendhilfe
Wir fragten nach den Straßenerfahrungen vor dem eigentlichen Beginn der Straßenkarrieren und trafen auf Jugendliche, für die Distanzierungen von Familie oder Heim und schleichende Einstiege in
Straßenkarrieren schon zu einem frühen Zeitpunkt Bewältigungsstrategien darstellten. Daran konnten sie zu ihrem Vorteil anknüpfen, wenn sie ganz auf die "Straße" flüchteten, weil sich Problemlagen zu Hause verscharften. Diese Jugendlichen konnten ihr Überleben auf der Straße zunächst oft leichter organisieren als eine zweite
Gruppe von Jugendlichen, die wenig Vorerfahrung mit Straße hatten und die mit ersten Fluchten neues, unbekanntes Terrain betraten. Für beide Gruppen aber war das Leben auf der "Straße" mit
vielen Risiken verknüpft.
Die von den Jugendlichen genannten Anlässe für erste Fluchten
zeigen, daß vor allem durch häusliche Krisen und eskalierende Konflikte in der Pubertät die Weichen in Richtung Straße gestellt wurden.
Die Anlässe, sich vom Elternhaus zu distanzieren, waren vielfältig.
Sie lagen einerseits in den Kräften, die die Jugendlichen aus
schwer belasteten oder auch "nur" aus einschränkenden Herkunftssystemen hinaustrieben: Hier konnten nichtige Anlässe - hinter denen sich häufig langandauernde und schwerwiegende Konflikte verbargen - zu ersten Fluchten führen. Zu Fluchtaktionen kam es weiter, wenn Erziehungsberechtigte Formen von Gewalt und Druck
anwendeten, die die Jugendlichen 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 Übergriffe erlebten.
Zudem sind es jugendtypische, häufig delinquente Verhaltensweisen, die in den Familien für (zusätzlichen) Zündstoff sorgten und
die Ablösungsversuche vom Elternhaus beschleunigten: Beispiele
hierfür waren Drogengebrauch, Trinkgelage in der elterlichen Wohnung, Anzeigen wegen Diebstahls und Körperverletzung. Für Mädchen - nicht aber für Jungen - kamen Konflikte um Ausgangszeiten
ebenso hinzu wie um die Cliquenzugehörigkeit und vor allem um
den "ersten Freund" der Mädchen: Häufig eröffneten letztere den
Mädchen einen Weg aus der engen Umklammerung durch ihr "Zuhause", den sie allein kaum hätten gehen können. Dies kann als ein
Beleg dafür gesehen werden, wie traditionelle geschlechtsspezifische
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Normen den Weg in Straßenkarrieren mitbestimmen. Die Heime
und anderen Jugendhilfeeinrichtungen, in die die Jugendlichen u. a.
deshalb aufgenommen wurden, um sie vor einem solchen Weg zu
bewahren, waren aus der Sicht der Jugendlichen dazu nicht nur ungeeignet, sondern provozierten manche von ihnen erst zur Flucht
auf die Straße.
Andererseits gingen die Anlässe für erste Fluchten auf das Konto
der Sogwirkung attraktiver Gegenwelten auf der Straße, die die
Mädchen und Jungen in diesem Alter für sich entdeckten. Beispiele
hierfür waren die Hinwendung zu Szenen der Punk- und Hip-HopKultur in den City-Zonen, aber auch zu Hausbesetzerszenen in
Leipzig oder zu Cliquen, in denen das gemeinschaftliche Begehen
von Straftaten eine große Rolle spielte. Diese Straßencliquen boten
den Jugendlichen Möglichkeiten, einen "alternativen Lebenstil" zu
leben. Jugendliche, die sich sonst nirgendwo beheimaten konnten,
finden hier neue soziale Zugehörigkeiten und Möglichkeiten zum
Gewinn von Anerkennung und Identifikation, die ihnen bisher fehlten: Bodo z. B., dessen "rabenschwarze" Kindheit wir im Kap.
3.4.3.6 beschrieben, flüchtete mit 17 Jahren auf die Straße, schloß
sich dort eher zufällig Punks an und bezeichnete sich fortan auch als
Punk.
Straßenszenen in Großstädten, in denen sich jugendliche Außenseiter mit dramatischen Biographien, aber auch Fans bestimmter jugendkultureller Stilrichtungen treffen, können nahezu magnetisch
auf Jugendliche in prekären Lebensumständen wirken (vgl. Kap. 6
und HansbaueriPermien/Zink 1997). Dies auch deshalb, weil Jugendliche in diesem Rahmen ihr Überleben organisieren können,
wenn sie sich dem Konfliktschauplatz zu Hause oder in Jugendhilfeeinrichtungen durch Flucht entzogen haben oder wenn sie zu
Hause "rausgeschmissen" wurden. Dabei wurde immer wieder
deutlich, wie sich das aktive "Abhauen" der Jugendlichen mit Ausstoßungsmechanismen seitens ihrer (Stief-)Eltern vermischte. Ivana,
14 Jahre, fand dafür - stellvertretend für viele Jugendliche - folgende Worte:
"Und dann bin ich von meiner Mutter wieder abgehauen oder besser: abgehauen und raus geschmissen worden gleichzeitig - kann man sagen. Weil,
ich wollt nicht und sie wollt nicht mehr und dann bin ich wieder mit meinem Freund zusammengewesen" (Int. N 7: 6).

Haben sie erste Fluchten hinter sich gebracht, erscheint vielen Mädchen und Jungen die Straße aus den genannten Gründen attraktiver
als ihr Zuhause, auch wenn das (vorläufige) Aufgeben der vertrauten
Bezüge für viele Jugendliche durchaus ambivalent ist.
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Ein Blick auf die Altersverteilung bei ersten Fluchten zeigt zwei
Trends: auffallend viele Jugendliche beginnen im Alter von 12 bis 13
Jahren mit ersten Flucht-Aktionen, gefolgt von der Gruppe bereits
älterer Kids, die sich mit 15 bis 17 Jahren erstmals auf die Straße begeben bzw. von den Eltern hinausgedrängt werden. Während jüngere Forschungsergebnisse zum Thema "Straßenkinder" inzwischen
belegen, daß es sich bei Mädchen und Jungen mit fortgeschrittenen
Straßenkarrieren in den City-Szenen zumeist um über 14jährige Jugendliche handelt, liegt der Beginn von Straßenkarrieren häufig in
einer früheren Altersphase. Darauf wiesen auch Elger, Hofmann,
Jordan und Trauernicht in ihrer 1984 veröffentlichen Untersuchung
zu Ausbruchsversuchen von Jugendlichen hin (1984, S. 121).
Die jüngeren Mädchen und Jungen, die wir befragten, reagierten
in der Regel mit solchen ersten Fluchten auf den oft schon lange bestehenden intensiven Problemdruck zu Hause. Die Älteren dagegen
wichen auf die Straße aus, weil die Reaktionen der Erwachsenen auf
jugendtypisches oder abweichendes Verhalten meist schon bestehende Konfliktpotentiale zusätzlich dynamisieren.
Dabei sind erste, kurze Fluchten von den Jugendlichen oft zunächst als "Signale" an die Erziehungspersonen gedacht, mit der
Hoffnung, die häusliche Situation könnte sich dadurch verbessern.
Wenn diese Signale allerdings keine Wirkung zeitigen, kommt es zu
weiteren und ausgedehnten Fluchtversuchen. Nur einige wenige Jugendliche hegten bereits nach einer ersten Flucht keinerlei Rückkehrabsichten mehr.
Der Einstieg in Straßenkarrieren führte bei vielen der uns bekannten Fälle zur Unterbrechung bzw. zum Abbruch des - oft
schon vorher vernachlässigten - Schulbesuchs bzw. von Ausbildungsverhältnissen.
Im Zuge der Einstiegsphasen in Straßenkarrieren kamen die Jugendlichen häufig in Kontakt mit Jugendnotdiensten und anderen
Kriseneinrichtungen und wurden dort in Obhut genommen. Während sie dort untergebracht waren, begann der Prozeß der Hilfeplanung nach § 36 KJHG, der sich nach unseren Beobachtungen oft
über Wochen hinzog. Dies stellte für viele Jugendliche eine Zeit großer Unsicherheit dar, in der die Gefahr bestand, daß sie erste Kontakte zu Straßencliquen knüpften bzw. daß sich bestehende Kontakte verfestigten. Einigen der Befragten konnte dort relativ schnell
eine passende Hilfe vermittelt werden. Für andere aber erwiesen
sich die Rückführungen nach Hause oder in das Heim, aus dem sie
geflohen waren, als die falsche Maßnahme, da die Konflikte bald
wieder eskalierten und zu neuen Fluchten führten. Diese Rückführungen wurden unseres Wissens nicht mittel- oder längerfristig pro188

fessioneIl begleitet. Wieder andere Jugendliche mußten 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 daz.u bewegt werden
konnten, den entsprechenden Antrag auf Hilfe zur Erziehung zu
stellen. Zum andern favorisierten die Erziehungsberechtigten des
öfteren Maßnahmen, die die Jugendlichen ablehnten. Zum dritten
hörten wir immer wieder davon, daß die zuständigen Personen in
den Jugendämtern andere Maßnahmen für geeignet hielten als die
Jugendlichen selber und/oder die MitarbeiterInnen in den Einrichtungen, in denen sie sich aktuell aufhielten. Diese Konfliktebenen
und die Langwierigkeit der Hilfeplanung sowie die Tatsache, daß
das Ergebnis oft nicht auf eine individuell angepaßte, optimale Lösung, sondern eher auf einen lauen Komprorniß hinauslief, war ein
gewichtiger Grund dafür, daß sich viele Jugendliche in dieser Phase
verstärkt der Straße zuwandten.
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5. Kapitel
Exkurs: Der andere AlltagStraßenkarrieren in Stadtteilen
5.1 "Straßenkinder" in Stadtteilen?
Wer den Diskurs zu "Straßenkindern in deutschen Großstädten"
verfolgt, wird feststellen, daß sich die (Fach-)Öffentlichkeit, sozialwissenschaftliche Forschungsprojekte sowie die Medien vorwiegend auf solche "Straßenkinder" konzentrieren, die im innerstädtischen Bereich und vor allem an Bahnhöfen auffallen. Bereits 1994
wurden wir von ExpertInnen jedoch auf die weniger beachteten
"Straßenkinder" in Stadtteilen ost- und westdeutscher Großstädte
hingewiesen (v gl. Projektgruppe: "Straßenkarrieren von Kindern
und Jugendlichen" 1995, S. 53 ff.). Diese Jugendlichen wurden bisher nicht mit dem Etikett "Straßenkinder" belegt, befinden sich
aber ebenfalls in erheblicher Distanz zu Schule, Familie, Ausbildung
und einer geregelten Arbeit.
Auch wir konzentrierten uns vor allem auf Jugendliche, deren
Straßenleben hauptsächlich in den Innenstadt-Bereichen stattfindet.
Dennoch folgten wir den Anregungen der ExpertInnen und versuchten, in kleinerem Umfang auch Straßenkarrieren in Stadtteilen
zu rekonstruieren. MitarbeiterInnen von Streetworkprojekten und
der offenen Jugendarbeit führten uns durch Stadtteile, in denen sie
arbeiteten, und eröffneten uns Zugänge zu Jugendlichen, die wir in
Parks, Kneipen, besetzten Häusern oder in Räumen von Jugendhilfeprojekten interviewten.
- In Nürnberg nahmen wir Kontakt zu Jugendlichen auf, die noch
zu Hause verankert waren, aber ihre Zeit vorwiegend auf Straßen
und Plätzen ihrer Heimatstadtteile verbrachten, d. h. jenseits von
Schule und Ausbildung. Längere Straßenkarrieren innerhalb der
Grenzen der Heimatstadtteile fanden wir fast ausschließlich bei
jungen Männern vor. Mädchen hingegen beendeten ihre Stadtteilkarriere zumeist zu einem früheren Zeitpunkt und flüchteten an
andere Orte auf der Suche nach größerer Anonymität.
- Zum anderen trafen wir vor allem in Leipzig auf Jugendliche, die
sich - sowohl mit als auch ohne vorangehende dramatische Krisen in ihrer Familie - in Stadtteilen mit besonderer Gelegenheitsstruktur niederließen. Dort fanden die Jugendlichen sozialräumliche Nischen wie leerstehende und sanierungsbedürftige Häuser
vor und konnten sich an Szenen und Cliquen anschließen. Diese
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besonderen Gelegenheiten und Nischen, die sich den Leipziger
oder flüchtigen Jugendlichen aus dem Umland in bestimmten
Stadtteilen in den ersten Jahren nach der "Wende" boten und in
eingeschränktem Umfang heute noch bieten, sind allenfalls mit
anderen Städten der neuen Bundesländer, nicht aber mit der Situation in Nürnberg und anderen westdeutschen Städten zu vergleichen. Eine weitere Differenz ergab sich bei der Frage, ob und
welche Besonderheiten Straßenkarrieren von Jugendlichen aus
Migrantenfamilien aufweisen. Diesen Fragen konnten wir exemplarisch in ausgewählten Stadtteilen Nürnbergs nachgehen.
In Leipzig hingegen nimmt der Anteil von Jugendlichen aus Migrantenfamilien zwar zu, jedoch existieren (noch) keine vergleichbar gewachsenen Stadtviertel mit hoher Dichte an Migrantenfamilien.
Insofern liegen spezifische Ost-West-Differenzen bei Straßenkarrieren vor, auf die wir in diesem Kapitel eingehen. Je jünger die
Jugendlichen jedoch waren, desto mehr verschwanden Unterschiede, die auf eine Ost-West-Differenz zurückgeführt werden
können. Wir gewannen bei der Gruppe der jüngeren Jugendlichen
den Eindruck, daß sich die Karrieren angleichen.

5.2 Straßenkarrieren in Stadtteilen Nürnbergs: von Jungen, die
Präsenz zeigen, und von Mädchen, die in die City emigrieren
In drei Stadtteilen Nürnbergs interviewten wir sowohl MitarbeiterInnen offener Jugendarbeitsprojekte als auch Jugendliche mit Straßenkarrieren. Da die Rekonstruktion von Stadtteilkarrieren nicht
im Mittelpunkt unserer Untersuchung stand, beschränkten wir uns
in Nürnberg auf insgesamt acht Jugendliche mit ausgeprägten Straßenkarrieren, die bereit waren, an unserer Untersuchung mitzuwirken. Darüber hinaus bezogen wir Fallgeschichten - vor allem von
Mädchen - ein, deren Straßenkarrieren zwar in diesen und anderen
Stadtteilen begannen, sich jedoch an anderen Orten fortsetzten und
verfestigten.
Wir verzichten an dieser Stelle auf eine ausführliche sozialräumliche Analyse der einzelnen Stadtteile aufgrund der geringen Fallzahlen der von uns erhobenen Straßenkarrieren im Stadtteil. Statt dessen beschränken wir uns auf kurze Beschreibungen der entsprechenden Stadtteile, die alle nah an Nürnbergs Innenstadt liegen.
Stadtteil A war schon immer ein Wohnquartier für eher benachteiligte Familien. Circa 25% aller Kinder und Jugendlichen des Stadt191

teils stammen aus Migrantenfamilien. In den 60er Jahren siedelten
sich hier vor allem Migranten aus Italien und Spanien, später aus der
Türkei an. In den letzten zehn Jahren kamen Flüchtlinge aus Kriegsgebieten hinzu. Viele Einwohner dieses Stadtteils leben von Sozialhilfe. Die Einwohnerdichte dieses Stadtteils ist hoch, viele leben in
großen Wohnblöcken. Dem Stadtteil A eilt der Ruf mangelhafter
Wohn- und Lebensqualität voraus. Fachkräfte der sozialen Arbeit
bezeichnen diesen Stadtteil nicht selten als "sozialen Brennpunkt"
(zur Definition von "sozialen Brennpunkten" vgl. Baum 1996).
Hier trafen wir Franeo, zwölf Jahre alt, der in Nürnberg geboren
wurde und dessen Eltern aus Spanien stammen. Weiter interviewten
wir Marco, 17 Jahre alt, der die rumänische Staatsbürgerschaft besitzt. Mit zwölf Jahren wurde Marco zusammen mit seiner Familie
vom Krieg auf ehemals jugoslawischem Gebiet vertrieben und lebt
seitdem in diesem Stadtteil.
Stadtteil B genießt vor allem bei Jugendlichen ein hohes Ansehen.
Der Stadtteil besitzt eher kleinstädtischen Charakter mit vielen kleinen Läden und einer insgesamt gemischten Sozialstruktur.
Auch hier stammen 24% der Jugendlichen zwischen 14 und 25
Jahren aus Migrantenfamilien. Wir trafen auf Max, Ronny und Safer,
der die türkische Staatsbürgerschaft hat, aber wie Max und Ronny
im Stadtteil B geboren wurde.
Stadtteil C ist zum einen geprägt von alten Häusern im Stil der
Jahrhundertwende und Eigentumswohnungen mit hoher Wohnqualität. Zum anderen befindet sich hier ein Industriegebiet mit angrenzendem Sozialwohnungsbau.
Der Jugendtreff, über den wir Kontakt zu Jugendlichen aufnahmen, arbeitet überwiegend mit Stadtteil-Jugendlichen türkischer
und kurdischer Herkunft. Hier führten wir ein Gruppeninterview
mit drei männlichen Jugendlichen. Einer unserer Interviewpartner
stammt aus einer türkischen, ein weiterer aus einer kurdischen Migrantenfamilie. Der dritte Junge, James, ist Deutscher.

5.2.1 "Bahnhof? Das ist nicht unser Ding": Entw icklung und
Verlauf männlicher Straßenkarrieren in Stadtteilen Nürnbergs
Wir baten MitarbeiterInnen von Einrichtungen der Jugendhilfe in
den entsprechenden Stadtteilen, uns bei der Kontaktaufnahme zu
Jugendlichen mit Straßenkarrieren behilflich zu sein. Aus Gesprächen mit MitarbeiterInnen des Jugendamtes wußten wir, daß in die192

sen Stadtteilen solche Jugendlichen anzutreffen sind. Wir fragten
nach Jugendlichen, deren Straßenkarriere hauptsächlich auf den
Stadtteil bezogen ist. Das Kriterium faktischer Obdachlosigkeit, das
das Kernstück vieler Definitionen zu "Straßenkindern" ausmacht,
klammerten wir aus.
Bei den acht Jugendlichen, zu denen wir auf diese Weise Zugang
fanden, handelt es sich ausschließlich um Jungen bzw. um junge
Männer im Alter von zwölf bis 21 Jahren. Fünf von ihnen stammen
aus Migranten-Familien. Bei allen finden sich "schleichende" Einstiege in eine Straßenkarriere, d. h., daß dem Straßenleben bereits in
der Kindheit ein hoher Stellenwert zukam.
Schon von früher Kindheit an nutzten diese jungen Männer "Straße" als einen zentralen Ort der Freizeitgestaltung. Ein ausgeprägtes
frühes Straßenleben von Kindern wird hierzulande von vielen problematisiert, die Betonung der gefährlichen Aspekte von Straße
wird immer noch in den Vordergrund gestellt. Dazu Walther
Specht: "Der Straße haftet häufig das Fluidum der Gefährlichkeit
an, etwa als Ort mißlingender, unglücklicher Kommunikation wie
in der ,Anmache', Belästigung, Verwahrlosung oder Kriminalität"
(1991, S. 2).
Insbesondere bei Jugendlichen aus Migranten- und Immigrantenfamilien muß jedoch berücksichtigt werden, daß sich mit dem Straßenleben ein kulturell anders geprägter Wert verbindet. Vor allem
für mediterran geprägte Herkunftsländer gilt, daß das Straßenleben,
vor allem das der Jungen, frei von Stigmatisierungen ist, anders als
dies in deutschsprachigen Ländern der Fall ist. Franeo, zwölf Jahre
alt, verbringt sehr viel Zeit auf der Straße mit seinen Freunden. Regelmäßig trifft er sich mit ihnen in einem kleinen Park, der in der
Nähe der elterlichen Wohnung gelegen ist und bleibt dort häufig bis
ca. 22 Uhr. Er verbringt seine Sommerferien immer in der Heimat
seiner Eltern, also in Spanien:
"Ja, also, wenn ich in den Sommerferien dort bin, dann geht's halt so los,
daß die Kinder nicht am Nachmittag um zwei, drei Uhr draußen sind, sondern erst um sieben, acht und dann ist es halt bis zwei oder drei Uhr in der
Früh" (Int. N 33: 15).
Die letzte Zeitangabe Franeos dürfte zwar selbst für spanische Verhältnisse eher übertrieben sein, verdeutlicht jedoch den anderen,
nicht negativ besetzten Bezug, den Kinder in solchen Ländern zur
Straße entwickeln. Studien im Bereich der Kindheitsforschung weisen zudem auf die sozialisatorische Bedeutung öffentlicher Räume
hin.
So kommt der Sozialwelt der Gleichaltrigen eine unverzichtbare
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sozialisatorische Funktion zu, insbesondere für die Entwicklung
von Identität, die Herausbildung sozialer Handlungskompetenzen
sowie die Entwicklung des moralischen Urteils (vgJ. vgJ. Krappmann/Oswald 1995; Nissen 1998).
Nach Krisen in der Pubertät rund um Familie und ersten Erfahrungen mit der Arbeitswelt knüpften unsere Nürnberger StadtteilJungen ohne dramatische Fluchten und Ausreißaktionen an diese
frühe Straßensozialisation an und prägten die Lebensweise Straße
aus. Sie alle leben noch "mit einem Bein zu Hause", d. h., sie schlafen und essen dort, sind aber hauptsächlich in Stadtteil cliquen eingebunden, deren Mitglieder sie häufig schon von früher Kindheit an
kennen. Alle acht Jungen sind oder waren in Straftaten dieser Cliquen - von Diebstahl über Kellereinbrüche und Raub bis hin zur
Körperverletzung und Fahren mit geklauten Autos - verwickelt.
Dabei lernen die Jüngeren oft von den älteren Geschwistern oder
Cliquenmitgliedern und werden meist erst dann anerkannt, wenn
sie bereit sind, eine Rolle bei kriminellen Aktionen zu übernehmen.
So erzählt uns Franeo, der Jüngste der von uns befragten Jugendlichen, daß er von den Älteren in seiner Clique zum Diebstahl von
CDs angestiftet wurde, weil er noch nicht strafmündig ist. In Konflikt mit dem Gesetz kamen Jugendlichen auch durch "Jungenstreiehe", die weniger mit Diebstahl und Raub in Verbindung stehen.
Vielfach handelten sie sich Platzverweise wegen ständiger Lärmbelästigung ein oder aufgrund provozierenden Verhaltens gegenüber
der Nachbarschaft. Delinquente Handlungen und sonstige Überschreitungen der Normen der bürgerlichen Gesellschaft machen
aber nur einen Teil der Straßenaktivitäten dieser Jungen aus und gehen vielfach auf das Konto von Langeweile. So bemerkt Franeo, der
sich mit seiner Clique immer im selben Park trifft:
"Uns war halt dort langweilig. Und dann sind wir auf dumme Gedanken
gekommen. Dann haben wir, (.. ) dann sind die immer so eingebrochen und
so, in so Sachen. So Lebkuchenhäuschen oder in Geschäftshäuser und so"
(Int. N 33: 6).

Die überwiegende Zeit hängen die Jugendlichen an bestimmten Orten im Stadtteil herum, spielen Fußball und besuchen Angebote offener Jugendarbeit. Diese Jungen stehen härteren Drogen ablehnend
gegenüber. Haschisch hingegen gehört - wie auch der Konsum von .
Alkohol- zum Alltag.
Fünf dieser Jungen gehören zu denjenigen, in deren Vorgeschichten und aktueller Familiensituation sich nur leichtere Belastungen
ausmachen lassen. In allen Familien haben die Vater und z. T. auch
die Mütter Arbeit, allerdings in untergeordneten Positionen. Die
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leiblichen Eltern dieser fünf Jungen leben noch zusammen, zeigen
Interesse am Wohlergehen ihrer Söhne und haben nicht die Tendenz, sie bei Problemen "auf die Straße zu setzen". Ein Junge berichtet, daß er von seinem Vater wegen seines Fehlverhaltens früher
ab und zu geschlagen wurde. Die anderen Eltern stehen dem Treiben ihrer Söhne entweder ratlos und resigniert gegenüber - oder sie
gestehen ihnen große Freiräume zu, die auch kleinere Delikte einschließen. So erzählte uns ein Junge, daß auch seine älteren Brüder
schon ohne Führerschein mit fremden Autos gefahren wären, ohne
daß die Eltern ernsthaft etwas dagegen unternommen hätten. Bei
zwei Jungen in dieser Gruppe helfen sich die Mitglieder der Großfamilien gegenseitig: So hat der älteste der Jungen jetzt - obwohl er
wegen seiner Delikte schon länger in Haft war - Arbeit bei einem
Onkel gefunden, und ein 17jähriger kann vielleicht bei einem Verwandten eine Lehre beginnen.
Dagegen wuchsen drei der Stadtteiljugendlichen in Familien auf,
die von erheblichen Belastungen und Krisen geschüttelt wurden. So
litt eine Familie unter der Trunksucht und Gewalttätigkeit des Vaters, ehe es zur Trennung kam. Alle drei leben inzwischen bei ihren
alleinerziehenden Müttern. Die Beschreibungen der Einstiege in das
Straßenleben unterschieden sich nicht gravierend von denen der anderen Jugendlichen mit Straßenkarrieren, die wir befragten.
Alle Stadtteil jugendlichen berichteten über zumindest phasenweise erhebliche Probleme in der Schule. Sie hatten Lernschwierigkeiten bzw. waren in der Schule aggressiv, legten sich mit dem Lehrpersonal an oder "schwänzten" die Schule. Für den zwölfjährigen
Franco fand sich, dank des Einsatzes seiner Schule, eine Lösung, die
ihn vor der Schule für "Schwererziehbare" bewahrte.
Franco betont uns gegenüber, daß er nicht so werden will (und
soll) wie sein 17jähriger Bruder, dessen Schullaufbahn mißlang und
der nach Abbruch einer Lehre nun ohne Arbeit, aber mit einigen
Anzeigen wegen Diebstahl belastet ist. Sein Lebensmittelpunkt ist
inzwischen die Straße. Seine Eltern stehen dieser Entwicklung hilflos gegenüber. Nur einer der Jungen schaffte - auch durch Druck
seiner Eltern - den qualifizierenden Hauptschulabschluß. Bei den
anderen Jugendlichen führten fehlende und unzureichende Schulabschlüsse entweder dazu, daß sie keinen Ausbildungsplatz finden
konnten oder daß sich die Schulprobleme in der Berufsschule fortsetzten und so zu einem vorzeitigen Ende von Ausbildungen führten. Nach dem Abbruch erster Ausbildungsversuche fanden viele
der Jugendlichen keine alternativen Ausbildungsplätze. Die Familien verfügten nicht über die entsprechenden Beziehungen, Ausbildungs- oder Arbeitsplätze für ihre Söhne zu organisieren.
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So verwundert es kaum, daß diese Jugendlichen ihre Motivation
für das ausgeprägte Straßenleben überwiegend erklären durch negative Schulerfahrungen und Schulmüdigkeit, ergänzt durch das Scheitern des Berufseinstiegs. Vor allem infolge solcher Entwicklungen so die jungen Männer - wandten sie sich im Stadtteil verstärkt dem
Lebensstil "Straße" zu und prägten diesen aus, gemeinsam mit Jugendlichen, die ebenfalls arbeitslos waren. Die Jungen knüpften an
ihre frühen Erfahrungen mit dem Straßenleben im Stadtteil an und
intensivierten ihren Bezug zur Straße nach frustrierenden Schulund Ausbildungserfahrungen bzw. in Phasen von Arbeitslosigkeit
und familialen Spannungen.
Die Hinwendung zu einem ausgeprägten Straßenleben stellt für
diese Jugendlichen einen naheliegenden Bewältigungsversuch dar in
einer Zeit des Vakuums und der Randständigkeit. Zwar rahmen
Merkmale wie ein fehlender oder unzureichender Schulabschluß,
der Mangel an attraktiven Ausbildungs- und Arbeitsplätzen den intensiven Einstieg im Jugendalter in eine Stadtteil-Straßenkarriere
häufig ein, erklären diesen jedoch nicht hinreichend (v gl. hierzu
auch Ludwig 1996). Sekundäre Verstärker - wie z. B. die in diesem
Alter steigende Attraktivität von Freundescliquen und die Suche
nach Anerkennung in Zusammenhängen außerhalb der Familie kommen hinzu. Zudem hielten sich die Jugendlichen - wie schon erwähnt - vielfach an Vorbilder älterer Geschwister, Verwandter und
Bekannter, die sich in ähnlichen Situationen ebenfalls der Straße zugewandt haben. Auch die Eltern dieser Jugendlichen konnten nicht
immer einer geregelten Arbeit nachgehen, Phasen der Arbeitslosigkeit wechselten sich mit neuen und nicht auf Langfristigkeit
angelegten Arbeitsplätzen ab. So gerinnen Erfahrungen der Diskontinuität generationenübergreifend zur Normalität. Infolgedessen
entwickeln die heranwachsenden Jugendlichen keinen größeren Planungshorizont, bleiben vielmehr an der Gegenwart orientiert. Die
jungen Männer konzentrieren sich auf positive Ereignisse und Erlebnisse in Zusammhang mit ihrem Straßenleben. Zu diesen Bewältigungsstrategien gehören vielfach auch erfolgreiche und das Selbstbewußtsein stärkende deviante Handlungen. Die jungen Männer
unserer Untersuchung in ausgewählten Stadtteilen versuchten sich
über das Straßenleben zu entlasten. Die Aktivitäten zusammen mit
Jugendlichen in ähnlicher Lebenslage vermittelten ihnen das Gefühl,
nicht allein zu sein und führten zur Entdeckung, daß das Leben sich
auch jenseits von Schule und Arbeit interessant gestalten läßt.
Die Folgen dieses Lebensstils - z. B. Strafanzeigen, die Gewöhnung an einen anderen Zeitablauf als in der Arbeitswelt erforderlich, an exzessiven Alkohol- und Haschischkonsum etc. - blockie196

ren jedoch in der Regel die weiteren Handlungschancen der Jugendlichen. Nur zäh läßt sich die Fixierung auf die Lebenslage "Straße"
überwinden. Dazu kommt die späte Ahndung und Verurteilung bei
Delikten. Die lange Wartezeit auf Strafen - vielfach verstreicht bis
zu einem Gerichtsverfahren über ein Jahr nach der Strafanzeige läßt eine zwischenzeitliche Arbeits- und Ausbildungssuche sinnlos
erscheinen, wie uns Ronny und Max überzeugend darlegten. Insgesamt wirken sich Auszeiten von Schule und Arbeit in Kombination
mit Vorstrafen auf die Chancen der Jugendlichen, sich in das Erwerbssystem existenzsichernd eingliedern zu können, negativ aus.
Hinzu kommt die hohe Arbeitlosenquote, die insbesondere Jugendliche mit fehlenden und unzureichenden Eintrittsqualifikationen
trifft (vgl. Lex 1997).
Infolge dieses intensiven Straßenlebens wuchsen auch die Auseinandersetzungen und Distanzen zu den Eltern. Die Trennung von
den Eltern mittels einer eigenen Wohnung etc. gestaltete sich jedoch
ohne geregeltes Einkommen und Arbeit mehr als schwierig. Trennung findet insofern statt, als die Jugendlichen mehr und mehr in
innere Distanz zu "nörgelnden" Eltern gehen und die gemeinsame
Zeit zu Hause auf ein Minimum begrenzen.
Wendepunkte, die zu intensiven Straßenkarrieren führen können,
ergeben sich bei den Jungen in den von uns besuchten Stadtteilen also
aus einer Mischung primärer Faktoren wie fehlender Schulabschlüsse, fehlender Ausbildungs- und Arbeitsplätze oder fehlgeschlagener Arbeitsversuche sowie sekundärer Faktoren, infolge der
Konsequenzen eines intensiven Straßenlebens. Dies führt schließlich
zu einem negativen Kreislauf: Bleibt die Suche von Jugendlichen
nach Arbeit vergeblich, so verstärkt das - trotz gegenteiliger Vorsätze
- allzu leicht ihre Tendenz, in der Straßenclique weiter durch Einbrüche, Raub, Diebstahl oder Drogenhandel zu Geld zu kommen.
Dies allein schon, um nicht nur auf die Unterstützung der Eltern angewiesen zu sein, aber auch, um dem Alltag Spannung zu verleihen.
Die Jungen der Straße, die wir interviewten, zeigten kein Interesse an den Innenstadt-Szenen, die andere Jugendliche unserer Untersuchung so attraktiv fanden. Sie identifizierten sich mit ihrem
Stadtteil und hielten sich auch überwiegend dort auf. In den Erzählungen der von uns befragten Jungen tauchten immer wieder Namen von anderen männlichen Cliquenmitgliedern und Freunden
auf. Wir fragten deshalb nach der Zugehörigkeit von Mädchen zu
diesen Gruppierungen. Deutlich wurde, daß zwar auch Mädchen
am Cliquenleben teilnehmen, daß sie aber vor allem Beachtung als
Freundinnen von männlichen Jugendlichen fanden und weniger als
davon unabhängige, gleichberechtigte Cliquenangehörige.
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Zur Illustration, welche Dimensionen der Verlauf männlicher
Straßenkarrieren im Stadtteil beinhalten kann, stellen wir im folgenden zwei Porträts männlicher Jugendlicher vor.

5.2.2 Porträt: Ronny: " ... mit 28 Jahren noch auf Klau gehen, das
ist Schwachsinn"

Ronny, 17 Jahre, lebt mit seiner Schwester bei der alleinerziehenden
Mutter. Ronnys Eltern trennten sich, als er noch sehr klein war. An
seinen Vater kann er sich nicht mehr erinnern. Die Mutter blieb die
folgenden Jahre ohne Freund. Sie arbeitet in der Lebensmittelabteilung eines Supermarktes. Ronny ist seit seinem 16. Lebensjahr arbeitslos und jobt gelegentlich in dem Supermarkt, in dem auch seine
Mutter beschäftigt ist.
Ronny verließ die Hauptschule mit dem Ende der achten Klasse.
Während seiner Schulzeit sammelt Ronny insgesamt 35 Verweise,
ging immer seltener zu Schule. Im letzten Schuljahr hatte Ronny
"keinen Bock mehr auf Schule gehabt" (29). Viellieber zog Ronny
mit seinen Kumpels aus dem Stadtteil herum.
Nach der Schule begann Ronny eine Ausbildung als Bäcker.
Diese Lehrstelle verlor er, weil er auch an der Berufsschule den bösen Buben spielte und nicht regelmäßig am Unterricht teilnahm.
Die Ausbildung an sich gefiel Ronny sehr gut, aber er vertrug sich
nicht mit den Lehrern. Er wurde als Störenfried empfunden, alberte
herum:
" . . . ich bin da so einer, der gern ausflippt halt und Halli-Galli macht in der
Klasse, und die wollten das nicht. Verweise und so, rausgeschmissen und alles. Das hat mir nicht gepaßt, da bin ich rausgerannt" (5).

Die Lehrer beschwerten sich des öfteren beim Ausbildungsbetrieb
und schließlich wurde Ronny gekündigt. Auch eine zweite Ausbildung als Betonbauer scheiterte an den Problemen, die Ronny mit
Lehrern an der Berufsschule hatte. Seitdem hängt Ronny nur noch
auf der Straße herum, seine Mutter sieht ihn kaum mehr, obwohl
Ronny weiterhin zu Hause schläft.
Szenen aus Ronnys Straßenleben:
Er steht in der Regel um vier Uhr nachmittags auf, zieht sich an und
geht raus auf die Straße:
" ... dann, ich geh dann immer ab und zu rein [in die elterliche Wohnung,
Anm. d. A.], ab acht Uhr und so, schau mir Fußball an oder was drankommt. Dann um zehn geh ich wieder raus bis vier, fünf Uhr morgens" (9).
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Noch vor wenigen Monaten gab es für Ronny und seine Freunde
einen speziellen Treffpunkt im Stadtviertel, den Eingang zu einem
Schwimmbad. Die Clique, zu der auch drei Jungen türkischer, rumänischer und bosnischer Herkunft gehörten, löste sich jedoch
weitgehend nach internen Auseinandersetzungen auf. Jetzt, so Ronny, ist er vor Mitternacht häufig im Jugendtreff, und nach Mitternacht läuft er mit seinen Freunden " ... hauptsächlich herum, nur
herumlaufen" (9). Wir fragten Ronny genauer, was dieses Herumlaufen beinhaltet, und er antwortete: "Hauptsächlich Geld verdienen, irgendwie, krumme Dinger machen und so" (10). Seit längerem
knackt Ronny mit seiner Clique Keller und Fahrräder auf. Eine
Zeitlang - so Ronny - " ... ist jeden Tag ein Aufbruch gewesen"
(14). Ein knappes Jahr vor unserem Interview wurde Ronny mit seiner Gruppe bei einem Einbruch erwischt: "Jetzt läuft ein großes
Verfahren halt. Das wird schlimm werden, weil, da sind wir eigentlich alle betroffen" (11). Ronny ist sich völlig unklar darüber, was
auf ihn zukommen wird. Gerüchteweise hat er gehört, daß es um 60
Anzeigen gehen soll. Aber - so Ronny:
"Ich weiß nicht, weil, 60 Fälle? Die sagen, die haben uns so oft erwischt,
aber das stimmt nicht. Mich hat die Polizei all eine einmal erwischt und
dann immer in der Gruppe. Und sechzigmal waren es ganz bestimmt nicht.
Die wollen uns halt irgendwie Angst einjagen oder so" (11).

Seit einem dreiviertel Jahr schwebt über Ronny und seinen Freunden nun das Verfahren. Ronny, der demnächst 18 Jahre alt wird und
dann nicht mehr unter das Jugendstrafrecht fällt, will sich in Zukunft zurückhalten:
" ... aber jetzt, die letzte Zeit, will ich nicht mehr so viel machen, weil, wenn
sie mich dann erwischen, dann bin ich endgültig weg vom Fenster. Wenn es,
sagen wir mal, wirklich, ja viel Knast gibt" (12).

Ronny kennt das Gefühl im Gefängnis zu sein, denn er verbrachte
bereits zwei Wochenenden im Jugendarrest. Nicht nur drohende
harte Strafen, sondern auch die Probleme, die Ronnys Mutter mit
seinen Aktivitäten hat, motivieren ihn, etwas zurückhaltender zu
sem:
"Meine Mutter hat auch ihren Streß damit, das will ich nicht. Weil ewig die
Polizei, die Leute reden schon blöd. Wenn ich mit dem Peppi zusammen
bin, dann wird schon blöd geredet: "Was klauen sie jetzt? Im Stadtteil B
fehlt dies und die waren es und so, schlimm ist das «" (14).

Geld ist nicht der primäre Grund für die Einbrüche. Die Verwandtschaft steckt ihm genug Geld zu. Das - so Ronny - sei kein Pro199

blem. Vielmehr gefällt Ronny der "Nervenkitzel", der mit solchen
Aktionen einhergeht:
"Es hat schon Fälle gegeben, da waren wir im Keller unten gestanden, zu
fünft, und da waren wir drin gestanden. Da kommt der Mann mit seinem
Schäferhund, weil, wir machen die Tür auf, der kommt aus dem Aufzug
raus und da haben wir uns halt gleich versteckt. Der Hund hat uns schon
bemerkt. Hat auch herumgeschnüffelt und so, hat uns auch gesehen. Aber
der Mann, zum Glück, hat uns nicht bemerkt. Das war, das hat schon Spaß
gemacht in dem Sinn, Gaudi. Weil, wenn die einen erwischen, kann man abhauen und so und vor der Polizei abhauen ist auch gut" (16).

Durch die Beachtung, die die Polizei inzwischen der Gruppe
schenkt, fühlt sich Ronny aufgewertet. Nicht ohne Stolz erzählt er:
"Wir verarschen die halt auch immer, weil, die verfolgen uns auf Schritt und
Tritt. Ab ein Uhr [nachts, Anm. d. A.], wenn du auf der Straße bist hier im
Stadtteil, die Polizei sieht dich, die haben jetzt sogar schon Nachtsichtgeräte
für uns. Und da gibt's halt so Dinge. Zum Beispiel da vorne, da gibt's so ein
Billardzimmer. Da waren wir immer drinnen und da haben sie auf einmal
auf der anderen Straßenseite gestanden und haben mit Nachtsichtgeräten,
haben die uns beobachtet. Und wir haben die bestimmt schon eine Stunde
lang veräppelt. Wir sind immer weggehüpft, hinter das Auto, da haben sie
uns nicht mehr gesehen" (16).

Konflikte gab es auch schon des öfteren mit Einwohnern des Stadtteils:
" . .. weil, wir haben bis 10.00 Uhr abends auf der Straße gestanden, und
manchmal bis 12.00 Uhr und bis eins. Und da haben die das Fenster aufgemacht und haben immer heruntergeschrien und so. Und wir haben auch immer an der Straße Fußball gespielt und dann haben sich die Leute immer
aufgeführt, die Polizei hat mindestens einmal am Tag kommen müssen und
hat uns verwarnt und so. Dann haben wir Platzverweise bekommen und alles mögliche" (25 f.).

Diese Spiele und andere Gruppenaktivitäten fanden häufig in einer
schmalen Straße des Stadtteils statt. Die Bewohner der eher kleinen
Siedlungshäuser fühlten sich durch die Lautstärke der Jugendlichen
sehr gestört. Weil Ronny nicht arbeitet und ständig mit Polizei zu
tun hat, kommt es zwischen ihm und seiner Mutter manchmal zu
heftigen Auseinandersetzungen. Als Reaktion darauf zog Ronny
schon mal für eine Woche zu seiner Tante, die um die Ecke wohnt.
Ein anderes Mal quartierte er sich für ein paar Tage bei einer Freundin ein, zusammen mit einem Freund, der ebenfalls Probleme zu
Hause hatte. Ernst ist es ihm mit diesen Fluchtaktionen aber nie gewesen. Dazu fühlt Ronny sich - trotz aller Unstimmigkeiten zwi200

schen ihm und seiner Mutter - für sie und seine Schwester zu sehr
verantwortlich, ist er doch der einzige Mann in der Familie.
Ronnys Pläne:
Wir fragten Ronny abschließend, welche Pläne er für die nahe und
ferne Zukunft hat. Ronny will den Führerschein machen und "arbeiten will ich auch, auf jeden Fall" (22). Da sein Ruf im Stadtteil
ruiniert ist, will Ronny weg: "Du kannst echt nichts mehr machen.
Du läufst vorbei und dann, na ja, wird sich schon der Mund zerrissen und so" (22). Sich wieder an das Arbeitsleben zu gewöhnen,
wäre für Ronny kein Problem, denn:
"Es reicht ja, wenn man dann um sechs Uhr mit der Arbeit fertig ist, bis
10.00 Uhr rausgeht, das reicht eigentlich. Weil, man will ja auch später mal
was haben. Weil, nur so rumhängen ist Scheiße ... weil, mit 28 Jahren noch
auf Klau gehen, das ist Schwachsinn. Weil das, in der Jugend kann man
klauen. Aber wenn man's später macht, ist Scheiße ... Ich will arbeiten,
Freundin, Auto, Wohnung und so" (24 und 26f.).

5.2.3 Porträt: Safer: "Das Beschissene ist, ich weiß, wie die Zukunft
ausschaut"
Safer, 17 Jahre, ist arbeitslos. Er wurde im Stadtteil B geboren. Seine
Eltern stammen aus der Türkei und leben seit über 30 Jahren in
Nürnberg. Safer ist das jüngste Kind. Seine Schwester ist 19 Jahre
alt und flüchtete vor wenigen Monaten - gegen den erbitterten Widerstand von Safer - von zu Hause zu ihrem Freund. Sein Bruder ist
26 Jahre alt und lebt ebenfalls in diesem Stadtteil.
Safer wohnt bei seiner Mutter. Vor acht Jahren wurde die Ehe seiner Eltern geschieden. Safer hat weiterhin Kontakt zu seinem Vater,
der eine kleine Werkstatt besitzt. Seine Mutter arbeitet in einer Fabrik. Seine Kindheit malt Safer in eher düsteren Farben. Es gab - so
Safer - nur Probleme. Der Vater und der ältere Bruder tranken exzessiv Alkohol. Safer mußte oft mit ansehen, wie der Vater auf die
Mutter einschlug. Diese Situationen führten zu Fluchtplänen Safers:
"Ich wollte schon sechsmal oder siebenmal abhauen. Das erste Mal wo ich
zwölf war. Das war auch eigentlich wegen meinem Vater. Er hat immer
meine Mu tter geschlagen und so .. . Hab meine ganzen Sachen gepackt, bin
dann rausgegangen, hab dann auf der Ecke ein bißchen gewartet. Und dann
halt, bin ich wieder zurückgegangen" (15 f.).

Safer verließ die Sonderschule mit einem eher schlechten Zeugnis,
und dies ist für ihn auch der Grund für seine Arbeitslosigkeit: "Ich
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hab ein Entlaß-Zeugnis, ein sehr schlechtes Zeugnis. Und ich krieg
halt keine Stelle" (6f.). Seine zahlreichen Bewerbungen für eine Stelle als Autolackierer blieben vergeblich. Seit einem Jahr geht Safer
nur zum Schlafen, Essen und Umziehen nach Hause. Gegen zehn
Uhr morgens steht er meistens auf, und geht dann "schnell raus"
(4). Er verbringt den ganzen Tag mit älteren Freunden, die er an immer gleichen Stellen im Stadtteil ohne vorangehende Verabredung
treffen kann. Zur Zeit hält sich Safer vor allem an Jugendliche türkischer Herkunft. Dies war nicht immer so. Von seiner alten Clique
trennte sich Safer vor wenigen Monaten, da sich seine Schwester mit
dem Bruder eines Cliquenmitgliedes anderer Nationalität befreundete und von zu Hause flüchtete. Dies führte zu großen Problemen
in Safers Familie und zu Streitereien innerhalb der Clique. Safer
schloß sich deshalb stärker an eine große Gruppe türkischer Jugendlicher an, die nahezu alle arbeiten. Nur vier Leute dieser Clique sind
arbeitslos. Mit ihnen trifft sich Safer tagsüber immer an einem kleinen Platz des Stadtteils. Sie stehen herum, fahren zusammen mit
dem Auto durch die Gegend und "rauchen sich die Birne voll" (4).
Safer dealt mit Cannabis. Zu anderen Drogen hält er Distanz. Sein
Verkaufsbereich ist derzeit auf den Stadtteil beschränkt. Die Innenstadt bezeichnet er als zu "heiß", da viele Zivilpolizisten unterwegs
seien und die Handelszonen unter den Dealern aufgeteilt sind.
Dazu Safer:
"Ich meine, ich kann nicht überall hingehen und halt irgend was verkaufen.
Das geht nicht. Weil, wenn das so wäre, dann würde halt jeder auf die Straße gehen und herumdealen. Es gibt halt auch größere türkische Dinger,
weißt schon, und wenn du nicht gehorchst, dann kriegst du halt Schläge
von denen" (27f.).

Safers Leben mit Drogen begann mit 13 Jahren:
" ... da hat das angefangen. Halt von Freunden, ich hab es halt von einem
Kumpel gelernt. Der hat mir halt alles, mit dem hab ich mich eigentlich gut
verstanden, und der hat mir halt fast alles beigebracht" (10).

Die Regeln der Clique, wie z.B. den Umgang mit Mädchen, begreift
Safer als kulturelles Erbe:
"Wir haben viele Regeln eigentlich .. . z. B. die Mädchen, die können sich
halt nicht so hier aufführen, aber die anderen [gemeint ist seine frühere, ethnisch gemischte Clique, Anm. d. A.] lassen das halt zu. Wir haben das halt
von den Großen her. Die Großen haben uns das übergeben. Daß wir darauf
auch acht geben sollen und so. Weil die sind inzwischen alle weg" (28 f.).

Die Großen, wie Safer sie nennt, gaben ihm aber auch Ratschläge
ganz anderer Art mit:
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"Als ich elf, zwölf Jahre alt war, war ich auch hier Cd. h. an den Cliquentreffpunkten, Anm. d. Al Die Großen haben zu mir gesagt: »Geh in die
Schule! Geh in die Schule, such dir Arbeit«, hab ich gesagt: »Ich mach das
schon alles, ich mach das schon, ihr braucht euch nicht um mich Sorgen zu
machen«. Und jetzt bin ich genau so geworden wie die" (35).

Safer kommt nach Hause, wann es ihm paßt. Seine Mutter ist von
seinem Lebensstil rücht begeistert, fordert ihn ständig auf, sich eine
Arbeit zu suchen. Dafür hat Safer Verständnis, verweist aber auf
seine Chancenlosigkeit auf dem Arbeitsmarkt. Er würde gerne arbeiten, denn: "ohne Arbeit bau ich nur Mist" (7). Safer ist vorbestraft, dies reduziert seine Chancen auf einen Arbeitsplatz seiner
Ansicht nach zusätzlich. Bisher handelte er sich insgesamt acht Anzeigen ein, darunter jedoch keine wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Vielmehr ging es um "Diebstahl, Körperverletzung und so" (9).
Safer weiß nicht genau, was ihn mit 18 Jahren, bei weiteren Vorstrafen und ohne Arbeit, seitens der Ausländerbehörde erwartet.
Ob er "zurückgeschickt" werden kann, obwohl er hier geboren
wurde, ist ihm unklar. Er bangt jedoch um seine Aufenthaltsgenehmigung, wenn er mit Erreichen der Volljährigkeit keine feste Arbeit
angeben kann. Wir fragten Safer danach, welches Land er als seine
Heimat bezeichnet würde und er antwortete uns:
"Meine Heimat ist eigentlich die Türkei, aber hier kenn ich halt jeden ...
wenn ich in die Türkei gehe, man fühlt sich so irgendwie froh. Aber dann
vermißt man irgendwie auch Deutschland. Das ist bei jedem so, bei jedem"
(31 und 33).

Safers Pläne:
Auch Safer möchte später eine Familie haben, ein Auto und ein
Haus. Allerdings weiß er nicht, wie sich dies realisieren lassen
könnte. Für die nächste Zeit zieht er sich darauf zurück, daß er seinen Spaß haben und z. B. nach Holland und Frankfurt reisen
möchte. Safer bilanziert während des Interviews sein bisheriges Leben und seine Zukunft:
"Das Beschissene ist, ich weiß, wie die Zukunft ausschaut. Die seh ich
schlecht. Wenn Sie [gemeint ist die Interviewerin, Anm. d. A] sich uns so
vorstellen, halt mit 16, mit 15 Jahren schon Drogen. Es gibt auch 13- bis
14jährige. Die kennen sich so von der Straße. Wenn Sie sich halt vorstellen,
was mit meinen Kindern passiert, dann sieht es halt schlecht aus für die
Leute. Muß man schon echt zugeben" (22).

Überhaupt kommt Safer zu dem Schluß: "Scheiß Leben und so"
(36).
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5.2.4 Straßenkarrieren in Stadtteilen und sozialwissenschaftliche
Studien

Da wir uns auf wenige Interviews mit männlichen Jugendlichen in
den Stadtteilen beschränken mußten, ist unser Beitrag zur Beantwortung der Frage, wie Stadtteil-Straßen karrieren von Jugendlichen
zustande kommen und welche Verläufe sich ausmachen lassen, begrenzt. Ergänzt wurden diese Daten durch Stadtteilerkundungen
und durch Interviews mit MitarbeiterInnen offener Jugendarbeitsprojekte in den ausgewählten Stadtteilen. Deutlich wurde, daß die
Einbindung dieser Jugendlichen in ihre Familien tendenziell besser
ist als bei den Jugendlichen, die ihr Zuhause ganz verließen oder immer wieder flüchteten. Die Alltagsgestaltung auf der Straße weist
aber viele Ähnlichkeiten auf, trotz aller sozialräumlichen Unterschiede, die sich in den City-Zonen und in den Stadtteilen ausmachen lassen. Tendenziell thematisierten die Jugendlichen in den
Stadtteilen "Arbeit und Arbeitslosigkeit" stärker, als dies bei Jugendlichen der City-Szenen der Fall war, und sie führten ihre Straßenkarriere zwar nicht nur, aber vor allem auf dieses Nichtgelingen
der Integration in den Arbeitsmarkt zurück. Über intensive Erfahrungen mit Jugendhilfe berichteten jedoch vor allem die Jugendlichen der City-Szenen, während dies bei den von uns befragten
Stadtteiljugendlichen selten vorkam und sich - wenn, dann nur auf
die Angebote offener Jugendarbeit im Stadtteil oder die Jugendgerichtshilfe bezog. Wir möchten an dieser Stelle auf einige Studien
verweisen, die über einen längeren Zeitraum hinweg und mit Hilfe
teilnehmender Beobachtung detailliert Einblick in das Leben Jugendlicher und ihren sozialräumlichen Bezug gewannen. Dabei handelt es sich um die Erforschung männlicher Lebenswelten. So untersuchte William Foote Whyte Anfang der 40er Jahre das Leben der
"corner boys" in einem von italienischen Einwanderern geprägten
Stadtviertel einer amerikanischen Großstadt. "Street Corner Society", so der Titel des erstmalig 1943 erschienenen Buches, zählt zu
den Klassikern qualitativer Feldstudien der Soziologie.
Qualitative Forschungsmethoden setzte auch Hermann Tertilt in
seiner Untersuchung "Turkish Power Boys" - Ethnographie einer
Jugendbande ein (Tertilt 1996). Feinfühlig rekonstruierte er die Geschichte einer Bande türkischer, meist in Deutschland geborener Jugendlicher aus Frankfurt am Main und versuchte, deren spezifisch
männliche Welt ethnologisch und sozialpsychologisch zu erklären.
Auch Feridun Zaimoglu beschäftigte sich intensiv mit den Szenen
männlicher türkischer Jugendlicher. Zwar handelt es sich dabei
nicht im eigentlichen Sinne um eine sozialwissenschaftliche Studie,
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doch der Autor bemühte sich um "detektivische Nachforschungen
im Kiez der Männer" (v gl. Zaimoglu 1995, S. 15) und sammelte
über anderthalb Jahre Protokolle zu Gesprächen und Beobachtungen. In einem zweiten Buch Feridun Zaimoglus, in dem die Geschichte des türkischen Jugendlichen Ertan Ongun ausführlich dargestellt wird, heißt es: "Ertans Botschaft ist: Wir sind die Kanaken,
vor denen ihr Deutschen immer gewarnt habt. Jetzt gibt es uns,
ganz eurem Bild und euren Ängsten entsprechend." Seine Drogenkarriere ist geradezu klassisch - Koks schnupfen, Heroin rauchen,
schließlich die Nadel, dazu jede Menge Tabletten -, und zu dieser
"Karriere" gehören selbstverständlich das Dealen und die Beschaffungskriminalität (Zaimoglu 1997, S. 183).
Sichtbar wurde, daß Mädchen und Jungen in Stadtteilen tendenziell unterschiedliche Karriereverläufe einschlagen. Auf diese Differenzen werden wir im folgenden Abschnitt genauer eingehen.

5.2.5 Straßenkarrieren von Mädchen im Stadtteil- zwischen
Ausgrenzung und Integration
Bei unseren Recherchen in den Stadtteilen sind wir sicher nicht nur
zufällig auf männliche Straßenjugendliche verwiesen worden, die
auf eine längere Stadtteilkarriere zurückblicken können.
Wie unsere Interviews mit Mädchen - und vor allem mit Mädchen aus Migrantenfamilien - zeigen, die wir in Kriseneinrichtungen der Jugendhilfe und an Straßen und Plätzen der City oder in für
"Straßenkinder" attraktiven Stadtteilen interviewten, sind Mädchen
stärker als Jungen von Repressionen betroffen, die eine lange Straßenkarriere in Stadtteilen, wie sie etwa Safer und Ronny schilderten,
verhindern. Deutlich härter reagierten Eltern und weitere Personen
der Verwandtschaft mit Bestrafungen und Verachtung auf die Versuche der Mädchen, sich die Straße als alternativen Lebensraum anzueignen. So fürchtete Sunny, 14 Jahre, die bei ihren bosnischen Großeltern lebte und nicht viele Freiheiten genoß, des öfteren, daß ihr
Großvater sie nach der Schule abpassen und so ihre Kontakte zu anderen Jugendlichen im Stadtteil verhindern könnte. Im Vergleich zu
ihrer Situation genossen ihre Brüder erheblich mehr Freiheiten.
Dazu Sunny:
"Ja, meine Brüder. Der Kleine, der ist zehn, der kommt immer um 11 Uhr
abends von, von irgendwo und der sagt nicht einmal Bescheid, wohin er
geht und meine Oma macht sich dann immer Sorgen »Oh, mein kleines
Kindchen, oh, wo warst Du denn irgendwie, oh Gott«. Wenn er mal einen
Kratzer hat, dann stirbt meine Oma und mein Opa" (Int. N 13/1: 4).
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Spätestens mit Beginn der Pubertät erfahren die Mädchen geschlechtsspezifische Reaktionsweisen auf ein intensives Straßenleben. Während Jungen häufig mit einem Bein zu Hause leben und ihren Lebensmittelpunkt parallel dazu auf die Straße verlagern, war
dies längerfristig bei keinem Mädchen unserer Untersuchungspopulation möglich. Sie waren nach Konflikteskalationen in der Pubertät
eher auf Fluchtbewegungen angewiesen. Aufgrund der stärkeren
Repression, der sie als "Straßenmädchen" im unmittelbaren Einzugs bereich der elterlichen Wohnung ausgesetzt waren, wandten sie
sich anonymeren Orte~ wie z. B. den City-Zonen und den dazugehörigen Szenen zu. Viele der Mädchen baten auch Kriseneinrichtungen der Jugendhilfe zum Beginn ihrer Straßenkarriere um Unterstützung.
Auch die Eltern kündigten familiale Bindungen im Falle der von
uns befragten Mädchen zu einem deutlich früheren Zeitpunkt auf,
als dies bei Jungen der Fall war. Insgesamt verdichtete sich der Eindruck, daß Familien länger an Jungen mit Straßenkarrieren im
Stadtteil festhielten. Töchter hingegen wurden häufig als verloren
betrachtet und waren von Ausstoßungsprozessen bedroht. Dies insbesondere dann, wenn die Mädchen verdächtigt wurden, dem mädchenspezifischen Verhaltens kodex in bezug auf Sexualität nicht entsprochen zu haben.
Doch auch die von Jungen geprägten Stadtteilszenen selbst grenzen Mädchen vielfach aus, solange sie mehr sein wollen als nur Anhängsel männlicher Cliquenmitglieder. Belege hierfür finden sich
auch in den ersten Ergebnissen einer aktuellen Studie des Deutschen
Jugendinstitutes zu ethnisch homogenen, aber auch gemischten Jugendgruppen im Stadtteil und deren Interaktions- und Kommunikationsverhalten. Hier wurde versucht - wie in den weiter oben angeführten Studien auch -, die Zusammenhänge aus der Perspektive
der lokalen Kultur eines Stadtteils zu erfassen. Die ForscherInnen
trafen überwiegend auf junge Männer, da viele Gruppen Mädchen
nur als feste Freundinnen einzelner Jungen akzeptieren. Sie behalten
ihren Status in der Gruppe nur solange, solange die Beziehung hält.
Nicht nur die Eltern sind es also, die einer festen Cliquenmitgliedschaft entgegentreten, sondern auch die Brüder und männlichen
Freunde (vgl. hierzu DJI-Arbeitspapier: DannenbeckJEsserlLösch
1997).
Nur wenn eine Zusammenarbeit für beide Seiten profitabel ist
und die Mädchen perfekt typisch männliche Strategien der Straße
anwenden, gelingt einigen der Aufstieg. So berichtet ein Mädchen
der Berliner Sprayerszene von früheren Cliquenerfahrungen in ihrem Stadtteil: "Jungs besorgen sich das Geld von hinten, sie klauen
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und machen Geschäfte. Die Mädchen wollen auch hochkommen.
Sie wollen nicht zusehen, sie wollen akzeptiert werden. Wir haben
uns gesagt, wir werden es denen zeigen, und dann haben wir uns
mit Mädchen und mit Jungs geschlagen. Die Jungs haben uns akzeptiert. Selbst die Älteren haben alles gemacht, was wir wollten, denn
wir haben für sie Mädchen geschlagen und gedealt" (Domentat
1994, S. 99f.).
Mädchen im Stadtteil bewegen sich häufig zwischen Teilhabe am
Cliquenleben und Ausgrenzung. Dies auch deshalb, weil sie vielfach
von nächtlichen Aktivitäten ausgeschlossen sind. Spätestens nach
Mitternacht wird die Straße zum Raum für männliche Straßenjugendliche im Stadtteil, da den Mädchen in der Regel kürzere Ausgangszeiten zugestanden werden als den Jungen (vgl. Specht, C.
1991, S. 47ff.).
Sich einen veritablen Status in einer Straßenclique zu verschaffen,
gelang einigen Mädchen unserer Untersuchung erst außerhalb ihrer
Stadtteile, d. h. im weiteren Verlauf ihrer Straßenkarriere. Diese
Mädchen werden wir in Kapitel 6 noch zu Wort kommen lassen.
Doch auch in den City-Szenen sind die Mädchen mit spezifischen,
geschlechtstypischen Reaktionsformen konfrontiert. Hier wie an
anderen Orten des Straßendaseins werden die Regeln der Straße
überwiegend von den jungen Männern konstruiert und deren Einhaltung überwacht. Auch die Jungen der Innenstadt-Straßencliquen
signalisieren deutlich, daß "Straßenmädchen" für sie weniger wert
sind als andere Mädchen, die in geordneten Verhältnissen leben (vgl.
ausführlich Kap. 6). Unsere Untersuchungsergebnisse zu Mädchen
in Stadtteilen und an anderen Orten belegen, daß Mädchen der verhaltenseinschränkenden, offenen und verdeckten Normativität im
Sozialraum Stadt stärker unterworfen sind als Jungen (vgl. Bruhns
1985).
Spiegeln sich die Aspekte der Geschlechterdifferenz des Straßenlebens auch in den Erfahrungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen offener Jugendarbeitsangebote in den Stadtteilen wider? Nach
Auskunft einer Sozialpädagogin, die sich intensiv um die Mädchen
in ihrem Stadtteil bemüht, zeigt sich eine Differenz zwischen Mädchen und Jungen in der Art, wie Angebote angenommen werden.
Fußball, andere Sportangebote und Aktivitäten, die sich auf Gruppen beziehen, werden hauptsächlich von Jungen angenommen.
Mädchen hingegen, so unsere Gesprächspartnerin, tauchen häufig in
von solchen Aktivitäten unabhängigen Cliquenformen oder in
Zweierbeziehungen weg, sind also über Gruppenangebote nicht so
leicht zu gewinnen wie viele der Jungen im Stadtteil. Insofern sind
spezielle Angebote, die auf die besonderen Interessen und Bezie207

hungsfigurationen von Mädchen eingehen, notwendig (vgl. Blümlein/Groß 1994). Zudem kommen viele der Mädchen auch als
Freundinnen männlicher Stammkunden zu den offenen Angeboten
und verschwinden wieder, wenn die Beziehungen zu Ende sind.
Schließlich, so unsere Interviewpartnerin, sei es mühsam, die Mädchen aus bestimmten Migrantenfamilien zu gewinnen, da die Eltern
vielfach den Zugang ihrer Töchter zu solchen Angeboten torpedieren, insbesondere dann, wenn es sich um Angebote handelt, die beiden Geschlechtern offenstehen.
Wie die ethnograpischen Studien, die weiter oben erwähnt wurden, belegen, interessiert sich Sozialwissenschaft immer wieder für
die spezifischen Lebenswelten junger Männer in Verbindung mit
dem Wohnumfeld. Zwar gibt es inzwischen ähnliche Studien und
geschlechtervergleichende Forschungsansätze im Themenumfeld
obdachloser junger Frauen, häufig auch "Mädchen auf Trebe" genannt. Weit weniger erforscht ist jedoch die Welt mehrfach belasteter Mädchen in Stadtteilen, die sich mitten in oder an der Schwelle
zu einer Straßenkarriere befinden.

5.3 Leipzig: von Punks, Crash-Kids und Stinos, die sich in
attraktiven Stadtteilen niederlassen
Ohne Frage gibt es auch in Leipzig Stadtteile, in denen die Distanz
zu Familie, Schule und Ausbildung der dort beheimateten Jugendlichen in ganz ähnlicher Weise zustandekommt, wie wir dies bei einigen Jungen und Mädchen in Stadtteilen Nürnbergs nachzeichnen
konnten (v gl. Projektgruppe: "Straßenkarrieren von Kindern und
Jugendlichen" 1995; Klass 1995).
Der folgende Abschnitt widmet sich einem besonderen Phänomen
ostdeutscher Straßenkarrieren: Wir trafen Jugendliche, die unmittelbar nach dem Zusammenbruch der DDR vorhandene Nischen und
rechtsfreie bzw. -unsichere Räume für sich nutzen konnten und von
solchen Gelegenheiten angezogen wurden. Ihre Straßenkarrieren
entwickelten sich in für Jugendliche besonders attraktiven Stadtteilen mit hoher Altbausubstanz und leerstehenden, baufälligen Häusern, in denen sie sich niederließen. Sie lebten also - anders als die
Nürnberger Jugendlichen mit Stadtteilkarrieren - nicht mehr "mit
einem Bein zu Hause", sondern zumindest zeitweise ganz in den besetzten Häusern in Altbauvierteln, die meistens nicht die Heimatstadtteile der Jugendlichen waren. Vielmehr kamen einige von ihnen
aus anderen Stadtteilen Leipzigs, aus dem Umland oder aus enfernteren Regionen der neuen Bundesländer. Die besonderen Nischen,
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die sich den Jugendlichen für die Lebensgestaltung jenseits von Familie, Schule und Ausbildung anboten, sind typisch für ostdeutsche
Großstädte und fehlen in Großstädten der alten Bundesländer.
Mit Unterstützung freier Träger der Jugendhilfe Leipzigs gelang
es uns, elf junge Leute zwischen 17 und 21 Jahren, die sich weniger
in der City Leipzigs aufhielten, sondern - zwischen 1991 und 1993
- bevorzugt in den beschriebenen Stadtteilen, für ein oder mehrere
Interviews zu gewinnen. Bereits in der ExpertInnenbefragung des
ersten Teils des Forschungsprojektes betonten Fachleute von Jugendhilfe und Polizei die Bedeutsamkeit von Stadtteilen für die Szenelandschaft ostdeutscher "Straßenkinder". (Zur besonderen Bedeutung solcher Stadtteile für die Szenen vgl. auch Möller und Radloff, 1996, S. 67 ff.)
Noch 1994 war die City für die Leipziger Jugendlichen wenig attraktiv. Wie die Fallrekonstruktionen der jüngeren Leipziger "Straßenkinder" im Alter von 13 bis 17 Jahren zeigen, halten sie sich jedoch inzwischen verstärkt im Innenstadtbereich Leipzigs oder umliegender Städte auf. Diese Tendenz wurde uns auch in den
Gesprächen, die wir mit ExpertInnen der Leipziger Jugendhilfelandschaft im zweiten Teil unserer Untersuchung führten, bestätigt.
Die elf Jugendlichen, die wir zum Verlauf ihrer Straßenkarriere in
Leipziger Stadtteilen befragten, hatten zum Zeitpunkt des Interviews kaum noch aktuelle Szenebezüge dorthin. Sie erzählten ihre
Fallgeschichte aus der Retrospektive. Von dieser "ersten Generation" erhielten wir auch Informationen über die "zweite Generation", also diejenigen, die inzwischen in diesen Häusern leben. Mehr
dazu erfuhren wir zudem in zwei Interviews, die wir mit einer Mitarbeiterin eines Projektes führten, das sich zu diesem Zeitpunkt speziell um Jugendliche in diesen Häuserszenen kümmerte, bei Konflikten zwischen den Jugendlichen und ihren Eltern vermittelte und
Ausstiegshilfen anbot.
Vor allem die Älteren konnten sich noch ziemlich gen au an die
Verknüpfung von Wende-Ereignissen und ihrem Einzug in die illegal bewohnten bzw. besetzten Häuser erinnern.

5.3.1 Straßenkarrieren von Jugendlichen im Kontext der
» Häuserszenen ce - die erste und zweite Generation nach der
Wende
Aus den Interviews mit den jungen Leuten, die bald nach der Wende
in Abrißhäuser zogen, sowie mit der eben erwähnten Mitarbeiterin
eines freien Jugendhilfeträgers läßt sich das Leben in dieser Szene
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und die Entwicklung dieser Szene in aller Kürze wie folgt beschreiben:
Sogenannte "Schwarzwohnungen" und den illegalen Bezug dieser
leerstehenden, weil baufälligen Wohnungen gab es schon zu Zeiten
des DDR-Regimes. In abbruchreifen Häusern, die häufig weiterhin
mit Wasser und Strom versorgt wurden, lebten schon vor der Wende
Personen, die entweder den bewußten "Aussteigern" zuzurechnen
oder ins soziale Abseits der DDR-Gesellschaft geraten waren sowie
solche, die einfach eine günstige Wohnmöglichkeit suchten (vgl.
auch Projektgruppe: "Straßenkarrieren von Kindern und Jugendlichen" 1995). Ein Beispiel hierfür ist Sonja, die zum Zeitpunkt des
Interviews 29 Jahre alt und damit die älteste in unserer Untersuchungsgruppe ist.
Sie lebt inzwischen in einer eigenen Wohnung, zusammen mit ihrem Lebensgefährten und ihrer Tochter. Vor der Wende verbrachte
sie viele Jahre in Heimen, riß immer wieder aus und schlüpfte phasenweise in Abbruchhäusern unter. Sonjas Straßenkarriere fand also
zu Zeiten des DDR-Regimes statt. Sie wollte weder in einem Heim
bleiben, noch konnte sie zu ihren gewalttätigen und ständig alkoholisierten Eltern zurückgehen. Hier ein Interviewauszug:
Sonja: " ... da fing das dann an, wo ich in Ruinen geschlafen habe."
Int.:

Das interessiert mich jetzt besonders. Das war ja dann noch zu
DDR-Zeiten?

Sonja:

"Ja. Na ja bei uns hier waren, waren viele Wohnungen leer und da
kümmerte sich keiner so groß drum. Ich meine, unheimlich war's
manchmal und kalt. Und dort haben mich nie die Bullen holen können, weil sie nie wußten, wo ich war" (Int. L 10: 50.

Lebensmittel klaute Sonja in Läden. Glücklicherweise - so Sonja sei sie nie erwischt worden, ansonsten
" ... standen immer die Brötchen und die Milch sowieso auf der Straße. Irgendwann bin ich dann bei meiner Freundin wieder aufgetaucht, mußte
mich ja auch ein bißchen waschen oder so" (Int. L 10: 6).

Sonjas ständige Fluchtversuche aus den Heimen, in die sie eingewiesen wurde, führten schließlich dazu, daß sie für insgesamt zweieinhalb Jahre geschlossen untergebracht wurde (vgl. von Wolffersdorff
1993).
Unmittelbar nach der Wende zog es sehr viel junge Leute in diese
Häuser. Die Eigentumsrechte an solchen Immobilien blieben in vielen Fällen jahrelang ungeklärt und sind es teilweise heute noch.
Dort konnten Jugendliche kostenlos unterkommen. Ihre Motive dafür waren sehr unterschiedlich.
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So nutzten Beate, damals 15 Jahre alt, und ihre Clique diese Häuser zunächst als Freizeitort. Nach der Schule verbrachte sie zusammen mit ihren Freunden ihre freie Zeit in einem baufälligen und
auch von anderen jungen Leuten genutzten Haus. Sie richteten sich
dort Zimmer ein, gingen aber zunächst jede Nacht nach Hause zurück. Nach einem Jahr schloß sich Beate Freunden an, die von zu
Hause auszogen und sich in den Häusern einquartierten. Beate, die
sich zu diesem Zeitpunkt vor allem mit ihrer Mutter nicht gut verstand, nutzte die Gelegenheit und den Anschluß an Freunde, um
von zuhause auszuziehen und ganz in das besetzte Haus zu wechseln. Zeitweise brach sie den Kontakt zu ihrer Mutter völlig ab.
Auch Robert und Cl ara, damals beide 17 Jahre alt, kamen 1991 und
1992 durch Bekannte in die Häuser und blieben dort. Sie fanden
Freiräume und Anerkennung vor, die sie zuhause vermißten. Robert
hielt den Kontakt nach zu Hause aufrecht, während Clara ihn für
kurze Zeit abreißen ließ (vgl. auch Kap. 7.4.1). Diese Jugendlichen
waren auf den ersten Blick keiner bestimmten jugendkulturellen
Richtung zuzuordnen und werden in der Szene der Sozialarbeit
gerne als "Stinos", d. h. als "stinknormal" bezeichnet.
Klaus, der 1991 im Alter von 17 Jahren von seinen Eltern aus
Bayern zurück in seine Heimatstadt Leipzig flüchtete, und Chris,
der mit 19 Jahren zu Hause rausgeflogen war, zogen in solche Häuser ein, da sie sich legalen Wohnraum nicht leisten konnten.
Bernd, der es mit zwölf Jahren weder bei seinem Vater und dessen
neuer Frau noch bei seiner leiblichen Mutter aushalten konnte, befand sich auf der Flucht aus einem Heim und stieß 1992 schließlich
auf Jugendliche in Leipzig, die ihm Unterschlupf in einem illegal bewohnten Haus anboten.
Susan und Marie, die ebenfalls 1991/92 in die Häuserszene gelangten, waren ebenfalls von zu Hause sowie aus Einrichtungen der
Krisenhilfe ausgerissen. Sie schlossen sich nun bestimmten jugendkulturellen Szenen an. Susan z. B. bekam trotz mehrmaliger Inobhutnahmen (§ 26 KJHG) keine Alternative angeboten. Um ihr für
sie unerträgliches Zuhause zu verlassen, folgte sie ihrem damaligen
Freund. Sie ging mit ihm in seine Clique, die sich darauf spezialisiert
hatte, Autos zu stehlen und ohne Führerschein zu Schrott zu fahren
(sogenannte Crash-Kids). Auch diese Clique hatte sich in einem
leerstehenden alten Haus niedergelassen. Marie dagegen fühlte sich
von einer Punk-Clique und deren Lebensstil angezogen und lebte
für zwei Jahre in Abbruchhäusern.
Folgt man den Erzählungen der Jugendlichen, deren Straßenkarrieren Anfang der 90er Jahre begannen, und den Berichten der von
uns interviewten Projektmitarbeiterin, dann herrschte damals in den
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besetzten Häusern ein primär von Solidarität und gegenseitiger Anerkennung geprägtes Klima. Häufig unterhielten die Jugendlichen
zusammen mit anderen einen gemeinsamen Haushalt. Vorhandenes,
von Eltern oder Sozialamt erhaltenes, selbstverdientes oder geklautes Geld sowie Diebesgut aus Supermärkten wurde zusammengelegt. Viele Jugendliche kochten gemeinsam und versorgten diejenigen mit, die gerade nichts hatten. Manche Eltern besuchten ihre
Kinder und brachten Essen und andere Dinge mit. Zumindest einige
Jugendliche hielten in dieser Zeit also Kontakte zu Familienmitgliedern aufrecht.
Wie die Mitarbeiterin des Jugendhilfeträgers betont, waren damals " ... immer irgendwo Bruchstücke eines ganz normalen bürgerlichen Lebens vorhanden ... " (Im. L 23/2: 23), trotz der teilweise
proklamierten anarchistischen Ansprüche und dem programmatischen Chaos in den Häusern. Bei den jungen Männern und Frauen
dominierten feste Partnerschaften. Nur einige Mädchen waren, so
Beate, "für alle da". Beate betont allerdings, daß Mädchen sich gegen die Ansprüche von Jungen, mit ihnen zu schlafen, rigoros abgrenzen mußten, um nicht zu einem "Mädchen für alle" zu werden.
Die Jugendlichen wie die Projektmitarbeiterin gaben uns viele Hinweise auf das Fortbestehen traditioneller Rol1enteilungen:
Die Mädchen wuschen z. B. in der Regel die Wäsche und kochten,
während die Jungen die Ernährerrolle wahrnahmen, das allerdings
zumeist auf illegalem Wege. Sie stahlen und raubten, " ... um rein zu
überleben, um was zu essen zu haben. Um, sagen wir mal, unsere
Freundinnen zu ernähren" (Im. L 7: 6). Die klassische Rollenteilung
zwischen den Geschlechtern zeigte sich auch hier: Die Jungen
schützten die Mädchen bei Raubzügen, sie ließen sie z. B. nur
Schmiere stehen, damit die Mädchen vor dem Zugriff der Polizei einigermaßen sicher sein konnten.
Robert (Int. L 7), der zusammen mit anderen Jungen aus den besetzten Häusern zunächst Stereoanlagen aus DDR-Autos, dann
Ost- und noch später West-Autos klaute und verkaufte, beschreibt
die Steigerung dieser "Geschäfte" so:
" ... wenn dir jemand sagt »in Audis sind die besten Radios«, dann fängst du
an, einen Audi zu mausen und nicht mehr einen Wartburg. Wir haben dann,
... , die Autos vorher angeguckt, ob sie überhaupt was hatten [Stereoanlagen, Anm. d. A.). Und wenn sie was drinne hatten, waren sie halt weg.
Also, man hat sie mitgenommen, ohne zu überlegen, was da für ein Sachschaden entsteht .... Nur eben, ... , um damit Absatz zu gewinnen, Boxen
zu verkaufen, das Radio. Da hattest du eben manchmal bis zu 200 Mark am
Tag gehabt, und das war ein guter Verdienst für viele. Und so hat sich das
dann gesteigert. In so einer Szene, wie ich sie erlebt habe, ist es gegeben,
212

daß du immer mehr Beziehungen knüpfst, auch zu den größeren Leuten,
Zuhältern und so" (4f.) .

Robert weiter:
"Und da merkst du, daß du mit großen Schlitten, wie Mercedes-Limousinen und so, eben noch mehr Geld kriegtest. Konntest sie verkaufen und so.
Und das war nicht mehr gegeben, daß du eben mit einem Trabant da vorfuhrst oder so. Das steigert sich halt. Mußtest eben mit einem großen Schlitten kommen, und da warst du halt was" (5).

Robert betont, daß die Raubzüge keineswegs nur dem Überleben
dienten. Viel mehr ging es bei den gemeinsam mit den Freunden verübten Straftaten - "erst Einbrüche, dann Autodiebstahl" - auch um
"den Kick" und das Ansehen. Er vergleicht das delinquente Handeln mit einer Sucht:
"Das reichte dann nicht mehr, in einen Konsum [Supermarkt, Anm. d. A.]
einzubrechen, das mußte dann eben Raub sein .... Es gibt einen richtigen
Drang, eben noch größer zu werden" (2).

Klaus (Int. L 5) hingegen, der sich zu Beginn des Lebens in einem
illegal bewohnten Haus zunächst noch mit einer Lehre und einem
entsprechend knappen Budget herumschlug, betont zunächst die
unmittelbare Wunscherfüllung, die durch Einbrüche möglich wurde. Nach anfänglichen Ängsten vor der Polizei entschloß er sich
nach Aufforderung durch ältere Hausbewohner zum Mitmachen:
"Na ja, dann mitgefahren und so, Bruch gemacht, einen Haufen zu essen
gehabt, Zigaretten gehabt, die konnte man verkaufen und so, hatte man
auch Geld. Und dann irgendwann mal Kasse gemacht in der Lehre, und irgendwann hat man sich dann gesagt: Wieso machst du eigentlich noch Lehre, wenn du nebenbei viel mehr Geld verdienen kannst" (2).

So hat Klaus die Lehre eines Tages "einfach bleiben lassen". Dazu
kamen dann das Klauen und illegales Fahren von Autos sowie
Handtaschenraub. Während Robert die Aspekte von "Kick" und
"Sucht" bei delinquenten Handlungen betont, sagt Klaus dazu
rechtfertigend, daß ihm und seiner Clique diese Art der Selbstversorgung schließlich "ganz normal" erschien, "als wenn jeder früh
zur Arbeit geht oder so" (3).
In diesem "normalen" Lebensstil der anderen Art fühlten sich einige der Jugendlichen auch durch das Verhalten der Polizei bestärkt,
das im Vergleich zu ihren DDR-Erfahrungen überraschend milde
war. So wurden z. B. Klaus und Robert beim Einbruch in ein Gartenhaus gefaßt und nicht, wie erwartet, festgehalten, sondern in eine
Kriseneinrichtung der Jugendhilfe gebracht, deren Prinzip es ist,
nur auf freiwilliger Basis mit den Jugendlichen zu arbeiten. Dort
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wurde ihnen eine Dusche, etwas zu essen und ein Bett angeboten.
Die beiden Jungen verschwanden jedoch sofort wieder und begaben
sich noch am selben Abend auf einen weiteren Raubzug.
Die für Jugendliche aus der Ex-DDR neue, trügerische Sicherheit:
"Der Staat kriegt dich nie" (Int. L 7: 2), hielt bei Robert und Klaus
über zwei Jahre an. Erst dann wurde Klaus, der damals schon wieder außerhalb der Szene und fast legal lebte, das erste Mal festgenommen und in Untersuchungshaft gesteckt. Beide Jugendliche
mußten vor Gericht, die Strafen wurden zur Bewährung ausgesetzt.
Seitdem wissen beide, daß sie sich keine weiteren Straftaten mehr erlauben können. Ähnliches erlebte Chris, der zudem durch zwei
schwere Unfälle von weiteren illegalen crash-Autofahrten abgeschreckt wurde.
Alle drei fühlen sich durch die harte Realität der Wohnungs- und
Jobsuche, die sie nun bewältigen müssen, sehr ernüchtert und trauern der rauschhaften Szene-Zeit nach, die nun unwiederbringlich
vorbei ist.
Kommen wir noch einmal zurück zur Lebenssituation in den illegal bewohnten Häusern. Die Jugendlichen bewohnten dort Zimmer,
die sie als "ihr Eigentum" ansahen und auch zeitweise absperrten,
um ungestört zu sein. Anderen Jugendlichen war der Zugang zu unversperrten Zimmern zwar gestattet, es war jedoch nicht erlaubt,
einfach etwas herauszunehmen. Allerdings währte diese Zeit der Solidarität und der Gemeinschaft nur so lange, bis die ersten der besetzten Häuser entweder von rechtsradikalen Jugendlichen zerstört
oder von der Polizei geräumt wurden. Eine Veränderung des Lebensgefühls der ersten Generation nach der Wende in illegal bewohnten Häusern zeichnete sich Ende 1992 ab, als es wegen eines
gestohlenen Autos zur Erschießung eines Jugendlichen durch einen
wütenden Autobesitzer kam. Daraufhin zerstreuten sich viele der
Cliquen. Einige der Jugendlichen zogen zurück zu ihren Eltern
oder in eigene legale Wohnungen. Die übrigen rückten in den noch
verbleibenden bewohnbaren Häusern zusammen: Der Platz wurde
knapper und die Jugendlichen berichteten von einem veränderten
Klima. Die Solidarität unter den Jugendlichen habe deutlich abgenommen. Nahrungsmittel und andere Besitztümer wurden nun
häufig weggeschlossen. Auch die Zugriffe der Polizei wurden heftiger, so daß sich viele der älteren Jugendlichen notgedrungen dem
Aufbau eines legalen Lebens zuwandten.
Soweit sie überhaupt noch zu Besuchen in die Häuser kamen,
stellten sie fest, daß inzwischen - neben wenigen "alten" Bewohnern - jüngere, also eine "neue Generation", in den Häusern lebten.
Der Gebrauch von Haschisch und härteren Drogen habe, so die ÄI214

teren, zugenommen. Manche dieser neuen BewohnerInnen wären
noch nicht einmal 14 Jahre alt. Darunter befinden sich viele, die den
von uns befragten Jugendlichen der "ersten Generation" als brutal
und als "kaum noch sozialisierbar" gelten. Die Älteren aus der Häuserzene grenzen sich von der jüngeren Generation ab, da sie den
Eindruck der Projektmitarbeiterin teilen, daß "da draußen gar
nichts Einheitliches mehr ist" (Int. L 23/2: 32), (vgl. auch: Möller
und Radloff 1996, S. 90 ff.).

5.3.2 Folgen der " Häuserzeit" und Anmerkungen zur" Wende"
Vergleicht man die von uns interviewten Heranwachsenden, die
kurz nach der Wende in leerstehenden Häusern Unterschlupf fanden, mit den jüngeren Jugendlichen, die wir in der Innenstadt Leipzigs befragten, so fällt auf, daß ein Teil der Älteren aus Familien mit
leichten Dauerproblemen kommt. Sie beheimateten sich in der Häuserszene in weitgehend stabilen Cliquen mit großer Solidarität,
nutzten rechtsfreie bzw. rechtsunsichere Nischen infolge der Wende
und blieben weitgehend standorttreu. Die Jahre des Straßen- bzw.
Häuserlebens lassen sich bei vielen retrospektiv interpretieren als
ein zeitliches Moratorium. Die hohe Selbständigkeit der Lebensorganisation und die Zugehörigkeit zur Clique führen im wesentlichen zu positiven Erinnerungen an diese Phase des Lebens. Probleme entstehen für einen Teil der Jugendlichen in zweierlei Hinsicht:
- Die Zeit auf der Straße markiert eine Lücke im Lebenslauf. Eine
regelmäßige Abfolge von Schul- und Ausbildungsphasen fehlt
diesen Jugendlichen. Zwar versuchten viele der von uns interviewten Jugendlichen, diese Anschlüsse später herzustellen. Sie
trafen jedoch auf einen für Jugendliche gerade in Ostdeutschland
äußerst segmentierten Arbeits- und Ausbildungsmarkt, der solche
Auszeiten zusätzlich negativ sanktioniert (vgl. Lex 1997).
- Ein Teil der Jugendlichen - insbesondere Jungen - ließ sich auf
Straftaten ein und wurde juristisch zur Verantwortung gezogen.
Auch dies verschlechtert ihre Chancen, in einem "normalen" Leben Fuß zu fassen.
Während die jüngeren Leipziger Jugendlichen mit Straßenkarrieren
keine direkten Verbindungen zwischen ihren Biographien und dem
historischen Ereignis der Wende herstellen konnten, sahen einige
der älteren Jugendlichen Zusammenhänge mit den damaligen Ereignissen sowie deren gesamtgesellschaftlichen Folgen und ihren
Straßenkarrieren. Robert, Bernd, Karl und Klaus stellten Bezüge
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her zwischen dem Ereignis der Wende bzw. der Wiedervereinigung.
Die Argumentationen dabei waren vielfältig. Sie reichten von der
nicht weiter begründeten Ablehnung der Wiedervereinigung und
dem Versuch, sich mittels einer Straßenkarriere der neuen Gesellschaftsform zu entziehen, bis hin zu abenteuerlichen Vorhaben, eine
Politik "von unten" zu etablieren.
Dazu ein Interviewauszug mit dem oben schon erwähnten Robert
(Int. L 7), der zum Zeitpunkt des Gespräches 21 Jahre alt ist und
dessen von vielen Delikten begleitete Karriere direkt nach der Wende begann:
Im.:

Wie haben Sie denn die Wende erlebt?

Robert: "Na ja, die Wende war ein Schritt, der mir nicht so gepaßt hat, weil
ich damals schon, sagen wir mal, ich hatte das große Glück, den
Westen schon damals in der DDR mitzubekommen durch meine
Großeltern und so, die in die Bundesrepublik gereist waren und so,
und wir Verwandte hatten, die uns eigentlich auch schon klargemacht hatten, daß das nicht so ist, wie das alles dargestellt wird. Ich
habe dann eben den Weg gewählt, gegen diesen Staat zu kämpfen,
ob mir das jetzt jemand glaubt oder nicht, aber ich weiß, ich wollte
die Bundesrepublik nicht so unbedingt, weil ich mir eigentlich fast
im klaren war, daß das alles in die härtere Richtung geht und der
Mensch in der Bundesrepublik für meine Begriffe an zweiter Stelle
steht. Und das Geld an erster Stelle. Und wie gesagt, wer das Geld
hat, hat die Macht. Das wird auch immer so bleiben, und in so einem Staat sowieso, und jeder der - ich versteh die Jugend eigentlich
heute immer noch, daß eben viele einen solchen Weg wählen, anstatt den legalen. Weil, es gibt kaum - du wirst immer falsch verstanden, oder es ist alles verdammt teuer und ich versteh das eigentlich im Ganzen so. Die Wende, muß ich sagen, hat mir nicht ganz
so gepaßt. Es gab immer mehr Probleme auch mit den Eltern und
so. Sagen wir mal so, daß es mir danach total schlecht ging - das
nicht, aber man hat umdenken müssen, ohne eben das irgendwie
(.. ) - DDR war halt leichter. Hast dir da nicht so einen Kopf machen müssen. Wo ich die DDR in vielen Hinsichten sehr vermisse,
wie in sozialer Sicherheit oder so, aber es mußte halt so kommen,
sag ich immer" (8f.).

Auch Bernd, 17 Jahre, den wir in einer AnlaufsteIle für "Straßenkinder" trafen, der wegen krimineller Aktionen mehrere Gefängnisstrafen absitzen mußte und in mehreren Heimen untergebracht
wurde, kommentiert die Frage nach seinen Erfahrungen mit der
Wende wie folgt:
"Wenn die Wende nicht gekommen wäre, wär ich auf jeden Fall nicht so geworden. Hätte ich auf keinen Fall im Knast gesessen oder in irgendwelchen
sinnlosen Heimen. Da würde ich jetzt vielleicht schon irgendwie eine Fami216

lie haben, eine Wohnung oder so. Würde ich richtig Arbeit haben. Ich weiß
nicht. Es war alles ganz anders zu Zonenzeiten. Hättest dich gar nicht getraut. Du wurdest ganz anders erzogen irgend wie, ich weiß nicht ..... vieles
hätte sich vielleicht anders regeln lassen können. Aber so, so ist es ziemlich
Scheiße gelaufen für mich. Ich sehe ja, an dem was raus kommt hier, so
wenn ich jetzt den Absprung nicht schaffe, stehe ich in der Gosse" (Int. L 9:
11).

Kar!, 19 Jahre, der seit vier Jahren mehr oder weniger auf der Straße
lebt und der nicht viel von der Zukunft erwartet, äußert sich ebenfalls eindeutig:
"Ich wünsche mir eigentlich die DDR-Zeit wieder. Also, wenn mich jemand fragen würde, ob ich die Mauer hochziehen würde, ich würde sie
zwanzig Meter höher ziehen. Weil ich auch Maurer gelernt habe, davon abgesehen" (Int. L 14: 17f.).

5.4 Fazit: Straßenkarrieren in Stadtteilen Nürnbergs

und Leipzigs
Die Rekonstruktion von Straßenkarrieren in Stadtteilen unserer beiden Untersuchungsstädte hatte explorativen Charakter und spiegelt
deshalb nicht alle möglichen Formen von Straßenkarrieren in
Wohnquartieren wieder. Die Nürnberger Jugendlichen, die wir befragten, wandten sich primär der Straße zu, weil es ihnen nicht gelang, eine zufriedenstellende Position in der Schule und später am
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu erwerben. Dieser Status der Arbeitslosigkeit und unsicherer Zukunfts aussichten führte schließlich
dazu, daß sich Konflikte mit den Eltern zuspitzten oder neu ausgelöst wurden sowie zu einer Identitätssuche und Alltagsgestaltung
außerhalb von Familie und Erwerbsbereich. Als verbleibende Alternative bot sich das Straßenleben im Stadtteil und der Zusammenschluß mit solchen Jugendlichen an, die sich in einer ähnlichen Situation befanden.
In Leipzig hingegen gelang es uns, Straßenkarrieren von Jugend- .
lichen nachzuzeichnen, die primär von der Möglichkeit angezogen
wurden, sich bald nach der Wende in einem bestimmten Stadtteil in
Altbau- und Abrißhäusern illegal niederzulassen. Sie fanden dort
ein für sie attraktives jugendkulturelles Umfeld vor und gestalteten
es mit. Obwohl die Einstiegsmotivationen in Straßenkarrieren also
durchaus verschieden waren, zeigte sich bei einem Vergleich der beiden Gruppierungen in Nürnberg und Leipzig jedoch eine folgenreiche Gemeinsamkeit:
Die Struktur des Alltags, die Konturen, die in der Erwerbsgesell217

schaft Arbeit und Freizeit voneinander unterscheiden, lösten sich
im Verlaufe der Straßenkarrieren mehr und mehr auf, bzw. waren
mit der Alltagsgestaltung anderer - in das Schul- und Erwerbssystem integrierter - Jugendlicher und Erwachsener nicht mehr zu
vergleichen.
Über das intensive Straßenleben gelang es den Jugendlichen in
Nürnberg und Leipzig zwar, sich im Wohngebiet eine personale
Identität aufzubauen. Diese gründete sich jedoch nicht auf zeitliche
Kontinuität und fand in einem Raum jenseits gesellschaftlich relevanter institutioneller Zusammenhänge und sozialer Netzwerke
statt. Die Zeit auf der Straße bleibt als Lücke im Lebenslauf, mit
den entsprechenden Stigmatisierungseffekten. Zwar versuchten viele
der von uns interviewten Jugendlichen, fehlende Schul- und Berufsabschlüsse später nachzuholen. Sie trafen bzw. treffen jedoch auf einen für Jugendliche gerade in Ostdeutschland äußerst segmentierten
Arbeits- und Ausbildungsmarkt, der solche "Auszeiten" zusätzlich
negativ sanktioniert (vgl. Lex 1997). Ein Teil der Jugendlichen, deren Karrieren wir in Nürnberg und Leipzig nachzeichneten, war
nicht nur aus blanker Not, sondern auch auf Grund ihrer Suche
nach alternativen Quellen von Status und Anerkennung in Straftaten verwickelt und wurde dafür strafrechtlich belangt. Auch dies
verschlechterte ihre Chancen erheblich, die "Normalität des Straßenlebens" zu verlassen, und förderte Prozesse der Desintegration.
Im Gegensatz zu den Innenstadtcliquen der "Straßenkinder", die
ExpertInnen der Sozialarbeit und der Polizei für noch überschaubar
halten (v gl. Projektbericht "Straßenkarrieren von Kindern und Jugendlichen" 1995), läßt die ständig steigende Arbeitslosenquote bei
Jugendlichen in ost-, aber auch in westdeutschen Bundesländern
vermuten, daß Straßenkarrieren in bestimmten Stadtteilen sowie in
strukturschwachen ländlichen Gebieten in Zukunft zunehmen werden. Angebote der Sozialarbeit können dieses Phänomen nicht beseitigen. Allerdings gilt es, sich mit der Frage auseinanderzusetzen,
wie Existenz- und Identitätssicherung von Jugendlichen in Zukunft
aussehen kann, wenn es nicht gelingt, sie dauerhaft in das Erwerbssystem zu integrieren .

..
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6. Kapitel
Straßenleben: Alltag und
Überlebensstrategien, Cliquen und Szenen
6.1 Vorbemerkung

"Straßenkinder" zählen seit einigen Jahren zu den Top-Themen
medialer Aufmerksamkeit. Dies führte auch zu einer Fülle von
Buchveröffentlichungen, die sich mit der Lebenswelt Straße und
geeigneten Hilfeansätzen befassen (zur sozialwissenschaftlichen Literatur vgl. genauer Kap 1.1). Abgesehen von wenigen Ausnahmen, liefern die Reportagen und Buchinhalte nur selten detaillierte
Beschreibungen des Alltags auf der Straße, so wie die Jugendlichen
ihn gestalten und erleben. Solche Ausnahmen stellen die "Hauptbahnhofstudie" von Thomas Möbius (1997) dar sowie die Studie
von Martina Bodenmüller (1995). Ansonsten gilt: Bunte Bilder
und Assoziationen über "das sich selbst und andere gefährdende",
das "freiheitliche" oder das "aufregend exotische" Straßenleben
schwingen überall mit, sind aber selten empirisch untermauert und
belegt worden. So überschrieb z. B. die Süddeutsche Zeitung eine
Reportage (1996) über "Straßenkinder" in Berlin mit dem Titel:
"Das Rudel der Hoffnungslosen". Der damit einhergehende Rückgriff auf das Reich der Tiere legt die Assoziation nahe, es handele
sich bei "Straßenkindern" um bemitleidenswerte, fremde, exotische Wesen, die durch Berlin streifen. Typisch ist ferner, daß Jugendlichen, die ihren Lebensmittelpunkt auf die Straße verlagern,
delinquentes Verhalten, Gewalt, Prostitution und übermäßiger
Drogenkonsum unterstellt werden. Dies geschieht entweder unhinterfragt und ohne auf etwaige Differenzierungen zu achten,
oder diese Aspekte werden tabuisiert bzw. tendenziell verharmlost.
Letzteres wird häufig dadurch begründet, daß vermieden werden
soll, die Jugendlichen zu kriminalisieren und mit repressiven Maßnahmen zu überziehen. Auch was sich hinter den viel zitierten, sogenannten Straßenkinder-Szenen verbirgt, bedarf spezifischer
Kenntnisse, wenn nicht lediglich Klischees bedient werden sollen.
Solches Wissen ließe sich auch in Hinblick auf Ansätze der Jugendhilfe nutzen. So begründet Thomas Möbius seine Studie über
Jugendliche am Hamburger Hauptbahnhof u. a. wie folgt: "Die
Bedeutung des Lebensortes Hauptbahnhof für die sich dort aufhaltenden Jugendlichen findet in der Jugendhilfeplanung zu wenig
Berücksichtigung. Fundierte Kenntnisse über die Zugänge zur Sze219

ne, das Leben dort und die Ansätze zum Ausstieg fehlen" (Möbius
1997, S. 4).
Dieses Kapitel faßt zusammen, was uns Jugendliche in Nürnberg
und Leipzig über ihre Strategien und Beziehungen auf der Straße
sowie über ihre positiven und negativen Erfahrungen mit dem Straßenleben berichteten. Zusätzlich werteten wir unsere Forschungstagebücher aus, in denen wir Beobachtungen festhielten, die wir bei
Erkundungen der relevanten Orte und Plätze in den Innenstädten
Nürnbergs und Leipzigs machen konnten.
Wir wollten wissen, wie sich der Alltag gestaltet, wenn die Straße
zum Lebensmittelpunkt wird, und welche Bewältigungsstrategien
mit dem Leben auf der Straße einhergehen.
Von besonderem Interesse sind in diesem Kapitel die Innenstadtplätze und -orte für Cliquen und Szenen, in denen Jugendliche mit
Straßenkarrieren verankert sind, und die Art und Weise, wie sich die
Jugendlichen innerhalb und zwischen diesen Sozialräumen bewegen. Auf Straßenkarrieren in Stadtteilen sind wir bereits im 5. Kapitel eingegangen, so daß wir darauf nur noch punktuell zurückkommen werden. In dieses Kapitel fließen sowohl die Erfahrungen derjenigen Jugendlichen ein, die sich lediglich auf der Straße bzw. in
bestimmten Szenezusammenhängen aufhalten, als auch derjenigen
Jugendlichen, die zwischen Familie, Kriseneinrichtungen der Jugendhilfe und Straße hin- und herpendeln (vgl. hierzu auch Kap. 7).
Die Jugendlichen betonen, daß die faszinierenden und attraktiven
Aspekte des Lebens auf der Straße Hand in Hand gehen mit beunruhigenden und zerstörerischen Erfahrungen. Diese grundsätzliche
Ambivalenz und Zerrissenheit prägt den Alltag der Jugendlichen,
die sich jenseits von Familie und stationären Einrichtungen der Jugendhilfe bzw. in einem Hin und Her zwischen diesen beiden Bereichen und der Welt der Straße befinden.

6.2 Aufenthaltsort Innenstadt und der Alltag auf der Straße
6.2.1 Wie finden die Jugendlichen Zugang zu Gleichgesinnten,

Szenen und Szeneorten?

Bereits in dem Kapitel zu den Anfängen von Straßenkarrieren (Kap.
4) wiesen wir darauf hin, daß die Jugendlichen auf unterschiedlichen
Wegen Zugang zu Gleichgesinnten und Szenen an spezifischen Innenstadt-Orten finden. Einige tauchen sofort nach ersten Fluchten
an Bahnhöfen und sonstigen Innenstadtplätzen auf und suchen Anschluß an dort vorfindbare Gruppierungen. Sie hören von diesen
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Orten und Cliquen durch die Erzählungen anderer Jugendlicher
bzw. werden von diesen dorthin mitgenommen. Oder aber sie verbrachten schon vor ersten Fluchten aus Familien und Heimen ihre
Freizeit teilweise an solchen Orten und in solchen Gruppierungen
und wenden sich diesen verstärkt zu, wenn es innerhalb ihrer originären Lebenswelten zu Wendepunkten und Zuspitzungen von Konflikten kommt. Manche der Jugendlichen finden erst im Laufe mehrerer Fluchten an solche Orte, insbesondere dann, wenn sie über
längere Zeit in Kriseneinrichtungen der Jugendhilfe auf den ungewissen Ausgang von Entscheidungen über ihr weiteres Schicksal
warten müssen (v gl. Kap. 4). Vor allem Mädchen flüchten häufig aus
ihren sozial eng kontrollierten Stadtteilen oder Dörfern und suchen
an solchen Orten sowohl Gleichgesinnte als auch die größere Anonymität. Die Zentren großer Städte bieten den Mädchen größere
Sicherheit vor nahen und ferneren Verwandten, vor dem Zugriff der
Polizei, wenn Vermißtenanzeigen aufgegeben werden, und vor dem
Gerede der Nachbarschaft. Ein Beispiel hierfür ist Silke, 15 Jahre.
Nachdem sie das zweite Mal zu zu Hause weglief und ihre Eltern
eine Vermißtenanzeige aufgaben, flüchtete sie in die City ihrer Heimatstadt. Wir fragten Silke, wie es ihr gelang, Kontakt zu anderen
Jugendlichen zu knüpfen. Dazu Silke:
"Das ist, das ist ganz einfach ... Du steigst aus, gehst aus der U-Bahn raus,
hoch, läufst ein paarmal in der Halle herum, dann gehst du unten in die andere Halle und dann gehst du hoch zu Mac DonaIds, läufst durch die Stadt,
gehst mal in einen Supermarkt oder was, klaust da was, klaust da was, klaust
da was und gehst wieder runter und du hast immer die gleichen U-BahnStationen vor dir und siehst immer die gleichen Leute, die wirklich dort
sind, dann kommste auch irgendwann mal ins Gespräch, wenn du z. B.
rauchst: »Hast du mal eine Zigarette für mich?« Oder die Punks reden dich
nach Geld an oder was. Kommst du total leicht ins Gespräch" (Int. N 11:
13 f.).

Auch Jugendliche, die in Heimen oder Wohngemeinschaften leben,
und denen es dort nicht gelingt, sich im sozialräumlichen Umfeld
dieser Einrichtungen zu verankern, zieht es häufig in die Innenstädte (vgl. Möbius 1997, S. 12 und Bodenmüller 1995, S. 37 f.). Wie
die in Kap. 2 geschilderte Geschichte von Janet illustriert, wissen Jugendliche häufig, daß sie vor allem im Umfeld von citynahen Großstadtbahnhöfen immer auf Jugendliche treffen werden, die ihnen zu
gewünschten Informationen und notfalls zu einem Schlafplatz verhelfen können. Schließlich nutzen diejenigen Jugendlichen, die seit
längerem nur noch in der Welt der Straße zu Hause sind, vor allem
den Sozialraum Innenstadt für sich, wenn sie die Anbindungen zu
ihrem Stadtteil verloren haben.
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6.2.2 Von sichtbaren und unsichtbaren Straßenjugendlichen
Ist von "Straßenkindern" die Rede, liegt es nahe, zunächst an diejenigen Jugendlichen zu denken, die in den Innenstädten scheinbar auch
als solche erkennbar sind. Üblicherweise werden dazu Punk-Cliquen
gerechnet oder aber Jugendliche, deren Verelendung und körperlicher Verfall durch starken Drogen- oder Alkoholkonsum unübersehbar sind. Während Punk-Gruppierungen stilistisch offensiv mit ihrem Bezug zur Straße spielen, d. h. sich bewußt dementsprechend
kleiden und sich dazu bekennen, auf der Straße zu Hause zu sein, gilt
für die anderen, daß sie - selbst wenn sie möchten - nicht mehr dazu
in der Lage sind, sich unauffällig zu kleiden und ihren Zustand zu tarnen. Weitaus mehr heimat- und obdachlose Jugendliche sind jedoch
darum bemüht, durch ihre Kleidung und ihr Verhalten nicht auf den
ersten Blick als solche erkennbar zu sein. Silke erklärt hierzu:
Silke:

"Du läufst durch die Stadt und siehst tausend Leute, vor allem uns
Jugendliche und denkst: Nie und nimmer leben die auf der Straße
. . .. Wenn Du die Leute siehst, Du glaubst gar nicht, daß die irgendwie von zu Hause abhauen. Die laufen in Starter-Klamotten rum.
Die haben Schmuck, die haben Geld, die (.) sind ganz normal, wie
wenn Du, wenn jetzt jemand bei seinen Eltern leben würde. Genauso: die gehen einkaufen, haben ihre Mister-and-Lady-Jeanstasehen dabei, das erkennst D u auf den ersten Blick gar nicht. Außer,
Du kennst jetzt - bist eine Erzieherin, und bist in zwei, drei Heimen tätig, dann weißt Du okay: Sie ist vielleicht oder sie (.. ), aber
so normal auf der Straße, außer wenn Du jetzt wirklich bei einer
Gruppe hockst, und dann kommt halt mal der und mal der, dann
siehst Du's halt vielleicht, aber ansonsten."

Im.:

... merkt man's nicht so?

Silke:

"Nein. Vor allem wir Straßenkinder sind ja nicht gerade blöd, neo
So, wir wissen, daß die Polizei grad nach uns sucht, und darum,
auffällig kleiden ist da nicht" (Im. N 11: 17).

Auch Ines legt Wert auf Unauffälligkeit: Sie ist 14 Jahre alt, inzwischen mehrmals von zu Hause ausgerissen und taucht regelmäßig
entweder allein oder mit anderen Jugendlichen am Leipziger Bahnhof auf, vor allem, um Passanten und Reisende nach Kleingeld zu
fragen . Wie Silke kleidet und schminkt Ines sich unauffällig, um auszusehen wie andere Jugendliche auch:
"Weil, das ist besser so, wie wenn man jetzt, z. B., wie manche, die sich jetzt
jeden Tag schminken, daß man sich nun mal nicht schminkt oder weniger
schminkt, also nicht so auffällig, daß man sich dann mal wenig schminkt
und die Haare anders hat und so und sich so unauffällig wie möglich benimmt" (Im. L 2: 10.
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Zum einen dienen solche Strategien der "Unauffälligkeit" dazu, sich
vor dem Zugriff der Polizei, privater Sicherheitsdienste oder anderer
Personen zu tarnen. Zum anderen verbindet sich mit dieser Unauffälligkeit für viele Jugendliche eine Frage des Stolzes und der Ehre.
Sie wollen keinesfalls als arm, bemitleidenswert und obdachlos gelten und versuchen mit ihrem Äußeren so normal wie möglich zu
wirken. Dazu gehört auch der folgende Aspekt: Die Mädchen und
Jungen mit Straßenkarrieren, die sich an markanten Orten von
City-Zonen aufhalten, nutzen den Begriff "Straßenkinder" in der
Regel nicht als anerkanntes eigenes "Label", d. h. als charakteristisches Beschreibungsmerkmal der eigenen Lebenslage. Dies gilt sowohl für Anfänger des Straßenlebens als auch für Jugendliche mit
verfestigten Straßenkarrieren. Sie begreifen und beschreiben sich
weder selbst noch gegenseitig als "Straßenkinder" und werden mit
diesem Etikett allenfalls am Rande durch neugierige Journalisten,
SozialforscherInnen oder aber durch sozialarbeiterische Konzeptionen, in denen der Begriff offensiv verwendet wird, konfrontiert.
Statt dessen identifizieren sie sich entweder mit einer speziellen jugendkulturellen Gruppierung wie Punk, HipHop oder der TechnoSzene oder geben an, Mitglieder einer bestimmten Clique oder Bande - mit und ohne Eigennamen - zu sein. Andere wiederum gehören nirgendwo fest dazu, wechseln zwischen verschiedenen Gruppen oder leben ihr Straßenleben auf eigene Faust. Letztere pflegen
zu anderen Jugendlichen der Straße nur lose Kontakte und betonen
häufig ihre Unabhängigkeit von festen Gruppen (vgl. hierzu Kap.
6.2.1.4).

6.2.3 Sozialraum Innenstadt: Zur Nutzung und Bedeutung
von Bahnhöfen und anderen Orten für Jugendliche mit
Straßenkarrieren
Zentraler Aufenthaltsort vieler Jugendlicher mit Straßenkarrieren
ist heute die City bzw. der Großstadt-Bahnhof mit jeweils verschiedenen Szenen und Gruppierungen. Noch 1994 - zum Zeitpunkt unserer bundesweiten ExpertInnen-Befragung - zeigten sich bezüglich
der Wahl der Orte von Jugendlichen und ihren Cliquen bzw. Szenen
eindeutige Ost-West-Unterschiede. In den Großstädten der neuen
Bundesländer ließen sich solche Szenen vor allem in Stadtteilen mit
leerstehender Altbausubstanz nieder. Dort boten sich Nischen an
für Jugendliche, die weder zu Hause noch in Jugendhilfeeinrichtungen bleiben wollten oder konnten (vgl. Kap. 5). Inzwischen finden
sich auch in den Zentren ostdeutscher Großstädte mehr oder weni223

ger auf den ersten Blick erkennbare Szenen, zu denen vor allem Jugendliche mit Straßenkarrieren gehören. Zwar nutzen sie noch leerstehende Häuser als Unterschlupf bzw. Schlafgelegenheit, verbringen aber mehrere Stunden täglich in Fußgängerzonen, zentralen Innenstadtplätzen oder am Hauptbahnhof.
Doch auch in den alten Bundesländern übernachten die wenigsten
Jugendlichen mit Straßenkarrieren direkt auf der Straße, also an
Hauptbahnhöfen oder anderen Innenstadt-Plätzen. Statt dessen suchen sie sich Schlafplätze bei mehr oder weniger guten Bekannten
und Freunden oder wenden sich - sofern vorhanden - an Einrichtungen, die kostenlose Übernachtungen, Essen und Duschgelegenheiten anbieten, oder sie ziehen es vor, sich die Nächte "um die Ohren zu schlagen". Die Organisation und Vermittlung von Schlafgelegenheiten findet häufig an zentralen Orten wie Bahnhöfen statt.
Kelly, 15 Jahre, die sich viel in der Innenstadt und am Bahnhof aufhält, findet es "toll", dort immer auf Leute zu treffen, mit denen sie
sich versteht und die sie mag. Zudem bekommt sie dort immer einen
"Pennplatz". Entweder die Jugendlichen können bei Erwachsenen
bzw. älteren Jugendlichen übernachten, die eine eigene Wohnung
haben, oder bei Jugendlichen, deren Eltern gerade nicht anwesend
sind. Kleidungsstücke und andere Dinge, die sie von zu Hause mitnehmen, bewahren die Jugendlichen häufig bei Freunden oder Bekannten auf bzw. in Kriseneinrichtungen der Jugendhilfe. Manche
sind mit so wenigen Dingen ausgestattet, daß dafür ein kleiner
Rucksack genügt .
. Die Cityzonen und Bahnhöfe sind für die Jugendlichen mit Straßenkarrieren in der Regel Aufenthaltsorte für die Phasen des Wachseins. Für die Schlafenszeit bevorzugen sie andere Orte, zumal die
hiesigen Witterungsverhältnisse das Kampieren unter freiem Himmel nur wenige Wochen im Jahr zulassen und Bahnhöfe, U-BahnUntergeschosse und ähnliches über Nacht häufig gesperrt und bewacht werden. Nur Jugendliche, die die Strategien der Schlafplatzorganisation noch nicht kennen, und einige Punks, denen es zumindest bei schönem und warmem Wetter nichts ausmacht, auch einmal
auf der Straße zu übernachten, sowie Jugendliche, die nach heftigem
Alkohol- und Drogenkonsum nicht mehr in der Lage sind, den Ort
zu wechseln, nehmen die Straße kurzzeitig auch als Übernachtungsgelegenheit in Anspruch. Die meisten Jugendlichen mit Straßenkarrieren, die wir trafen, gaben jedoch an, noch nie an Bahnhöfen oder
anderen Innenstadtplätzen übernachtet zu haben. Dies - so erklärten uns viele Jugendliche - sei unter ihrer Würde, d. h. diese Situation gilt es in ihren Augen zu vermeiden.
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Was macht die City so attraktiv für Straßenjugendliche?

Tagsüber und am Abend bieten Bahnhöfe und andere städtische
Plätze die ideale Infrastruktur für Jugendliche mit Straßenkarrieren.
Viele öffentliche Gebäude sind überdacht, d. h., sie finden hier
Schutz bei schlechtem Wetter. Da die Treffpunkte und Anlaufstellen
der Jugendlichen meist in unmittelbarer Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln liegen, können sie mit Bus, Tram, S- oder V-Bahn jederzeit verschwinden. Von solchen Orten aus laufen Jugendliche
ohne festen Ankerpunkt häufig sowohl tagsüber als auch nachts allein oder mit anderen durch die Straßen der Innenstadt. Immer wieder kommen sie jedoch an die zentralen Plätze zurück. Willi, 15 Jahre, und Ringo, 12 Jahre, z.B. streiften mit ihren Freunden so lange
durch die Innenstadt Nürnbergs, bis die Polizei sie aufgriff und sie
zu einer Kriseneinrichtung der Jugendhilfe brachte. Ines, 14 Jahre,
fuhr häufig dann, wenn sie keine Übernachtungsgelegenheit finden
konnte, vom Bahnhof aus mit der Straßenbahn ganze Nächte durch
die Gegend, um sich vor Kälte und Regen zu schützen. Auch sie
kehrte immer wieder an den Bahnhof zurück.
An Orten der Innenstadt finden die Jugendlichen Präsentierf/äehen vor, wie z. B. Fußgängerzonen und V-Bahn-Zugänge, die sie
bei Bedarf für Selbst- und Gruppeninszenierungen sowie für den
Gelderwerb - z. B. das "Schnorren", d. h. die Jugendlichen bitten
Passanten um (Klein-)Geld - nutzen können. Darüber hinaus stellen diese quirligen und unübersichtlichen Orte wunderbare Verstekke und Rückzugsmäglichkeiten dar, die die Jugendlichen bei Bedarf
nutzen können und die dem Interesse vieler nach Anonymität und
Intimität entgegenkommen. Ein Beispiel: In Leipzig konnten wir
am Rande der Fußgängerzone eine kleine Gruppe Straßenpunks beobachten, die sich auf kleinstem Raum sowohl Rückzugszonen als
auch Beobachtungs- und Präsentierflächen eingerichtet hatten.
Während einige Jugendliche der Gruppe am Rande einer kleinen, direkt an die Fußgängerzone angrenzenden Rasenfläche saßen und
den Strom der Passanten beobachteten oder sich miteinander unterhielten, hatten sich andere hinter Sträucher und Büsche der kleinen
Anlage verzogen. Lediglich zwei, drei Meter von dem Passantenstrom entfernt hörten dort einige Jugendliche Musik aus dem
"Ghettoblaster", ein Liebespaar umarmte und küßte sich, ab und zu
stießen Jugendliche, die offensichtlich nicht der Punkszene angehörten, zu dieser Gruppe dazu. Eine Stunde später konnten wir beobachten, wie sich alle Jugendlichen dieser Punk-Clique direkt auf den
gepflasterten Boden der Fußgängerzone setzten, ca. fünf Meter von
ihrer kleinen Grünfläche entfernt. Sie bildeten einen Kreis, saßen
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dort in phantasievollem Outfit im Schneidersitz, ließen Bierflaschen
kreisen und fragten ab und zu Passanten nach Geld.
Weiter fungieren diese Orte als kostenlose Treffpunkte und als
Marktplatz der Beziehungen. So erklärt uns Sis, 15 Jahre alt, die wir
danach fragten, warum der Bahnhof für sie so interessant sei:
"Bahnhof ist Treffpunkt für Cliquen, Freunde. Da unten sind zwar die Penner und die Punks, aber es gibt auch überall am Bahnhof Freunde, die sich
da treffen. Genauso wie sich andere Leute in Wirtschaften treffen, treffen
wir uns halt am Bahnhof, weil man da nichts zahlen muß, wenn man kein
Geld hat" (Int. N 4: 28).

Sis erwähnt die für sie scheinbar nicht erfreuliche Anwesenheit von
"Pennern" und "Punks", die sich ebenfalls in der Nähe ihres Treffpunktes aufhalten. Das macht deutlich, daß sich die Jugendlichen
den Sozialraum Bahnhof bzw. andere geeignete Innenstadtorte mit
anderen Gruppen jugendlicher oder erwachsener Außenseiter teilen,
die sich mehr oder weniger gut miteinander vertragen bzw. voneinander abgrenzen. Auch diejenigen Jugendlichen, die uns durchaus
tolerant schienen, grenzten sich von bestimmten Gruppen und Szenen vehement ab. Der Sozialraum Straße bietet den Jugendlichen
die Möglichkeit, sich bestimmten Gruppierungen und Szenen, deren
Stil sie anziehend finden, anzuschließen. Auf die stilbildende Funktion der Straße und die damit einhergehende Faszination, die Jugendliche dem Sozialraum Straße entgegenbringen, werden wir weiter unten noch detailliert eingehen. Gleichzeitig handelt es sich auch
um ein Feld der Abgrenzung von anderen Jugendlichen. Insofern
stehen die Jugendlichen solchen öffentlichen und von ihnen genutzten Räumen zwiespältig gegenüber, denn sie teilen ihn nicht nur mit
Freunden, sondern auch mit Gruppen, die sie aufgrund von deren
Verhaltensweisen auf der Straße oder von deren Herkunft ablehnen.
Deutlich wird diese zum Teil ungeschminkt abwertende Haltung
bei Ines, 14 Jahre, die den Hauptbahnhof vor allem als Möglichkeit
nutzt, sich Geld von Passanten zu erbetteln:
"Ich meine irgendwann kennst du alle auf dem Bahnhof .... Na, und dann
stehen hier noch die Freier herum, hier die Assis [d.h. die Asozialen, Anm.
d. A.] und hier die Türken-Fotzen und na ja, und da kennen eben alle alle"
(Im. L 2: 6).

Wir fanden zahlreiche Belege für eine teilweise aggressive Abgrenzungstrategie der Jugendlichen gegenüber anderen Jugendlichen,
mit denen sie den Sozialraum Straße teilen. Dazu der Sozialforscher
Ralf Vollbrecht: "Selbstbild und Gruppenidentität der Jugendlichen
werden dabei durch Abgrenzungen nach außen erzeugt und aufrechterhalten. Jugendliche Cliquen und Szenen neigen dabei nicht
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selten zu einer ego- und ethnozentrischen Gruppenhaltung, die die
jeweils anderen kulturellen Ausdrucksformen - zuweilen auch aggressiv - ausschließt, um den Zusammenhalt der eigenen Gruppe zu
stärken" (Voll brecht 1994, S. 85).
Ähnlich wie Ines sind viele Jugendliche auf Bahnhöfe und andere
Innenstadtplätze angewiesen, weil an diesen Orten unmittelbar
Geld verdient werden kann, z. B. durch das "Schnorren" bei Passanten oder durch den Verkauf von Drogen. Häufig handelt es sich jedoch nur um sogenannte "Anbahnungsgespräche", da diese öffentlichen Räume von Polizei und Sicherheits kräften stark kontrolliert
werden. Die illegalen Aktionen finden an anderen, sicheren Orten
statt. Wir trafen einige junge Männer, die sich an Bahnhöfen und anderen Innenstadtorten prostituierten. Daß es auch in Leipzig und
Nürnberg Mädchen gibt, die sich an solchen, von Jugendlichen mit
Straßenkarrieren frequentierten Orten prostituieren, hörten wir lediglich von ortskundigen Fachkräften der Jugendhilfe. Die Mädchen, die wir befragten, gaben an, nichts mit Prostitution zu tun zu
haben. Wie uns Experten und Expertinnen berichteten, verschwinden viele junge Mädchen, die sich prostituieren, schnell aus den üblichen Szenezusammenhängen der Innenstadt. Sie geraten häufig an
Zuhälter oder professionelle Clubs und sind damit auch der Einflußnahme von SozialarbeiterInnen entzogen. Doch nicht nur illegale Strategien des Überlebens werden an solchen Orten angewandt
und verhandelt. Auch Informationen über Schlafgelegenheiten privater Art oder zu Hilfsangeboten und Unterstützungsleistungen des
sozialen Systems sind für viele Jugendliche Anlaß genug, sich täglich
am Bahnhof oder anderen Plätzen einzufinden. Viele der befragten
Jugendlichen betonten zudem den Aspekt des Herumhängens und
der lockeren Kommunikation, den sie an solchen Orten und Treffpunkten schätzten: So erklärt uns Ringo, 12 Jahre, der jeden Tag am
Bahnhof anzutreffen ist: "Am Bahnhof wird herumgestanden und
gelabert" (Int. N 27: 11).
Zu dieser Kommunikation gehört der Austausch darüber, wo etwas Interessantes stattfinden könnte, sowie das Warten darauf, daß
sich irgend etwas von Interesse ereignen möge. Dieses unspezifische
Verstreichenlassen und Verbringen von Zeit langweilt die Jugendlichen, mit denen wir sprachen, häufig. Doch es wurde auch spürbar,
daß gerade diese Offenheit des Geschehens und das Fehlen vorstrukturierter Angebote im Sozialraum Straße die Jugendlichen anziehen. Während dieser Stunden auf der Straße beobachten fast alle
Jugendlichen immer wieder vorbeigehende Passanten und hängen
ihren Gedanken nach.
Auf unsere Frage, was giese Treffpunkte interessant und wichtig
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für sie macht, erhielten wir eine Vielzahl von Antworten, die die Befriedigung von Alltags- und sozialen Bedürfnissen betreffen. Viele
brachten aber auch eine für sie selbst unerklärliche Faszination zum
Ausdruck, die von solchen "offenen" Orten ausgeht. Jan, 17 Jahre,
der seit einigen Jahren immer wieder am Hauptbahnhof anzutreffen
ist, findet dafür die folgenden Worte:
"Ich weiß nicht, was den Bahnhof so interessant macht, aber irgendwie hat
er Anziehungskraft, das verstehe ich irgendwo auch nicht. Ich weiß nicht,
was die Leute da so finden, aber es zieht einen einfach an. Ich habe auch
immer gesagt, nein, jetzt gehen wir nicht mehr zum Bahnhof, und dann bist
du dann irgend wie am nächsten Tag wieder dort" (Int. N 26: 4 f.).

Diese Faszination beleuchtete Thomas Möbius, der Jugendliche
nach dem Grund ihres Verweilens am Hamburger Hauptbahnhof
befragte: "Der Hauptbahnhof wird zum ,Projektionsfeld' der Jugendlichen. Eine Gegenwelt entsteht, die Freiheit und Abenteuer
gepaart mit Geborgenheit und magischen Momenten bietet. Der Attraktivität dieser Welt können sich die Jugendlichen kaum entziehen, da es für sie dort, wo sie herkommen, keine vergleichbaren Aktionsflächen und ,Perspektiven' in Hinblick auf Geldbeschaffung
und Kontaktaufnahme gibt" (Möbius 1997, S. 18). Während sie in
Familie, Schule und in der Arbeitswelt zu den Nichtbeachteten, den
Störenfrieden und zu den Verlierern und Versagern zählen, öffnet
sich solchen Jugendlichen mit dem Straßenleben eine Welt, in der
sie sich auch ohne Eintrittskarten wie Schulabschlüsse und Berufsausbildungen Quellen für Anerkennung und Geld sowie zahlreiche
Kontakte erschließen können. Weiter bietet die Straße den Vorteil,
sich zwanglos, d. h. auch ohne den üblichen Verpflichtungscharakter, treffen zu können und sich ebenso zwanglos wieder voneinander zu trennen. Diese Möglichkeit "verpflichtungs armer Kommunikation" (vgl. Herlyn 1997) kommt vielen Jugendlichen sehr entgegen.
Auf eine ähnliche Bedeutungsdimension solcher Orte verweist
Michael Langhanky (1996). Er betont, wie wichtig solche "heißen
Spielplätze" mit ihrem Charakter der Offenheit und des Übergangs
sowie der Möglichkeit des Risiko- und Probehandelns für die I dentitätsbildung von Jugendlichen seien. Dazu passend bieten sich diese
Orte an, um Weiblichkeits- und Männlichkeitsbilder zu bedienen
und zu erproben (zum Geschlechterverhältnis und zur Geschlechterdifferenz vgl. Kap. 6.5). So trafen wir während unserer Aufenthalte in Nürnberg und Leipzig immer wieder auf Paare der Straße
sowie auf junge Männer und Frauen, die unglücklich verliebt waren
oder Trennungen bewältigen mußten.
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An solchen Orten - so Langhanky - erschließt sich den Jugend'lichen" Sinn" und zwar unabhängig von Institutionen, die die Kindheits- und Jugendphase üblicherweise begleiten. Michael Langhanky merkt kritisch an, daß auf den städtischen Nischen mittlerweile
erhöhter Druck läge und sie u. a. durch ausgeklügelte Techniken der
Kriminalisierung der Jugendlichen den positiven Charakter von
"Auszeiten" mehr und mehr verlören. Deklassierte Jugendliche, deren Mangel an Teilhabe schon mit dem Familienverlust beginnt und
der sich durch fehlende Unterstützungsleistungen und eingeschränkte Arbeitsmarktchancen fortsetzt, treffen auf immer mehr
Konkurrenz in immer knapper werdenden Räumen. Dies bedingt
eine Zunahme der Probleme an solchen Orten. Die städtischen
Räume, die die Jugendlichen in positiver Weise nutzen können, nehmen mehr und mehr "Warenhaus-Charakter" an. Die Ästhetik des
Kommerzes und die damit einhergehende Sauberkeits- und Ordnungsphilosophie stellen sich den Bedürfnissen und (Überlebens-)
Strategien der Jugendlichen mit Straßenkarrieren mehr und mehr
entgegen. Je enger und knapper die verbleibenden städtischen
Räume werden, desto mehr Gefährdungsfaktoren und negative Vorbilder treffen die Jugendlichen jedoch an solchen Orten an. Dann so Langhanky - zementiert sich das Abseits möglicherweise.

6.2.4 Von reisenden und ortstreuen Jugendlichen

Zu dem Bild, das Medien gerne von "Straßenkindern" zeichnen, gehört die Vorstellung, daß sie überaus mobil sind und von Stadt zu
Stadt reisen. Im Gegensatz dazu gaben die Jugendlichen in unserer
Befragung an, weitgehend standorttreu zu sein. Sie bleiben entweder
in ihrer Heimatstadt oder in einer Großstadt, in der sie zu Beginn
ihrer Straßenkarriere "Wurzeln geschlagen" haben. Kurztrips in andere Städte unternehmen Jugendliche insbesondere zu Beginn ihrer
Straßenkarriere gerne. Dort suchen sie markante Plätze der Innenstädte auf. Von solchen relevanten Orten der entsprechenden Stadt,
an denen sie auf andere Jugendliche in ähnlichen Lebenslagen treffen, die ihnen wertvolle Tips geben können, haben sie entweder im
Vorfeld gehört oder sie orientieren sich auf gut Glück an Hauptbahnhöfen und anderen innerstädtischen öffentlichen Räumen. Jugendliche, die der Straßenpunk-Szene angehören, reisen häufiger in
andere Großstädte. Da besonders die Punks einen ausgeprägten
Kleidungs- und Verhaltenskodex pflegen, lassen sich auch in fremden Großstädten schnell Bezüge zu anderen Punks herstellen (zur
Punkkultur vgl. Kap. 6.2.1.2). Die entsprechenden lokalen Gelegen229

heitsstrukturen erschließen sich den neu ankommenden Punks und
deren Anhängern unmittelbar, aufgrund vieler "globaler" Elemente
der Punk-Kultur. Dazu Zarah, 18 Jahre, die seit Jahren einer Straßenpunk-Clique angehört:
"Du fährst in eine Stadt - mit bunten Haaren, und ein anderer Bunthaariger
sieht dich und dann heißt es gleich »Ey, brauchst du einen Pennplatz?
Kommt mal her und so «. Das ist total locker, also Du brauchst Dich überhaupt um nichts kümmern eigentlich. Einfach nur hinfahren und Leute sehen, mit den Leuten reden, und dann ist schon alles geregelt eigentlich"
(Int. N 30: 7).

Diese Erkennungszeichen und Zugehörigkeiten schaffen einen gewissen verläßlichen Rahmen, der den Jugendlichen der Straßenpunk-Szene die Orientierung und die Gestaltung des Alltag in einer
anderen Stadt erheblich erleichtert.
So leicht fällt dies Jugendlichen, die andere, weitaus verdecktere
und stärker lokal geprägte Stilrichtungen pflegen, nicht. Auch sie
berichteten uns von Reisen, die sie ab und zu unternehmen, sie kehren jedoch häufig an ihren ursprünglichen Standort zurück. Dort
haben sie sich verankert, sie kennen die zentralen Personen und Institutionen und die spezifisch ausgeprägten Möglichkeiten des
Überlebens auf der Straße. In diesen sozialräumlichen Kontexten
haben sie sich ihre spezifische Stellung und Quellen der Anerkennung erschlossen, die sich nicht so ohne weiteres in einer anderen
Stadt neu aufbauen lassen. Die 15jährige Sis beschrieb dies mit folgenden knappen Worten: "Andere Städte - andere Sitten" (Int. N 4:
26). Bereits in der Experten- und Expertinnenbefragung zu Straßenkarrieren wurden wir zudem darauf hingewiesen, daß Jugendliche,
die physisch und psychisch stark vom Straßenleben angegriffen
sind, örtlich gebunden sind und die Strapazen des Reisens nicht auf
sich nehmen können (vgl. Projektgruppe "Straßenkarrieren von
Kindern und Jugendlichen" 1995, S. 34). In Leipzig trafen wir zwei
Gruppen, bestehend aus je drei Jugendlichen, deren Reisetätigkeit
auf die exzessive Nutzung niedrigschwelliger Angebote zurückging.
Diese Angebote waren auf drei relativ nah zusammenliegende
Großstädte verteilt. Da die Jugendlichen nur jeweils einige Tage und
Nächte in einer solchen Einrichtung verbringen konnten, wechselten sie die Orte und reisten mit dem Zug "schwarz", d. h. ohne
Fahrkarte, hin und her. Auch diese Jugendlichen erwähnten eine
Stadt, in der sie besonders fest verankert sind. Sobald sich eine Gelegenheit bot, wollten sie dorthin zurückkehren.
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6.2.5 Szeneorte und Erfahrungen mit der Polizei
Je mehr deklassierte und auffällige Jugendliche sich an zentralen öffentlichen Orten und Plätzen der Innenstadt aufhalten, desto bedrohter fühlen sich viele Bürger und Bürgerinnen. Häufig werden
Bürgerinitiativen gegründet. Inhaber anliegender Geschäfte, Rechtsanwälte, Ärzte usw. fürchten Umsatzeinbußen, bedingt durch den
schlechter werdenden Ruf der Gegend. So sind es nicht nur die Drogengeschäfte oder vereinzelt vorkommende Pöbeleien zwischen den
Cliquen oder zwischen Passanten und Jugendlichen, die zahlreiche
Streifenpolizisten, Beamte in Zivil oder auch Sicherheitsdienste auf
den Plan rufen. In Nürnberg sahen wir insbesondere unmittelbar
vor der letzten Bürgermeisterwahl, in der einige Parteien das Thema
der Inneren Sicherheit der Stadt auf Platz 1 der Wahlkampfthemen
gesetzt hatten, zu manchen Tageszeiten mehr Polizisten und Sicherheitskräfte am Bahnhof und in der angrenzenden Fußgängerzone als
Jugendliche mit Straßenkarrieren.
Aus der Sicht von Ordnungshütern konzentrieren sich an Orten
und Plätzen, an denen sich jugendliche Szenen, aber auch deklassierte Erwachsene treffen, kriminelle Potentiale. In München wurde
vom Amt für öffentliche Ordnung der Begriff vom "Biotop für Kriminelle" geprägt, so die Süddeutsche Zeitung (v gl. Ausgabe vom
10.9.97). Darüber hinaus stoßen bestimmte Gruppen von Jugendlichen mit ihrem Verhalten in der Öffentlichkeit an die Grenzen des
guten Geschmacks vieler Bürger und Bürgerinnen. Aktionen, die
unter dem Motto "Saubere Innenstadt" durchgeführt werden, bringen für die Jugendlichen mit Straßenkarrieren häufig Platzverweise,
Ausweiskontrollen und Bußgeldbescheide mit sich. Paragraphen,
Rollgitter und überraschende Razzien führen zwar zu großer Vorsicht und teilweise zur Verlagerung der Treffpunkte, lösen die Szenen und ihre Strategien der Alltagsgestaltung jedoch nicht vollständig auf. Insbesondere professionell mit Drogen handelnde Jugendliche und Erwachsene passen sich geschmeidig an die jeweilige
Polizeitaktik an, zumal an solchen Orten selbst nur "Anbahnungsgespräche", so die Fachsprache der Polizei, geführt werden.
Auch die Polizei weiß, daß die Zerschlagung von Szenen nicht
vollständig gelingen kann und daß sich mit solchen Taktiken nichts
an den Ursachen und an den Tatsachen ändern läßt. Die Etablierung, Verfestigung und Konzentration von Drogenszenen an markanten Plätzen soll jedoch dadurch vermieden werden. Als sinnvoll
erachtet wird häufig eine Strategie, die einerseits repressive und ordnungsstaatliche Mittel einsetzt und die andererseits dort, wo dies an
Grenzen stößt, von aufsuchender Sozialarbeit ergänzt werden soll.
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Diese "Mischtaktik" fordert aber häufig zu Kritik aus den Reihen
der Sozialarbeit heraus. Immer dann, wenn repressive Mittel wenig
effektiv sind, soll Sozialarbeit einspringen. Gleichzeitig wird die Arbeit von Streetworkern und AnlaufsteIlen erschwert, indem weiterhin an der Strategie der Zerschlagung und Auflösung von Szenen
festgehalten wird. Somit wird in Kauf genommen, daß Zielgruppen
der Sozialarbeit an unzugängliche Orte abwandern. Schließlich wissen auch bestimmte Szenen, die ständig in Bewegung gehalten werden, daß sie auf diese Art und Weise weniger kontrollierbar sind, sowohl von Polizei als auch von Sozialarbeit.
Obwohl sich die wenigsten der in Nürnberg und Leipzig befragten Jugendlichen zu "harten" Drogenszenen zählen lassen, sind
auch sie von ständigen Kontrollen und Vertreibungsstrategien betroffen. Die Jugendlichen werden mit Zivilstreifen, U-Bahn-Wachen sowie anderen Ordnungs kräften und deren Maßnahmenkatalog oft mehrmals am Tag konfrontiert und fühlen sich gestört.
Wir fragten Kelly, 15 Jahre, welche Erfahrungen sie bisher mit
Einsätzen und Kontrollen der Polizei, aber auch mit den Sicherheitsdiensten rund um den Bahnhof machen konnte. Ihrer Meinung
nach sind davon insbesondere Jugendliche wie sie selbst betroffen,
die nicht wissen, wo sie hingehen sollen, die aus schwierigen Familienverhältnissen kommen und die keine eigene Wohnung haben.
Die Polizei - so Kelly - hat wenig Verständnis für die Sorgen und
Bedürfnisse solcher Jugendlicher. Die Möglichkeit, an andere Orte
und Plätze der Innenstadt auszuweichen, sieht sie nur begrenzt gegeben. Dazu Kelly:
"Ich mein, es wäre das gleiche, wenn wir uns anderswo in der Stadt treffen
würden, die Bullen würden überall hinkommen und solche Leute halt suchen. Weil, für die sind wir vom Bahnhof nichts anderes als sozialer Abschaum, ja, die haben da wenig Verständnis" (Int. N 20: 4).

Kelly berichtet davon, daß sie mit ihren Freunden oft "voll angestänkert" wird von Polizisten, ergänzt von ständigen Ausweiskontrollen und "blöden Sprüchen" (4f.). Auch Andy, 21 Jahre, der seit
vielen Jahren der Straßenpunkszene vor dem Hauptbahnhof angehört, erzählt:
"Ich versuche echt krampfhaft, ruhig zu bleiben. Na ja, aber es wird schon
wieder Unruhe provoziert, gerade von der Polizei und so. Ich bin neulich,
und es gab überhaupt keinen Grund, gar keinen Grund, ich habe keinen
Platzverweis, nichts gehabt. Die sind gekommen, haben mich einfach gepackt und mitgenommen, aber wirklich einfach: »Du kommst jetzt mit und
weg«. Und dann wird geschubst und geschlagen und meine Freundin ist in
den Bauch getreten worden" (lnt. N 18: 44).
232

Ein Mädchen berichtete, nach einer nächtlichen Festnahme zusammen mit einer Freundin von einem Polizisten an eine Heizung gekettet worden zu sein. Solche Schilderungen polizeilicher Übergriffe waren aber eher die Ausnahme. Die Jugendlichen, die sich seit
längerem auf der Straße aufhielten, waren an die üblichen Kontrollen und Vertreibungs versuche von Polizei und privaten Sicherheitsdiensten gewöhnt. Manche Beamte und Sicherheitsbedienstete verhielten sich korrekt und freundlich, andere behandelten die Jugendlichen grob und äußerten sich abfällig. Für viele der Jugendlichen
mit Straßenkarrieren gehören solche Kontakte und Erlebnisse zum
Alltag auf der "Straße".
"Streß mit der Polizei" haben Jugendliche mit Straßenkarrieren
auch infolge von Delikten wie Diebstahl, Einbruch etc. häufiger
(v gl. Kap. 6.3) .
Um nicht unfreiwillig wieder bei den Eltern oder in Einrichtungen der Jugendhilfe zu landen, entwickeln viele der Minderjährigen
der Polizei gegenüber entsprechende Strategien. So z. B. Ines, 14
Jahre:
"Also letztens ist mir passiert, da war ich in XY [Dorf bei Leipzig, Anm. d.
A.] und ich saß in der Bahn und die Bullen kamen, und das war auch zu der
Zeit, als ich abgehauen bin. Das war so um halb zwei, halb drei nachts. Da
bin ich mit der Straßenbahn herumgefahren. Ich wußt nicht, wo ich schlafen
sollte. Na ja, an der Endstelle wollte ich dann zurückfahren, und da kommen die Bullen und halten genau neben der Straßenbahn an. Gehen in die
Straßenbahn rein und ich denke: Na Scheiße, was mach ich jetzt? Rausrennen geht nicht, ist zu auffällig, da bleib ich sitzen. So, mit Hand vor dem
Mund, ungefähr ein bißehen verschlafen. Und der Polizist, der kam rein,
hat geguckt, ist wieder raus gegangen und ist weitergefahren. Und also, eins
würd ich raten, die Kinder, die mal abhauen, ich würde nicht in Dörfer gehen. Weil, da fahren nachts immer die Bullen herum" (Int. L 2: 2).

Eher Pech hatte Sis, 15 Jahre, deren Eltern nach ihrer Flucht eine
Vermißtenanzeige bei der Polizei aufgaben:
" ... und dann hat mich aber die Polizei um halb drei in der Nacht am Bahnhof gefunden ... um halb vier hat meine Mutter mich abgeholt. Dann hab ich
erst mal Schläge bekommen im Polizeirevier [von der Mutter, Anm. d. A.].
Die Polizisten haben nichts, gar nichts dagegen gemacht, die haben gesagt:
»Frau Jäger, machen Sie das zu Hause aus«" (Int. N 4: 4).

Tatsächlich wird Sis zu Hause von ihren Eltern so geschlagen, daß
sie am nächsten Tag Platzwunden im Gesicht behandeln lassen muß.
Daraufhin flüchtet sie erneut. Die Polizei ist eine Verbindungsstelle
zwischen AusreißerInnen und Familien bzw. Heimen sowie zwischen Einrichtungen der Inobhutnahme und Jugendlichen auf der
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Flucht. Vermitdungsversuche zwischen Eltern und Kindern sowie
adäquate Hilfe kann die Polizei zwar in Einzelfällen, aber nicht systematisch leisten. Solche "Rückführungen" scheitern insbesondere
dann, wenn die Jugendlichen unfreiwillig nach Hause oder in Einrichtungen der Jugendhilfe zurückgebracht werden. An dieser Stelle
zeigt sich, daß der Arbeitsauftrag und das zur Verfügung stehende
Instrumentarium von Polizei und Sozialarbeit verschieden sind und
Polizei die Aufgaben der Jugendhilfe nicht übernehmen kann, ebensowenig wie umgekehrt. Eine stärkere Vernetzung bei der Bereiche
ist jedoch dann sinnvoll, wenn Transparenz und die gegenseitige
Sensibilisierung für die jeweiligen Aufgaben und Vorgehensweisen
im Mittelpunkt stehen. Zudem verfügen beide Institutionen über
Wissen zur Lebensrealität der Jugendlichen, das für hilfreiche Interventionen von Bedeutung sein kann.

6.3 Jugendliche und ihre Integration in Straßencliquen
und -szenen
Unter Szene verstehen wir eine Gruppierung von Jugendlichen, die
sich nicht nur einmal trifft, sondern die sich als größeren Gruppenzusammenhang begreift, bestimmte Orte nutzt und spezifischen, jugendkulturell geprägten Lebensstilen nachgeht. Kern der Identität
einer Szene kann eine bestimmte globale jugend kulturelle Stilrichtung sein (z. B. Punk, HipHop oder Techno). Szenen können sich
aber auch rund um eine spezifische Symptomatik (z. B. die "PennerSzene" , die "Junkie-Szene" etc.) ranken. Die zuletzt genannten Szenen-Angehörigen im Umfeld von spezifischen Problemkreisläufen
identifizieren sich jedoch nicht mit entsprechenden Szene-Bezeichnungen. Nur Außenstehende bzw. andere Szenen und Cliquen verweisen mit diesen Begriffen auf solche Gruppierungen. Weitere Szenen der Straße, die in den letzten Jahren aktuell wurden, sind diejenigen, die sich um eine markante Tätigkeit bilden. So z. B. die Szene
der Crash-Kids, die dadurch berühmt wurde, daß die meist minderjährigen Szenemitglieder Autos aufknacken und in rasanter Geschwindigkeit ohne Führerschein fahren, bis es zu einem Unfall
kommt. Des weiteren sprechen Sozialpädagogen gerne von der
"Hauptbahnhofszene", die ihrem Selbstverständnis nach jedoch in
mehrere kleinere Szenen aufgeteilt ist. Spezifische Szenen kommen
und gehen. Dementsprechend unterschiedlich kann die Zusammensetzung der Szenen an zentralen Orten der Innenstädte sein. Entscheidend hierfür ist der lokale Kontext. Während sich z. B. die
Crash-Szene Leipzigs in Stadtteilen mit leerstehenden Häusern be234

heimatete, wählten Jugendliche der Crash-Szene Hamburgs den
Hauptbahnhof als zentralen Treffpunkt. Cliquen hingegen bilden
sich nicht unmittelbar entlang von spezifischen, jugendkulturell geprägten Lebensstilen. Sie können z. B. geprägt sein von einer zentralen Figur mit charismatischer Ausstrahlung, die keiner der üblichen
Szenen zugehört. Die Begriffe sind jedoch schwer voneinander zu
trennen. So verwenden Jugendliche der Straße und Jugendhilfe-ExpertInnen die Bezeichnungen "Szene" und "Clique" häufig synonym.
Jugendliche, die überwiegend allein und ohne solche Anschlüsse
an Szenen und Cliquen ihr Straßenleben bewältigen, trafen wir in
Nürnberg und Leipzig selten an. Zwar berichteten insbesondere Jugendliche mit längeren Straßenkarrieren immer wieder von enttäuschenden Erfahrungen mit Freunden und Cliquen sowie über darauf zurückzuführende Versuche, sich aus dem Straßenleben auszuklinken oder auf eigene Faust zu überleben. Die überwältigende
Mehrzahl der Jugendlichen pflegt aber intensive Kontakte zu anderen Straßenjugendlichen und fühlt sich bestimmten, manchmal auch
wechselnden Gruppen und Szenen zugehörig.
Das Cliquenleben ist vielen Jugendlichen eine Stütze in der bisher
von ihnen erfahrenen Welt der Auflösungen und permanenten Unsicherheiten. Darüber hinaus bietet das soziale Netzwerk "Straße"
Formen der Anerkennung und des Statusgewinns, die ihnen vorher
in Familien- und Schulzusammenhängen oft verwehrt blieben. Aus
dem Blickwinkel (medialer) öffentlicher Aufmerksamkeit heraus
wird die Welt der "Straße" bzw. die Welt der Straßencliquen häufig
mit den Merkmalen der Anomie und Anarchie beschrieben. Tatsächlich handelt es sich aber um ein soziales Gebilde mit eigenen
Ordnungen, Regelsystemen, Normen und Zwängen. So berichten
viele der Jugendlichen von positiven wie negativen Erfahrungen innerhalb der "Straßenwelt", die mit diesen Regeln zu tun haben (v gl.
Kap. 6.6).
Viele der von uns befragten Jugendlichen mit Straßenkarrieren
wechseln durchaus die Szenen, gesellen sich mal hier, mal dort dazu,
andere wiederum verhalten sich überaus "szenetreu".
Dort treffen sie auf Gleichgesinnte mit ähnlichen Biographien
und in ähnlicher Lebenslage. Die verschiedenen Szenen und Cliquen bieten Lebensstile, d. h. identitätsstiftende Komponenten an,
die von großer Attraktivität für die vielfach stark entwurzelten Jugendlichen sind. Gleichzeitig lernen die Jugendlichen "gemeinsam"
jenseits üblicher Sozialisationskontexte zu überleben. So verwundert es kaum, wenn vielfach von der "Sogwirkung" der Szenen die
Rede ist. Die Anziehung, die von solchen Szenen und Cliquen der
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Straße ausgeht, und die damit verbundenen Effekte der Sozialintegration sind insbesondere dann für Jugendliche verführerisch, wenn
sie sich von allen anderen Teilsystemen, d. h. von Familie, Schule,
Arbeitswelt, ausgeschlossen bzw. nicht anerkannt fühlen. Anders als
noch zu Beginn der 80er Jahre sind solche Cliquen und Szenen insbesondere in den Zentren größerer Städte so präsent, daß jugendliche Ausreißer und Ausreißerinnen schnell Anschluß finden können
und es Jugendlichen mit verfestigten Straßenkarrieren schwerfällt,
Abschied von Szenestrukturen zu nehmen (vgl. HansbaueriPermien/Zink 1997). Doch nicht nur der Leidensdruck und die Anforderungen des Straßenlebens halten solche Cliquen und Szenen zusammen. Sie sind überschaubar und bieten direkten persönlichen
Kontakt sowie Gefühle der Zusammengehörigkeit. Szenen lassen
sich nicht planen, sie sind getragen von der Suche nach diesen Qualitäten. Wie weiter oben schon angedeutet wurde, sind viele Szenen
für Jugendliche auch deshalb so attraktiv, weil ihnen u. a. die Funktion der Stilbildung und Stilpflege zukommt. Daß das Straßenleben
kulturprägend und somit auch deshalb attraktiv für Jugendliche sein
kann, darauf verweist Thomas Lau, wenn er schreibt: "Auf der Straße, nicht auf der nach San Francisco, sondern auf der mit Begriffen
wie Street Style, Street Fighter oder Streetball beschworenen, dort
entscheidet sich die Genese eines Stils. Dort bewährt er sich, setzt
sich durch oder scheitert, grenzt sich ab und klärt eindeutig, z. B.
die Frage nach Zugehörigkeiten" (1997, S. 31). Auch Fab Five Freddy, ein früherer Rapper und Graffiti-Künstler, betont für seinen
(früheren) Szenezusammenhang dieses Element des Straßenlebens:
"Man macht einen neuen Stil. Darum geht es, wenn man auf der
Straße lebt. Es geht um Ehre und Stellung auf der Straße. Deshalb
ist er [der Stil, Anm. d. A.] so wichtig, deshalb bringt er auch Spaß dieser Zwang, der Beste sein zu müssen. Oder zu versuchen, der Beste zu sein. Man muß einen Stil finden, mit dem keiner klarkommt"
(vgl. Rose 1997, S. 152f.).
Der folgende Abschnitt widmet sich zunächst der Frage, in welchen Szenen und Cliquen sich die Jugendlichen beheimatet fühlen,
deren Straßenkarrieren wir nachzeichneten. Jugendkulturelle Szenen bilden sich vielfach entlang bestimmter Musikrichtungen. Dies
zeigte sich auch bei vielen Jugendlichen, die wir befragten. Die Cliquen und Szenen definieren sich häufig über bestimmte globale Musik- und Stilrichtungen, die je nach Lokalkolorit eine spezifische
Ausprägung und Bedeutung erfahren können, oder aber die Cliquen
entwickeln eine von globalen Strömungen unabhängige Philosophie
und Stilrichtung. Beide Muster werden wir im folgenden kurz darstellen und anhand v'o n Beispielen illustrieren.
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6.3.1 Szenen und Cliquen im Umfeld globaler jugendkultureller
Stilrichtungen

Wie weiter oben schon erwähnt, teilen insbesondere Außenstehende
die Szenen häufig nach Problemkreisen (Stricher- und Drogenszene,
Bahnhofsszene etc.) ein. Die Jugendlichen und ihre Cliquen der
Straße identifizieren sich jedoch nicht mit solchen Etiketten, sondern z. B. mit der HipHop-, Punk- oder Techno-Kultur. Dies bringen sie in ihrem Kleidungsstil und Verhalten, der Wahl der Musik
und der engeren Freunde auch deutlich zum Ausdruck. Immer wieder trafen wir auf unseren Rundgängen durch die Innenstadt Leipzigs und Nürnbergs auf solche Szenen und Cliquen.

6.3.1.1 HipHop und Jugendliche der Straße: Bea und die
Gangsta -Rap-Clique
Wir treffen die 15jährige Bea in einer Kriseneinrichtung. Sie trägt
eine Baseballkappe verkehrt herum, eine weite Hose, Sweatshirt,
Turnschuhe und eine Jeansjacke - das Outfit der HipHop-Anhänger. Alles an ihrer Kleidung ist auf Lässigkeit eingestellt. Bea ist seit
ihrem zwölften Lebensjahr konstant mit einer Rap-Clique vom
Hauptbahnhof zusammen. Dazu Bea: "Ich war immer nur Rapper"
(Int. N 14: 8). Sie wuchs in die Gruppe älterer Jugendlicher förmlich
hinein:
"Ich hab mich auch immer schon früher mit Leuten, die älter waren als ich,
gekannt, also bin mit denen klargekommen. Und zu den Freunden, zu denen ich damals gegangen bin, die waren auch auf der Straße und die waren
aber schon dreizehn, vierzehn .... Und bei denen hab ich dann geschlafen" (4).

Schließlich - so Bea - hat sie gemeinsam mit ihren Freunden " ...
eine Gang gegründet am Hauptbahnhof ... " (10).
Während der Kern ca. zwölf bis 20 Jugendliche umfaßt, erzählt
uns Bea, daß sich zu guten Zeiten bis zu 100 Jugendliche mit der
Clique identifizierten, die sich den Namen einer berühmt-berüchtigten Bande in Los Angeles zu eigen machte. Zu dieser Clique gehören viele Jugendliche, die nicht im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft sind. Viele Nationalitäten sind vertreten. Bea hat die
deutsche Staatsbürgerschaft, fühlt sich aber in besonderer Weise
mit Amerika verbunden, da ihr Vater, zu dem Bea keinen Kontakt
hat, und auch ihr Stiefvater von dort stammen. Während andere Jugendliche die Clique wieder verließen oder neue hinzukamen, blieb
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Bea ihrer Rap-Clique immer treu. Sie zählt zu den Stamm-Mitgliedern. Auch als sie noch bei ihrer Mutter lebte, kam Bea regelmäßig
zu ihren Freunden am Bahnhof. Jetzt pendelt sie zwischen Straße
und einer Kriseneinrichtung hin und her. Ihre regelmäßige Anwesenheit am Bahnhof bleibt von solchen Schwankungen unberührt.
Auch ihr derzeitiger Freund gehört dem engeren Kreis der Gruppe
an.
Treffpunkt der Freunde ist vor allem ein bestimmtes Areal am
Hauptbahnhof oder eine kleine Parkanlage, nicht weit vom Hauptbahnhof entfernt. Andere Gruppen und Szenen respektieren dieses
Revier von Bea und ihren Freunden. Bea ist es wichtig darauf hinzuweisen, daß sie und ihre Clique sich als Rapper verstehen, und zwar
als Gangsta-Rapper. Was aber ist Gangsta-Rap?
"Gangsta-Rap ist eine in Los Angeles entstandene Variante des HipHop, für die der Bezug auf die jugendliche Bandenkriminalität in
den inner-cities der US-amerikanischen Metropolen charakteristisch
ist. In den Texten und Inszenierungen dieses Genres der populären
Musik findet häufig eine Glorifizierung der Gangs statt, die sich am
Mythos vom Gangster als unbeugsamem outlaw orientiert" (Wenzel
1997, S. 187).
Unter HipHop wird eine Musikrichtung verstanden, die auf einer
fortgeschrittenen Mischtechnik und dem Einsatz sogenannter
SampIer beruht. Kommt Sprechgesang hinzu, dann handelt es sich
um Rap bzw. Gangsta-Rap. Zur HipHop-Kultur zählen neben Rap
auch die Formen Graffiti und Breakdance. HipHop und Rap sind
nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern sind schwarzafrikanischen Ursprungs. Über die neuen Medien verbreiteten sich
HipHop-Elemente weltweit und insbesondere die an den Rand gedrängten Gruppen entdeckten die Grundstimmung und Energie des
. HipHops für sich. So entwickelten sich vor allem in Großstädten
lokale HipHop-Szenen. Dazu Tricia Rose: "Sie verbinden die verschiedenen regionalen, postindustriellen urbanen Erfahrungen von
Entfremdung, Arbeitslosigkeit, Polizeiterror, sozialer und ökonomischer Isolation mit spezifischen lokalen Ausprägungen in Sprache, Stil und Haltung .... Die Straße ist eine Arena, in der ein Wettkampf um Stil ausgetragen wird" (Rose 1997, S. 155).
Die Texte - so Tricia Rose - erzählen von sogenannten Crews
und Cliquen, von ökonomischer Stagnation, Gebots- und Verbotsschildern, untermalt wird die Musik häufig vom U-Bahn-Rauschen
und anderem Lärm der Städte. Insbesondere der Variante des Gangsta-Rap wird vorgeworfen, die Texte seien überwiegend ohne Moral, gewaltbetont und sexistisch. Rapper verstehen sich hingegen le238

diglich als ungeschminkte Berichterstatter über wahre Zustände. So
singt der Rapper Ice Cube: "Wir sind die Reporter." Die medialen
Vorbilder des HipHop-Musikstiis kamen aus einfachen, häufig stark
. problembelasteten Familien und hatten selbst zahlreiche Abwertungen im Zusammenhang mit ihrer Hautfarbe, Schullaufbahn, Ausbildungs- und Arbeitssuche erlebt.
Über den Kleidungsstil, bestimmte Sprachelernente, Alias-Namen
und über die Cliquen- bzw. Crewzugehörigkeit bilden sich - so
Rose - alternative und lokal begrenzte Identitäten heraus: "HipHop
ist eine Kulturform, die als Quelle alternativer Identitätsbildung
fungiert ... " (a. a. 0., S. 149) und "als alternatives Mittel zum Statuserwerb bietet HipHop örtlich begrenzte Identitäten für Teenager,
die sich über die Zugangsbeschränkungen zu den traditionellen Wegen des Statusgewinns bewußt sind" (a. a. 0., S. 152). Rap- und
Graffiti-Cliquen der Straße fordern nach Rose lediglich das Recht
ein, die eigene Identität in ein Umfeld einzuschreiben, das ihnen legitime Zugangsmöglichkeiten zu wirtschaftlichen Gütern und Partizipation verwehrt (a. a. 0., S. 154).
Über das Lebensgefühl echter Rapper erzählt auch "Torch", der
22jährige Sänger von "Advanced Chemistry":
"Du kannst nur über das rappen, was du weißt. Rapper dürfen nicht
lügen . . .. Wenn du hier als Ausländer lebst, ist dein Horizont einfach abgeschnitten. Mir wurde der Horizont auch abgeschnitten,
dabei hatte ich viel bessere Chancen als die anderen. Meine Mutter
kommt aus Haiti und mein Vater ist Deutscher. Ich habe einen deutschen Paß, aber in der Grundschule haben mich die Leute in die
gleiche Ecke gestellt wie Libanesen oder Türken. Und dann kommt
irgendwann die Identitätssuche, wenn das Kind eine bestimmte
Richtung von Musik hört, wenn es anfängt zu rauchen und sich mit
all den Sachen auseinandersetzt, die gesellschaftlich vorprogrammiert sind. Da kommt dann der Konflikt, da basteln sich die ganzen
kleinen Jungs ihre Gangs zusammen und wollen den anderen das
Maul aufhauen, weil sie Schiß haben, daß sie hier untergehen. Und
da gibt es dann zwei Möglichkeiten: entweder du machst den Mund
auf und machst den Leuten klar, wer du bist, oder du gehst unter"
(Rapp er "Torch" 1994, S. 38).
Klarmachen, wer man ist - diesem Satz würde auch Bea zustimmen.
Doch der Rap-Clique Beas fehlt das geschliffene politische Bewußtsein, das Rose den Gruppen zuschreibt und das auch "Torch" zum
Ausdruck bringt. Die Motive, sich als Rapper zu fühlen, sind weitaus komplexer und nicht allein auf die Absicht zurückzuführen,
"Reporter der Ungerechtigkeit" zu sein. Allerdings hängt Beas
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Identität in hohem Maße mit der Rap-Clique und den dazugehörigen öffentlichen Räumen zusammen, ähnlich wie Rose dies weiter
oben beschreibt. Sie konnte sich innerhalb ihrer Clique einen wichtigen Status schaffen und bezieht aus dem Cliquenleben eine Anerkennung, die ihr in ihrer Familie, in Schule und in Einrichtungen
der Jugendhilfe bisher versagt wurde. Sie übernimmt bei kriminellen
Aktionen der Clique nicht nur Nebenrollen und ist dafür bekannt,
in bestimmten Situationen richtig zuschlagen zu können. Bea war
mit ihren 15 Jahren schon angeklagt wegen "bewaffneten Raubüberfalls, illegalem Drogenhandel und Körperverletzung" (Int. N 14:
14). Genußvoll erzählt Bea in diesem Zusammenhang auch über die
mediale Aufmerksamkeit, die dieser Gangsta-Rap-Clique zur Blütezeit ihrer kriminellen Aktionen zuteil wurde:
" ... wir sind ja ziemlich bekannt gewesen, wir waren ja auch in der Zeitung
letztes Jahr. ... Und wir waren ja bekannt - XY-Platz, Z-Platz, wir waren da
fast eine kleine Mafia ... Drogen- und Handelsmafia. Und halt jeder hat
Angst gehabt" (10).

Obwohl Bea den Drogenhandel nicht so gutheißt, wird doch deutlich, wie bedeutsam sie sich durch diese Aufgaben und Kontakte
fühlt:
"Wir haben halt überaH ,connections' gehabt. Wenn wir was gebraucht haben, haben wir nach XY-Land angerufen. Wir haben dann richtig angefangen mit der Scheiße. Wir haben halt dann alles richtig durchgemacht und so .
Da waren ja Erwachsene auch mit dabei ... (10f.). Und wir haben natürlich
auch Code-Namen und so für die Drogen. Weil es werden ja auch, es kann,
man kann nie wissen, ob die Telefone abgehört werden von der Polizei und
so" (14).

Dazu passend erzählt uns Bea, wie die Clique neue Jugendliche rekrutiert:
"Du gehst zum Hauptbahnhof, sagen wir mal, Du bist neu am Hauptbahnhof .. .wir sehen den Leuten an, ob sie neu sind. Dann checken wir halt ab,
was die drauf haben und so. Wenn die gut schlägern können, dann nehmen
wir die auf in unsere Gang und lernen denen halt die Sachen. Und dann, erzählen wir denen halt: Wenn du erwischt wirst von den Bullen und wir hören, daß du uns verrätst, bringen wir dich um. Das ist klar" (11).

Bea betont mehrfach den hohen Stellenwert, den der Begriff
"Ehre" für alle Bandenmitglieder besitzt. Sie berichtet über die Lebensphilosophie und die bevorzugten Lebensstrategien der Gruppe.
Deutlich werden aber auch Abgrenzungen zu anderen Szenen. Wir
fragten z. B. nach dem Verhältnis der Clique zu den Punks am
Bahnhof.
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"Die interessieren uns nicht, weil die Punks sind blöd. Die wissen nicht,
wie alles abgeht. Die sind schon so in ihrem Film und sie sind schon so runtergekommen, daß die halt eben überhaupt nicht mehr wissen, was sie sagen
sollen, wenn die Polizei kommt. Denen ist alles scheißegal. Uns ist nicht alles scheißegal, sondern wir achten auf unsere Klamotten, wir sind gut angezogen, sind sauber und wir wissen immer, wo wir hingehen können und
schlafen können und so. Und wir labern auch nicht die Leute so oft blöd
an, wie das die Punks machen. So labern wir die nicht an und so. Und das
machen wir gar nicht, sondern wir machen das halt durch Geschäfte [damit
ist das Geldverdienen gemeint, Anm. d. A.]. Weil, wir wollen nicht unsere
Ehre verlieren, indem wir fremde Menschen nach Geld fragen" (13).

Nicht nur die Punks sind in Beas Augen verachtenswert, sondern
auch Stricher und Stricherinnen:
"Also für uns sind das halt Schlampen. Wir wollen nichts mit denen zu tun
haben. Weil bei uns in der Clique gibt es auch viele Zigeuner ... und bei denen sind Leute, Mädchen unten durch, die mit Jungs ins Bett gehen für
Geld. Also wenn wir jetzt über das Thema reden, über Schlampen, oder
man sagt: »Du Schlampe« zu einer Freundin von uns, die zu unserer Clique
gehört, dann kriegst Du halt Schläge oder die maulen dich an. Das Thema
wollen wir überhaupt nicht aufbringen. Also ich mein, manche stehen dazu,
manche stehen nicht dazu, aber wir sind halt eine Gruppe, die nicht dazu
steht" (14f.).

Ihr Zuhause ist die Clique, auch wenn Bea kritisch anfügt, daß die
Freundschaften auch Grenzen haben und wahre Freunde selten sind
(vgl. Kap. 6.6). Während Bea im Zentrum der Rap-Clique bzw.
Gang steht, sind andere der befragten Jugendlichen zwar auch "bekennende" Rapper, bleiben aber eher an der Peripherie dementsprechender Cliquen.

6.3.1.2 Jugendliche mit Straßenkarrieren und die Punk-Kultur:
Zarah und ihre Clique
Während Bea und ihre Rapper-Freunde zu den für Außenstehende
nicht sofort erkennbaren "Straßenkindern" zählen, trafen wir mit
Zarah und ihren Straßenpunks auf solche Jugendliche, die unmittelbar in der Öffentlichkeit auffallen. Zarah ist 18 Jahre alt. Seit Jahren
verbringt sie all ihre Zeit zusammen mit Punks, und zwar mit Straßenpunks. Diese Unterscheidung ist wichtig, da die verschiedenen
Gruppierungen, die sich auf "Punk" beziehen, keine homogene Einheit bilden (vgl. Schütze 1994, S. 22 f.). Manche Jugendliche, die sich
als Punks bezeichnen, gehen tagsüber ihren Berufen nach und führen ein ganz "normales" Leben. Nur in der Freizeit kleiden sie sich
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wie "Punks" und besuchen entsprechende Konzerte. Dabei handelt
es sich um sogenannte Freizeit- oder Edelpunks, die keinesfalls mit
Straßenpunks verwechselt werden wollen.
Zarah aber fühlte sich vor allem von den Straßenpunks angezogen. Sie identifizierte sich mit deren Lebensweise und -philosophie,
so daß sie im Alter von 15 Jahren endgültig ihr Elternhaus verließ.
Immer wieder reiste sie mit Straßenpunks ihrer Heimatstadt in andere Städte, z. B. nach Berlin oder Frankfurt, kehrte jedoch jedesmal nach Nürnberg zurück. Ihr Freund Manuel, 18 Jahre, mit dem
sie seit drei Jahren befreundet ist, gehört ebenfalls zu diesem Kreis
von Jugendlichen, die sich bevorzugt am Rande des Bahnhofs und
dem Beginn der Fußgängerzone aufhalten. Dies zum Leidwesen
von vielen Passanten und Geschäftsleuten, die die exzessive Lebensweise der Straßenpunks und ihr provozierendes Outfit kritisieren, die diese unverhohlen an solchen stark frequentierten Orten
zur Schau stellen. Dazu gehören Trinkgelage, gelegentliches lautes
Rülpsen und das "Schnorren" von Geld. Damit folgen die Punks
dem Motto: "Lieber ein stadtbekannter Säufer als ein anonymer Alkoholiker" (Soeffner 1992, S. 94). Manche Eltern, Fachkräfte der
Sozialarbeit und Lehrerinnen wiederum reagieren auf Straßenpunks häufig mit einem diffusen und daher nichtssagenden Verständnis.
Den gesellschaftlichen Normen der Jugendlichkeit, Attraktivität
und der "Packen-wir's-an" -Mentalität setzen die Punks stilisierte
Häßlichkeit, Schäbigkeit, no future und Zynismus entgegen (a. a. 0.,
S. 97). Punk und vor allem die Form des Straßenpunks ist "Zunder"
für die Öffentlichkeit. "Punk", so Hans-Georg Soeffner weiter, "ist
die Ausarbeitung einer spezifischen Ästhetik des Häßlichen - und
anklangsweise der Armut und Schäbigkeit" (a. a. 0., S. 81).
"Wer Punk ist, wird neu eingekleidet, bekommt einen neuen Namen" (a. a. 0., S. 91). Er unterscheidet Örtlichkeiten wie Bahnhöfe,
öffentliche Anlagen, Fußgängerzonen etc., das sogenannte "Provokationsmilieu", von dem engeren Gruppenmilieu der Punks, ihren
Wohnungen, ihren Treffen auf Konzerten etc. Punk hat nach Soeffner keine Botschaft, der gelebte Stil ist die Botschaft. Die Gruppen
wirken durch eine in sich geschlossene, moralisch aufwendige und
riskante, weil ständig sanktionierte Lebenshaltung. Die öffentliche
Bühne und die Reaktionen darauf garantieren den Zusammenhalt
der Gruppe. Das heißt, die öffentliche Aufmerksamkeit, die sie
durch Polizei, Passanten, andere Jugendliche und Medien erfahren,
spielt bei den Straßenpunks eine große Rolle, da sie ihr Selbstbild
und die Gruppenidentität untermauert.
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ßenpunkgruppe zu gehören, bleiben andere am Rand der Clique.
Nicht alle Jugendlichen, die zum engeren Kreis dieser Straßenpunks
gehören, gerieten deshalb auf die Straße, weil sie Punk sein wollten.
Bodo z. B. landete aus anderen Gründen auf der Straße und entschloß sich dann, aus der Not eine Tugend zu machen und betont,
er sei erst Punk geworden, als er bereits auf der Straße stand. Punk
zu sein bzw. zu werden war für ihn eine Möglichkeit, die Lebenslage Straße aufzuwerten. Insbesondere Mädchen fühlen sich zu Beginn von Straßenkarrieren im Umkreis der Punks wohl. In andere
Städte zu fahren, neue Leute kennenzulernen, sich Geld schnorren
zu können, übt auf viele zunächst großen Reiz aus. Das Selbstbewußtsein und der Stolz, den viele Straßenpunks aus dem Straßenleben ziehen, helfen insbesondere Neuankömmlingen auf der Straße
weiter. Sie lernen, Straße nicht nur als "Notzustand" und als Resultat trauriger Lebenserfahrungen zu betrachten, sondern dem Leben
auf der Straße eine ganz subjektive und würdevolle Note abzugewinnen. So erzählen uns Sis, Silke, Kelly und Janet, insbesondere
am Anfang ihres Straßenlebens häufig Kontakt zu den Punks gesucht zu haben. Sis, damals 13 Jahre alt, fühlt sich der Punkphilosphie auch zwei Jahre später noch verbunden und betont: "Ich
schaue nicht aus wie ein Punk, aber innerlich ist bei mir der Punk"
(Int. N 4: S. 18).
Zarah und ihrem Freund ist es gelungen, über das Sozialamt eine
eigene kleine Wohnung zu bekommen. Dennoch sind beide täglich
in der Innenstadt anzutreffen. Vorher hat das Paar bei gutem Wetter
häufig in Parkanlagen oder an anderen Orten unter freiem Himmel
geschlafen oder bei Freunden im Umfeld der Punks übernachtet,
die eine eigene Wohnung besaßen. Im Gegensatz zu anderen Gruppen und Szenen hat die Punkclique Zarahs mit dem Übernachten
auf der Straße kein großes Problem, abgesehen davon, daß es ungemütlich sein kann.
Zarah und ihre Freunde gehen gern auf Reisen und besuchen
Punks in anderen Städten. Zarah bedauert, daß diese Seite des Straßenpunk-Lebens inzwischen zu kurz kommt, da sie und ihr Freund
überwiegend damit beschäftigt sind, sich Geld für Drogen zu organisieren und der heftige Drogenkonsum sich einschränkend auf ihre
Gesundheit auswirkt. Beide fühlen sich zu schwach, um auf Reisen
zu gehen. Geld für den Drogenkauf organisieren die bei den zusammen mit anderen Cliquenmitgliedern über die Strategie des
"Schnorrens" . Für Delikte, so Zarah, seien sie und ihr Freund durch
die Drogen ebenfalls nicht fit genug. Lieber beschränkt sich Zarah
auf das Schnorren von Geld oder denkt daran, sich bei günstiger
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wie alle anderen Cliquenmitglieder - vehement ab, " ... weil das ist
das Erniedrigendste, was es gibt" (Int. N 30: S. 38). Für Zarah verträgt sich das nicht mit der Lebensphilosophie der Punks:
"Das paßt nicht zusammen, wenn wir sagen, wir sind Anarchisten, uns
kann niemand was vorschreiben, und dann schlaf ich doch nicht mit jemandem, um Geld zu bekommen. Also das wäre echt das letzte, was wir machen würden. Bei uns ist es dann eher so, daß wir Freier abziehen, daß ein
Mädchen halt mit dem runter geht, unten ein paar Leute warten und dem
dann eins auf die Glocke geben und das Geld wegnehmen" (39).

Zarah und die Straßenpunk-Clique grenzen sich deutlich von "Pennern" und der Szene der Heroinabhängigen, den "Junkies", ab, obwohl viele Cliquenmitglieder ebenfalls Heroin konsumieren. Ansonsten, so Zarah, gibt es wenig Gesprächsstoff zwischen ihrer Clique und Cliquen anderer jugendkultureller Strömungen.
"Wir haben halt keinen Gesprächsstoff, weil, die unterhalten sich über ihre
Musik, wo ich dann sage: »ääh«. Wir unterhalten uns über unsere Musik,
über unsere Einstellungen, eigentlich überhaupt über alles, wo die dann sagen: »ääh, asozial«, und deswegen gehen wir ihnen immer ein bißchen aus
dem Weg, weil, das bringt irgendwie nichts" (35).

Nur dann, wenn Skins und "Faschos" am Hauptbahnhof Randale
machen wollen, halten die Gruppen - so Zarah - zusammen.
Andy, 21 Jahre, der ebenfalls zum inneren Kreis der Straßenpunkclique Zarahs gehört, grenzt sich stellvertretend für die ganze Gruppe von einer weiteren Gruppe ab, den Autonomen, mit denen er
nicht verglichen werden will:
"Irgendwie sind die doch noch ein bißchen anders wie wir ... die Autonomen, die ... wenn die eine Aktion machen, müssen die über alles erst reden.
Die müssen erst stundenlang beraten und machen und bla. Und eh die fertig
sind, wenn die dann fertig sind mit Beraten, dann ist es einfach so, daß die
ganze Sache eigentlich schon gar keinen Wert mehr hat, daß das alles schon
vorbei ist. Und bei uns ist es einfach so, wir machen das einfach so just for
fun" (Int. N 18: 7f.).

Punk und Rap waren ursprünglich Stilrichtungen von und für Minderheiten. Die Kommerzialisierung und die aktuelle Tendenz, Stilrichtungen miteinander zu vermischen, weichten solche jugendkulturellen Stile immer mehr auf. Dennoch fanden wir bei Jugendlichen
mit Straßenkarrieren eindeutige Bezüge zu beiden Stilrichtungen
mit rigiden Abgrenzungen hin zu anderen Gruppierungen. Besonders deutlich trat dies bei Jugendlichen hervor, die sich ganz und gar
der Straßenpunk-Kultur verschrieben hatten. Sie praktizieren eindeutige Abgrenzung, die - so Eike Hebecker - " ... ein sehr aufwendiges Innen(leben) erfordert" (1997, S. 91).
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Was für andere Jugendliche und erwachsene Beobachter aufwendig und unbequem erscheinen mag, ist für viele Jugendliche mit
schwierigen biographischen Erfahrungen jedoch eine Chance, sich
Identität zu sichern und sich - zumindest bis zum Ende der Jugendphase (vgl. Kap. 7) - ansatzweise zu beheimaten.

6.3.1.3 Techno und Jugendliche mit Straßenkarrieren:
Jan, Janet und die Raver-Szene
Techno wird zu den Formen offener Jugendkulturen gezählt, denn
strenge Grenzziehungen finden sich kaum. Anders als Punk oder
Rap kommt Techno ohne gesellschaftskritische Strukturen bzw. Inhalte aus.
Statt dessen geht mit Techno die " ... grundsätzlich positive Botschaft von Lebensfreude, Tanzlust und Party... " einher (Roccor
1997, S. 60). Auch in bezug auf das Äußere verzichtet die TechnoBewegung auf rigide Vorschriften. Besonders gerne werden Anleihen von älteren Stilen genommen:
•
"Kein Mode-Stil wird jedoch ,ernsthaft' bzw. ,als Ganzer' adaptiert, sondern allenfalls geplündert, zitiert, oder im Techno-Jargon
ausgedrückt: gesamplet" (HitzleriPfadenhauer 1997, S. 1 ff.) .
Die "Raving Society" legt größten Wert auf die ästhetische Gestaltung der individuellen Existenz. Zum Lifestyle-Programm gehört
vor allem: "Ein schöner Körper in teils lässigen, teils verwegenen
Klamotten, die mehr oder weniger viel Hautfläche nicht bedecken,
welche wiederum mehr oder weniger intensiv zur Präsentation von
Emblemen, Symbolen, Zeichen und Signalen aller möglicher Art genutzt wird, das ist die individuelle materiale Basis für die Inszenierung des Lebensstils" (HitzleriPfadenhauer, a. a. 0., S. 9). Die Autoren verweisen darauf, daß sich hinter dem Begriff "Techno-Szene"
verschiedene Arten von Phänomenen verbergen. Vor allem jedoch
geht es um einen "musik- und tanzzentrierten Zeit-Raum", an dem
diejenigen teilnehmen, die "dazugehören" wollen (a. a. 0 ., S. 9). Solche Tanzereignisse im großen Stil nennen sich "Raves". Im wesentlichen geht es um die Partystimmung und um den Spaß. Solche Raves dauern häufig bis zu zwölf Stunden und länger. Technomusik
und das Tanzen lösen starke körperliche Empfindungen aus. Die Jugendlichen tanzen nicht zur Musik, sondern sie tanzen in der Musik,
gleichzeitig präsentieren die Teilnehmer ihre Körper (a. a. 0 ., S. 10).
Vorherrschende Grundstimmung ist ein liebevoller, friedfertiger
Umgang miteinander. Dazu Hitzier und Pfadenhauer: "Der Wunsch
also, Teil einer riesigen Quasi-Familie zu sein, dazuzugehören und
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dabeizusein, wenn es darum geht, einfach Spaß zu haben, das scheinen typische Motivationen der Raver zu sein" (a. a. 0., S. 10). Die
Raving Society zeichnet sich durch einen diffusen Mythos emphatischer Zusammengehörigkeit aus. Techno-Fans sind für die Autoren
exemplarisch für das ambivalente Dasein der Menschen: "Denn der
individualisierte Mensch ist eben kaum noch Mitglied. Er ist aus
,Selbstverständlichkeiten' ausgebettet. Um sich wieder 'einzubetten', muß er irgendwo Mitglied werden - z.B. eben auch in der
Techno-Szene. Demnach ist es also wesentlich die Erfahrung der
Entwurzelung, des Ausgebettetseins, die den individualisierten
Menschen bewegt, sich auf die Suche nach Gemeinschaft zu machen"
(a. a. 0., S. 12). Wir wissen nicht, inwieweit diese Diagnose auf alle
Jugendlichen der Techno-Szene zutrifft. Aber bei einigen Jugendlichen mit Straßenkarrieren, deren Biographie wir nachzeichneten,
mag in dieser Suche nach Gemeinschaft tatsächlich die entscheidende
Motivation liegen. Zwar ist insbesondere innerhalb der Techno-Szene das Gefühl der "Ersatzfamilie" unbeständig und von kurzer Dauer, da es sich auf die Rave-Events begrenzt. Doch - so Hitzier und
Pfadenhauer - : "In den Augenblicken ihrer Verdichtung kann sie
eine atemberaubende Intensität erlangen" (a. a. 0., S. 12).
Diese Suche nach Intensität und nach Emotionen beschrieb uns
auch Janet, 17 Jahre, deren Geschichte wir in Kap. 2 dieses Buches
bereits nachzeichneten. Janet ist eine erklärte Anhängerin der Techno-Szene:
"Ich bin bei der Rave-Szene dabei. Und allein die Musik, weil die Musik - ja
so für die anderen ist es normale Musik, aber für mich ist es halt ganz etwas
anderes, weil wenn ich, na ja, total seelisch auf dem Tiefpunkt bin oder so,
bringt mich die Musik wieder voll hoch. Also die baut einen total auf. Und
also von der Musik auch, wenn, sobald ich die irgendwie höre, ich kann nicht
mehr still sitzen. Ich werde da voll hyperaktiv, muß voll tanzen . . .. Für die
meisten ist es halt nur Musik. Aber für mich, da ich ja sonst (.. ) weil, sagen
wir so, ich vertraue keinem Menschen mehr, ich vertraue halt nur noch Tieren und der Musik. Also Musik ist so ziemlich für mich das, was für andere ja
so, Ansprechpartner sind. Das ist für mich die Musik. Wo sich andere ausheulen, das ist für mich Musik. Weil, ich hab bisher mein ganzes Leben lang
alles in mich reinfressen müssen. Und die Musik, die gebt halt wirklich total
rein, geht wirklich in deine Seele rein, wenn du sie reinläßt. Und die baut
dich total auf. Das ist, das kann man nicht beschreiben das Gefühl, aber das
ist absolut, also ich bin froh, daß es die Musik gibt" (Int. N 1/ 1: 28).

Janet geht es nur sekundär um das Gefühl der Gemeinschaft. Sie
taucht in die Musik ein, wird dabei Spannungen und negative Gefühle los, als ob sie sich einer Freundin oder einem Freund anvertrauen würde.
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Während ihrer Zeit auf der Straße sucht sie sich immer wieder
Jobs, die in Zusammenhang stehen mit ihrer Begeisterung für Techno-Musik und Rave-Veranstaltungen. Janet plakatiert Ankündigungen für Rave-Events und verteilt sogenannte "Flyer", also kleinformatige, besonders gefaltete Hinweisblätter zu bevorstehenden Veranstaltungen (vgl. auch Bieber 1997, S. 263 H.). Zudem kennt sie
"wichtige Leute", die für die Organisation solcher Raves zuständig
sind, so daß sie ab und zu kostenlosen Zutritt zu den Veranstaltungen hat.
Jan, 17 Jahre alt, ist ebenfalls erklärter Anhänger der Raving Society. Er verdient Geld auf dem Jungenstrich in der Innenstadt
Nürnbergs und finanziert damit u. a. seine Leidenschaft für Drogen
aller Art sowie für Rave-Veranstaltungen. Durch die großzügige finanzielle Entlohnung eines Freiers konnte Jan schon einige Male
nach Berlin fliegen und an dortigen Rave-Partys teilnehmen. Dazu
Jan:
"Ja, ich war jetzt in der letzten Zeit oft in Berlin, bevor ich in den Knast
gekommen bin, weil da ist es halt besser mit Drogen und der Technoszene.
Die ist halt ... , die sind, die Leute sind viel lockerer und sind viel cooler.
Die sehen das von einer ganz anderen Sicht irgendwie" (Int. N 26: 11).

Sowohl J an als auch J anet sind trotz ihres Zugehörigkeitsgefühls zur
Techno-Szene offen gegenüber anderen Cliquen und deren Stilrichtungen. Jan ist bekannt für seine kreativen Graffitis und Janet gesellt
sich immer wieder einmal zu den Straßenpunks, versteht sich aber
auch mit einigen Rappern sehr gut. Die Techno-Anhänger unter den
Jugendlichen mit Straßenkarrieren hielten sich zum Zeitpunkt unserer Untersuchung ebenfalls am Hauptbahnhof und im Falle zu
strenger Kontrollen von Polizei und Sicherheitskräften an anderen,
in der Nähe gelegenen zentralen Plätzen auf. Sie stellten eine von
anderen jugendkulturellen Cliquen wahrgenommene, anerkannte
Gruppierung dar.

6.3.1.4 Jugendliche mit Straßenkarrieren, die sich keiner
eindeutigen jugendkulturellen Stilrichtung zuordnen lassen
"Nur noch wenige Jugendliche lassen sich fein säuberlich in verschiedene Szene-Schubladen packen. Jugendkulturen in ihrer klassischen Form als homogene Gruppe mit Gemeinsamkeiten in puncto
Kleidung, Musikgeschmack, Freizeitgestaltung und Lebensstil werden rar. Heute dominieren sogenannte ,postmoderne' Jugendliche,
die sich keiner Szene zugehörig fühlen und Elemente aus verschie247

denen Kulturen nach Lust und Laune miteinander kombinieren"
(Sonnenschein 1994, S. 8 ff.). Auch die Rekonstruktion von 'Straßenkarrieren und insbesondere die Frage nach der Eingebundenheit der
Jugendlichen in Szenen und Cliquen zeigte, daß nur wenige im Zentrum einer klar abgrenzbaren jugendkulturellen Stilrichtung stehen.
Darin unterscheiden sich die Jugendlichen unserer Untersuchung
nicht von anderen Jugendlichen, denn, so Ralf Vollbrecht: "Nur
kleine Minderheiten gehören dem jeweiligen Zentrum einer Jugendkultur an und verorten sich explizit dort .... In Jugendkulturen ist
daher - je nach Bindungsintensität - zwischen Zentrum und Peripherie zu unterscheiden" (Vollbrecht 1997, S. 22 ff.). Viele unserer
Jugendlichen bleiben in diesem Sinne an den Rändern von Szenen,
haben aber gewisse Vorlieben. Sie wechseln also nicht beliebig die
Szenen, wie dies sogenannten "postmodernen" Jugendlichen gerne
zugeschrieben wird. Auch im Falle dieser Jugendlichen gilt, daß die
Wahl eines Lebensstils und einer jugendkulturellen Szene an biographische Erfahrungen gekoppelt bleibt (v gl. Vollbrecht 1994, S.
84 ff.). So ist Janet, die Techno-Anhängerin, die sich besonders gut
mit den Punks versteht, nicht gleichermaßen mit Hooligans oder
Anhängern der Skinhead-Szene verbunden. Die meisten der Jugendlichen mit Straßenkarrieren fühlen sich also bestimmten Gruppierungen und Szenen nah, während sie zu anderen Abstand halten
bzw. diese ablehnen. Allerdings ist das Angebot an Szenen und
Gruppierungen inzwischen verlockend groß (vgl. Hebecker 1997, S.
89 ff. und HansbaueriPermieniZink 1997). Dies führt nicht nur
dazu, daß Jugendliche in mehreren Szenen zu Hause sein können,
sondern trägt dazu bei, daß viele Mühe haben, sich vom Straßenleben zu verabschieden (vgl. Kap. 7).
Zum Abschluß dieses Kapitels über Jugendliche mit Straßenkarrieren und ihre Anschlüsse an Cliquen und Szenen möchten wir
noch eine Clique bzw. Gruppe vorstellen, die mit keiner der vielen
aktuell bekannten jugendkulturellen Stilrichtungen in Verbindung
steht. Vielmehr handelt es sich um eine Clique, die sich um die Person von Karl rankt, der für seine Gruppenmitglieder offensichtlich
Charisma besitzt.
6.3.2 Straßen cliquen ohne globalen jugendkulturellen Anschluß:
Karl, Katja, Waltraud und Robin Hoods Abenteuer

Karl:
Wir treffen Karl in einer kirchlichen Einrichtung Leipzigs an, in der
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boten werden. Karl ist 19 Jahre alt. Sein Hauptbezugspunkt ist eine
nah bei Leipzig gelegene Stadt. Er reiste per Zug mit seiner Freundin Katja, 15 Jahre und einer weiteren Freundin, Waltraud, 14 Jahre,
nach Leipzig, weil er dort Chancen sieht, für sich und Katja eine
Wohnung zu finden. Kat ja ist schwanger und Karl hat sich vorgenommen, eine Wohnung und dann eine reguläre Arbeit zu suchen,
um der neuen Aufgabe "Familie" gerecht werden zu können.
Seit er 15 Jahre alt ist, lebt Karl auf der Straße. Er fand keinen
Ausbildungsplatz und dies ließ den Ärger zu Hause eskalieren. Zunächst ging er "in die Werbung", wie Karl sich ausdrückt. Das bedeutet, Karl arbeitete bei einer Drückerkolonne und versuchte, Leute in Fußgängerzonen für Zeitungsabonnements zu gewinnen. Er
war in dieser Zeit weder sozialversichert noch besaß er einen Arbeitsvertrag. Die anfängliche Zusicherung, mit diesem Job viel Geld
verdienen zu können, erwies sich als trügerisch. Karl schloß sich
daraufhin mit anderen Jugendlichen in ähnlicher Lage zusammen.
Die Gruppe bricht in leerstehende Häuser ein, klaut, entwendet
Autos, verkauft Haschisch. Karl betont, daß es sich bei dieser Gruppe um eine Organisation handelt. Er sei der Chef, die Ideen kämen
von ihm, seine Leute seien mit ihm ganz zufrieden. Er ist maßgeblich für die Gruppenideologie zuständig. Die Gruppe, die mal mehr,
mal weniger als zehn Jugendliche umfaßt, kümmert sich nicht nur
illegal um den eigenen Lebensunterhalt, sondern begeht auch Delikte, um anderen Bedürftigen auf der Straße etwas abzugeben.
Dazu Karl:
"Die Organisation ist eigentlich dazu da, um bedürftigen Leuten zu helfen.
Also die, die auch auf der Straße leben z. B., die absolut nichts haben. So und dafür sind wir z. B. da, um diesen Leuten zu helfen. Wir gehen für solche Leute, gehen wir einbrechen, daß die warme Klamotten haben, ja, daß
auch wir warme Klamotten haben, daß die was zu essen haben. Das Geld
wird zum meisten Teil vergeben" (Im. L 14: 3).

Manchmal - so Karl - hinterläßt die Gruppe am Tatort auch eine
Visitenkarte und Hinweise darauf, daß das Geld oder die entwendeten Gegenstände für diejenigen sind, die nichts besitzen. Sogar dem
Bundeskanzler habe seine Gruppe schon geschrieben, und demnächst, so Karl, seien weitere, noch geheime Aktionen zu erwarten.
Karl und seine Gruppe wollen keine Hilfe zur Erziehung vom Jugendamt, weder eine ambulante noch eine stationäre. Sie nutzen
aber immer wieder niedrigschwellige Angebote, um ohne große
Scherereien möglichst viele Nächte in AnlaufsteIlen und Sleep-Ins
unterzukommen. Karl wünscht sich jetzt vom Jugendamt Hilfe bei
der Organisation und Finanzierun"g einer Wohnung und der Be249

schaffung einer Arbeit. Da er noch nicht vorbestraft ist, rechnet er
sich hierfür gute Chancen aus, obwohl er bereits ahnt, daß er den
Vorstellungen des Jugendamtes von Integration und Normalität
wohl kaum entsprechen wird .. Karl will also kein Angebot mit Erziehungs charakter, sondern nur existentielle Hilfen, denn, so Karl:
" ... da gibt's dann Diskussionen mit dem Jugendamt und dann über das
und dies und da wird beraten und hinterher hat man doch nichts geschafft.
Und so muß man schon auf dem eigenen Weg stehen bleiben und sich selbst
hochrappeln" (14).
Einerseits wünscht sich Karl als werdender Vater eine reguläre Arbeit, andererseits will er auf keinen Fall seine Organisation aufgeben
sowie sein politisches und delinquentes Engagement für die "Leute
auf der Straße, die ohne Rechte sind".
In Karls Beschreibungen zur Organisation des Straßenlebens finden sich immer wieder sprachliche Analogien zur Welt der WerbeAgenturen und professionellen Manager. Ein Beispiel:
Kar!: "Ich meine, ich hab sehr gute Scheine geschrieben [d. h., er hat viele
Abonnementen-Unterschriften erhalten, Anm. d. A.] und hab auch verdient, bloß mittlerweile wird das alles nichts mehr. Also, ich meine, ich
lebe mit der Werbung, davon abgesehen. Ich will mich auch irgendwann
mal selbständig machen, will Werbung weitermachen und so was. Ja, aber
dafür braucht man auch Startkapital, muß ich sagen. Ohne das geht nichts"
(5) . . . "Ich meine, man kann sich zwar Sponsoren suchen oder so was, bloß
jeder Sponsor fragt: »Was wollen Sie überhaupt als Sponsor ansehen, was
möchten Sie?« Ja. So. Und wenn ich jetzt sage: »Passen Sie auf, wir machen
Einbrüche und so, ich brauch fünfzigtausend Flugblätter und ich brauch einen Sponsor dazu«, dann sagt der: »Sind Sie nicht ganz dicht oder wie?«"
(Int. L 14: 25 f.).
Wir vermuten, daß Karl den Spagat zwischen der angestrebten Rolle
als steuerzahlender Familienvater und seiner Rolle als geachteter
Chef und Chefideologe einer Gruppe hochdelinquenter Jugendlicher kaum realisieren kann. Leider wissen wir nicht, was sich inzwischen im Leben Karls weiter ereignet hat. Trotz oder gerade wegen
der· schillernden Skurrilität, die Karls Beschreibungen und Erzählungen haben, schien er großen Einfluß auf die beiden mitreisenden
Mädchen zu haben.
Wir führten auch mit Katja, Karls Freundin, und mit Waltraud,
die ebenfalls der Gruppe angehört, jeweils ein Interview und erhielten so zusätzliche Informationen und weitere Einblicke in das spezifische Straßenleben dieser Gruppe, die uns an Robin Hood und
seine Gefolgschaft erinnerte.
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Waltraud:
Die 14jährige Waltraud, die sich Katja und Karl anschloß, lebt seit
sechs Monaten auf der Straße. Sie hält sich eng an die beiden, ist
aber auch in die größere Gruppe Karls eingebunden. Wir fragten
Waltraud danach, mit welchen Methoden sie sich auf der Straße
über Wasser hält. Waltraud erzählte uns, die Gruppe würde von
Passanten Geld erbetteln sowie zahlreiche Einbrüche ("Knackse")
begehen, um sich Geld für Essen und Trinken zu beschaffen, " ...
so, daß wir überhaupt noch leben können" (Int. L 13: 2).
Trotz aller Gefahr, die mit einer solchen Lebensweise verbunden
ist, betont Waltraud, daß diese Situation dem Leben zu Hause vorzuziehen ist: "Ja und das lebt sich eigentlich ein bißehen besser wie
jetzt bei meiner Familie, dadurch, daß ich keine Dresche kriege oder
mit dem Messer bedroht werde" (2).
Auffällig ist, daß Waltraud, wie viele der Jugendlichen, die wir in
Leipzig befragten, nicht vom Schnorren von Geld, sondern vom
Betteln sprach. Insgesamt gewannen wir bei einem Vergleich unserer westdeutschen Interviews mit den Sprachformen ostdeutscher
Straßenjugendlicher den Eindruck, daß die Tendenz zur Vereinheitlichung der Ausdrücke - und zwar unabhängig von der Art der Szene bzw. Clique - die Jugendlichen in den Großstädten der neuen
Bundesländer noch nicht ganz erreicht hat. Vielmehr fanden wir
hier stärker regional geprägte Ausdrücke vor. Ein weiteres Synonym
für das Schnorren von Geld verwenden z. B. Ines, 14 Jahre, und ihre
Clique. Sie spricht vom "Schlauchen" von Geld.
Doch zurück zu Waltraud. Ihre Freunde sind für sie das Wichtigste. Ihre Fähigkeit, sich anderen anschließen zu können und Freunde zu gewinnen, führt dazu, daß sie sich mit Versuchen, aus dem
Straßenleben auszusteigen, zurückhält. Waltraud weiß, daß Jugendhilfe primär darum bemüht ist, die Jugendlichen "einzeln" unterzubringen, deshalb will sie keine Hilfe haben. Denn:
" ... für mich ist erst mal wichtig, mit meinen Freunden, die ich jetzt mehr
brauche als wie je zuvor, zusammenzubleiben. Und da kommt nicht in Frage, ins Heim oder irgendwelche anderen Dinge, wo ich hingehen könnte,
für mich sind erst mal meine Freunde wichtiger" (6).

Sie orientiert sich an anderen Jugendlichen mit Straßenkarrieren,
folgt ihnen und bemüht sich nicht eigenständig um ein Angebot der
Jugendhilfe, es sei denn, es geht um Grundbedürfnisse wie Essen,
Schlafen, Körperpflege etc.
Die Beteiligungen an kriminellen Aktionen werten Waltraud auf
und vermitteln ihr ein intensives Lebensgefühl an der Seite von
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Freunden: "Ich lebe da irgendwie in Gefahr" (8). Zwar - so Waltraud - sei dies für ihre Mutter, der sich Waltraud emotional stark
verbunden fühlt, schlimm, aber "das hintergeh ich erst mal, weil für
mich ist es erst mal besser, mit meinem Leben alleine zurechtzukommen" (8). Der Freundeskreis, die Aktivitäten der Gruppe und
der "Chef" Karl - wie sie ihn nennt - bestimmen Waltrauds Alltag
auf der Straße.
Waltraud hängt Träumen von einem spektakulären Reichtum
nach, der sich inzwischen - so glaubt sie - infolge ihrer kriminellen
Aktivitäten auf einem Sperrkonto angesammelt hat. An das Geld
komme sie erst, wenn sie die Volljährigkeit erreicht habe. üb Waltraud dieses Detail ihrer Geschichte tatsächlich glaubt oder ob sie
uns gegenüber ihre Bedeutung hervorheben will, indem sie diese
Geschichte erfindet, wissen wir nicht. Tatsache ist jedoch, daß Waltraud, ähnlich wie Bea aus der Rapper-Clique, schon mit 14 Jahren
für drei Monate in Untersuchungshaft war.
Wir fragten Waltraud, die uns erzählt, sie sei als Kind häufig
ernsthaft erkrankt, danach, ob das Straßenleben ihre Gesundheit
nicht beeinträchtigen würde. Dazu Waltraud:
"Das interessiert keinen, das interessiert mich auch nicht, weil, ich ... ich
spiele tatsächlich mit meinem Tod, also (.. ) wenn ich irgendwie 'ne Kugel in
Kopf kriege, das ist dann auch egal. Für mich zumindestens. Für andere
nicht" (12).

Die einzige Fähigkeit, die Waltraud nach eigenen Angaben und Einschätzungen gut beherrscht, ist kriminell zu handeln. Wichtig ist ihr
dabei die Zufriedenheit ihrer Freunde. Eine Zukunft jenseits dieser
Fähigkeiten sieht sie nicht:
"Ich könnte nur das weitermachen, was ich gemacht habe. Ich habe jetzt
schon seit zwei Jahren gedealt. Drogen oder Waffen, was grad so kam, und
da hab ich damit mein Geld verdient" (8).

Katja:
Seit einem Jahr ist die 15jährige Kat ja mit Karl und der Clique unterwegs. Sie ergänzt die Angaben von Karl und Waltraud und erzählt, daß sie und Karl auch ab und zu niedrigschwellige Angebote
ansteuern, wenn es um das Übernachten geht. Leider - so Katja -,
ist Karl jetzt über 18 Jahre alt. Da solche Angebote häufig nur Jugendliche bis zu 18 Jahren aufnehmen, wird diese Überlebenstechnik also schwieriger.
Es gab auch Phasen - so Kat ja -, in der die Clique rund um Karl
in besetzten Häusern untertauchte. Der Aktionsradius der Gruppe
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beschränkt sich nach ihren Angaben auf drei relativ nah beieinander
gelegene Großstädte der neuen Bundesländer.
Ähnlich wie Waltraud ist Kat ja schon vor der Flucht von zu
Hause in Delikte verwickelt gewesen und wurde bei einem Diebstahl erwischt. Das führte zur Zuspitzung der Probleme in der Familie. Sie lernte kurz darauf Kar! kennen und schloß sich ihm und
seiner Gruppe an. Auch Kat ja betont, die kriminellen Aktionen der
Gruppe dienten hauptsächlich dem Überleben auf der Straße und
erfüllten darüber hinaus auch einen guten Zweck: "und da haben
wir Sachen geklaut und so, und das, was übrig geblieben ist, haben
wir den anderen gegeben, die auch mit uns auf der Straße waren"
(Int. L 12: 2).
Bedeutsam ist für sie der Zusammenhalt der Clique. Wir fragten
Kat ja, warum sie mit Kar! nicht in der Besetzerszene untergetaucht
ist, und sie antwortet:
"Na weil, das ist nichts. Wir wollen alle zusammenbleiben. Na ja, und da
kann nicht einer da hingehen und der andere da hin, und da verlieren wir
uns ja alle. Und wir bleiben lieber alle zusammen und schlafen da, wo die
anderen alle sind" (9).

Doch nun, da sie schwanger ist, sieht sie die Notwendigkeit, das Leben auf der Straße zu beenden und in eine Wohnung zu ziehen.
Schwangerschaften führen fast immer zu verstärkten Ausstiegsbemühungen von Mädchen und ihren Partnern (vgl. Kap. 7). Ob Kat ja
und Kar! inzwischen eine Wohnung und Arbeit gefunden haben,
wissen wir leider nicht.

6.4 Delinquenz und Alltag "Straße"

Die Geschichte Karls und seiner Begleiterinnen, die Geschichte von
Bea und ihrer Rap-Clique, aber auch die in Kap. 5 beschriebenen
Straßenkarrieren von Jugendlichen in Stadtteilen verweisen immer
wieder auf kriminelle Handlungen, die - je nach Gruppenzusammenhang - von zentraler Bedeutung innerhalb des Straßenalltags
sind. Um welche Art von Delikten es sich dabei handeln kann und
welche Begründungen und Bedeutungsebenen sich für die Jugendlichen mit den illegalen Strategien des Straßenlebens verbinden, soll
im folgenden dargestellt werden.
Der Fall von Paul, der zum Zeitpunkt des Interviews 18 Jahre alt
ist, verdeutlicht, wie Jugendliche auf der Straße in delinquentes
Handeln verstrickt werden können und welche Folgen dies haben
kann.
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6.4.1 Paul:" .. . irgendwann hatten wir dann eben auch einen Raub

begangen"
Nach mehreren Fluchtaktionen aus Heimen lebt der noch minderjährige Paul drei Monate lang auf der Straße in einer Großstadt der
neuen Bundesländer. Paul erzählt:
"Ich habe da zwei Leute kennengelernt, ein Älterer, also der war 27 und einer, der war 14. Und na ja, das war so, wir haben uns halt rumgetrieben,
und da Leute angebettelt, (.. ) sind dann halt auch von der Polizei mehrfach
aufgegriffen worden und haben auch Einbrüche begangen. Mehr oder weniger in Lebensmittelgeschäfte, uns was zu essen geklaut, Zigaretten mitgenommen, Alkohol. Na ja und dann irgendwann hatten wir dann eben auch
einen Raub begangen" (Int. L 18: 2).
Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt, mit der Auflage, daß
Paul in Zukunft einen festen Wohnsitz haben müsse. Er soll in einer
Einrichtung untergebracht werden, die betreutes Wohnen anbietet.
Leider findet sich für Paul jedoch kein freier Platz und er muß wieder in ein großes Heim. Dort beginnt er ein Berufsvorbereitungsjahr. In dieser Einrichtung gefällt es Paul von Anfang an nicht. Zufällig trifft er seine beiden Freunde wieder, und die drei beschließen,
erneut auf Tour zu ,gehen:
"Da sind wir dann wieder auf Platte gegangen, haben uns dann dieselbe
Scheiße wieder angetan. Wir haben Leute bedroht, haben Leute, haben den
Leuten die Portemonnaies geklaut, wir haben Leute zusammengeschlagen,
(... ) ja und haben uns dann halt von dem erbeuteten Geld Lebensmittel, Zigaretten und ein bißehen Alkohol gekauft, halt ein paar Bier" (3).
Irgendwann wurde die Bewährung widerrufen, Paul landete zunächst im Gefängnis, schließlich in einer Einrichtung für betreutes
Wohnen. Als er - inzwischen 18 Jahre alt - an drei Tagen seiner
Ausbildung nicht nachkam, mußte Paul die Einrichtung verlassen:
" ... da haben sie mich dann halt da rausgefeuert und jetzt lieg ich wieder
auf der Straße. Ja mittlerweile bin ich achtzehn, in meinem Ausweis steht:
Ohne festen Wohnsitz" (4).
Paul erhält einen geringen Betrag Sozialhilfe und betont, seit längerer Zeit keine Straftaten mehr begangen zu haben. Er versucht das
Beste aus seiner Lage zu machen:
"Na ja und nun schau ich mir halt Deutschland ein bißehen an, reise herum,
hin und her. Gehe jeden Tag auf das Sozialamt und irgendwo, ich weiß
nicht, ob Sie das kennen, gibt es die Gruppe Truckstop, die haben ein Lied.
Das ist eine Countryband, die haben ein Lied: ,Jeden Tag in einer anderen
Stadt' und das ist, das Lied hab ich mir halt zum Motto gemacht."
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Diese Lebensweise will Paul jedoch nur so lange aufrechthalten, bis
" ... mir jemand einen Job und eine Wohnung zusammen anbietet.
Dann mach ich mich fest, dann bleib ich" (4).

6.4.2 Deliktarten und Gründe für Delinquenz
In vielen Fällen zeigte sich, daß nicht erst die Bedingungen des Straßenlebens und eine entsprechende Cliquendynamik delinquente
Handlungen der Jugendlichen provozieren. Vielmehr erzählten uns
Jugendliche, daß sie schon vor dem Einstieg in eine Straßenkarriere
geklaut oder Anzeigen erhalten haben, z. B. wegen mutwilliger Zerstörung und häufigen Schwarzfahrens mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder Körperverletzung. Vor allem dann, wenn auf solche Aktivitäten Strafanzeigen folgten, verschärften sich für viele die Probleme zu Hause oder in Heimen (vgl. auch Kap. 4). Die Reaktionen
von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten auf solche Straftaten trugen insofern häufig zu ersten Fluchten bei. Die Möglichkeiten, ausschließlich legale Bewältigungsstrategien im Straßenalltag
einzusetzen, sind jedoch extrem eingeschränkt. Wir fanden Belege
dafür, daß in einigen Fällen die Reaktionen der Eltern und von Polizei und Justiz sogenannte sekundäre Devianz in Zusammenhang mit
Straßenkarrieren auslösten. Dazu der Soziologe Siegfried Lamnek:
"Während primäre Devianz verschiedenartige, aber nicht als erheblich und nachforschenswert angesehene Ursachen haben kann (... )
ist sekundär abweichendes Verhalten durch gesellschaftliche Reaktionen verursacht. Diese Reaktionen, d. h. Etikettierungsvorgänge,
die auf primäre Devianz folgen, resultieren 'in einem eingeengten
Hancllungsspielraum, einer Einschränkung des Symbol- und Aktionsfeldes, was erhebliche Auswirkungen auf Sozialisationsvorgänge,
soziale Rollen und Selbstkonzept der betreffenden Person hat, die
sich nun selbst als Abweicher begreift" (Lamnek 1988, S. 221 f.).
Auch Speedy, 17 Jahre, war bereits vor seinem ersten ernstgemeinten Fluchtversuch mit mehr als zehn Vorstrafen belastet, u. a.
wegen Moped- und Autodiebstahl und Körperverletzung. Er wurde
jedesmal dazu verurteilt, Arbeitsstunden in sozialen Einrichtungen
abzuleisten. Daß dies so glimpflich für ihn ausging, hat Speedy seinen Eltern und ihrem Anwalt zu verdanken: "Also der hat mich immer sehr gut rausgeboxt" (Int. L 21: 25). Trotzdem verschlechtert
sich das Verhältnis zu seinen Eltern, da Speedy kein Interesse an der
Schule zeigt und sich ständig neue Anzeigen einhandelt. Speedy, der
inzwischen ganz auf der Straße lebt, erklärt uns zu der Art seiner
Delikte auf der Straße:
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"Autodiebstahl, Mopeddiebstahl, schwere Körperverletzung, Körperverletzung, Vandalismus, Raubüberfälle auf öffentlichen Straßen, Wegen oder
Plätzen, alles so Aktionen. Also, das sind so die Delikte, die eigentlich jeder
auf der Straße macht" (25).

Ein weiteres Beispiel: Ines klaute in Kaufhäusern bevorzugt Markenkleidung. Im Alter von 13 Jahren wurde sie dabei zweimal von
Kaufhausdetektiven ertappt. Ferner wurde Ines von der Mutter einer Schulfreundin wegen Körperverletzung angezeigt. In der Schule
schlug Ines heftig auf dieses Mädchen ein, nachdem es Ines als Hure
bezeichnet hatte. Eine weitere Strafanzeige erhielt Ines, weil sie zusammen mit Freunden in ein leerstehendes Haus eingedrungen war
und sie und die Gruppe erheblichen Sachschaden anrichteten. Unter
anderem traten die Jugendlichen Türen und Fenster ein und zündeten anschließend in den Räumen Feuer an, da es - so Ines - anfing
kalt zu werden. Inzwischen lebt Ines seit einigen Monaten auf der
Straße und setzt ihre delinquenten Aktivitäten allein oder mit anderen fort. Ihre Strategien des Lebens auf der Straße lassen sich wie
folgt beschreiben:
Ines bettelt in der Innenstadt um Zigaretten und um Geld, sie
"schlaucht" Leute, die in einer ähnlichen Lage sind wie sie selbst d. h., sie nimmt sich etwas von betrunkenen und wehrlosen "Pennern", raubt ab und zu etwas, klaut, ergattert sich kostenlose Fahrten mit der Bahn, indem sie bei Bahnangestellten Mitleid erweckt.
Solidarität mit anderen Leuten, die in einer ähnlichen Lage sind,
kennt Ines nur gegenüber ihren engsten .Freunden. Vielmehr nutzt
sie die Unwissenheit anderer aus, um Geld oder andere Gegenstände "abzuziehen". Prostituieren würde sie sich auf keinen Fall, denn
- so Ines - "so eine bin ich nicht" (Int. L 2: 1). Häufig kommt sie
mit ihren Freunden in niedrigschwellige Angebote der Sozialarbeit,
wo ihr Essen, eine Dusche und oft auch ein Bett angeboten werden.
Das Straßenleben - so Ines - macht hart. Sie erzählt von einem
Überfall auf eine alte Frau. Gemeinsam mit zwei anderen Jugendlichen entrissen sie dieser schließlich die Handtasche. Ines begründet
ihre illegale und teilweise brutale Art, an Geld und sonstige Gegenstände heranzukommen, so:
"Wir haben die Handtasche gemaust, weil wir kein Geld hatten. Ich meine,
man kommt nicht anders zu Geld. Im Jugendamt kriegst du keins. Sozialhilfe, da sind wir noch zu jung dafür. Auf den Strich gehen tun wir nicht.
Und schlauchen Cd. h. schnorren, Anm. d. A.], das ist auch nicht das beste.
Ich meine, irgendwann kennst du alle auf dem Bahnhof ... die gucken auch
schon, wenn ich manchmal dort stehe" (Int. L 2: 6).

Auch Sis, 15 Jahre alt, betont, daß das Straßenleben ohne illegale
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Aktionen gar nicht möglich ist, denn das Schnorren von Geld allein
reicht nicht aus:
"Geklaut haben wir auch, sonst hätten wir ja nichts gehabt. Essen haben
wir uns auch ab und zu geklaut. Manchmal haben wir halt geschnorrt für
das Zeug, und wir haben im Schnitt so dreißig, vierzig Mark in der Stunde
geschnorrt, fünfzig Mark, das kommt darauf an" (Im. N 4: 31).
Zum einen begründen die Jugendlichen ihr delinquentes Verhalten
also mit den Zugzwängen des Straßenlebens. Zum anderen wurde
aber auch deutlich, daß es sich häufig um Statusfragen, um die Demonstration von Gruppenmacht und -stärke handelt. Sis erzählt uns
auch, daß sie häufiger mit ihren Freunden "Jacken abzieht". Andere
Jugendliche - auch solche, die auf der Straße leben - werden überfallen und dazu gezwungen, ihre Markenjacken abzugeben. Solche
Aktionen werden niemals allein durchgeführt. Die Beteiligten nutzen solche Gelegenheiten, um sich voreinander zu profilieren. Von
solchen Delikten und ihrer Bedeutung berichtet auch Hermann Tertilt in seinem Buch "Turkish Powerboys - Ethnographie einer Jugendbande": "Für manche der Powerboys galt es als Mutprobe, eine
Jacke abzunehmen. Doch primär war es das Überschreiten von Tabus, das Mut erforderte. Die Bewährung in einer Gefahrensituation
war als Motiv zweitrangig. Die meisten Opfer reagierten so verängstigt, daß es ein Leichtes war, an ihre Jacken zu kommen. Doch um
den Schritt zu diesem Raub zu wagen, mußten die Jungen sich über
eigene Skrupel und Hemmungen hinwegsetzen. »Wenn einer keine
Jacke abrippen kann«, das war der Sinn der Mutprobe, »kann er
auch keinen zusammenschlagen« . Dabei geht es weniger um die Bereicherung als um ein gleichsam methodisches Training darin, sich
über Tabus, Skrupel und Angst hinwegzusetzen" (Tertilt 1996:
220f.).
Neben dem Motiv, die Existenzgrundlagen auf der Straße zu sichern, sind es also häufig Fragen von Status und Anerkennung, die
die Jugendlichen dazu verleiten, delinquent zu werden. Zudem sind
solche Aktionen häufig begleitet von Gefühlen starker Sp;mnung
und von Abenteuer. Viele der Jugendlichen, die wir befragten, unterscheiden sehr genau zwischen Bagatell-Delikten, die dem Überleben
auf der Straße dienen, und solchen, die darüber hinausgehen (vgl.
auch die Fallgeschichte von Sierra Kap. 2). Die Moral und Philosophie der Jugendlichen über die richtige Art, sich auf der Straße
durchzuschlagen, variierten. Bea und ihre Rap-Clique, das wurde
bereits deutlich, finden es schlimmer, Passanten ständig um Geld
anzubetteln, als sich die notwendigen Dinge per Diebstahl und Drogenhandel zu organisieren. Das illegale Besorgen von Geld und Wa257

ren gleicht für viele Jugendliche einem Geschäftsalltag, mit Routinen, die auch außerhalb der Welt der Straße anzutreffen sind. Gefragt sind intelligente Strategien, Risiko, Stärke und Erfolg. Ein Jugendlicher wies uns darauf hin, daß normale Bürger und Geschäftsleute häufig Steuern hinterziehen und er die Differenz zwischen
diesen Straftaten und seinen illegalen Strategien auf der Straße als
gering erachtet. Vereinzelt trafen wir auch auf Jugendliche, die angaben, keine Delikte während ihres Straßenlebens begangen zu haben.
Die Mehrheit der Jugendlichen mit Straßenkarrieren kommt aber insbesondere in länger andauernden Phasen des Straßenlebens zwangsläufig mit dem Gesetz in Konflikt.'
Gruppendelinquenz beunruhigt die Öffentlichkeit vor allem in
Zusammenhang mit dem Banden- bzw. Mafiabegriff Insbesondere
die Medienberichterstattung legt häufig nahe, daß im Hintergrund
krimineller Aktivitäten von Straßenjugendlichen eine Gang oder
eine größere Organisation steht. Unsere Untersuchungsergebnisse
verweisen jedoch darauf, daß die wenigsten der delinquenten Jugendlichen mit Straßenkarrieren tatsächlich solchen Straßengangs
angehören, auch wenn die Jugendlichen selbst ihre Cliquen gerne
als Gang (Kar! und seine Gruppe sprechen von ihrer "Organisation") bezeichnen, weil dies einen hohen Erlebnis- und Abenteuerwert beinhaltet. Walter B. Miller weist darauf hin, daß bei Gruppendelinquenz zu unterscheiden ist zwischen Banden- und Gangaktivitäten und "delinquent handelnden jugendlichen Straßengruppen"
(Miller 1991, S. 101 ff.). Bandenkriminalität - so Miller - ist im allgemeinen" ... sehr viel gewalttätiger, die Banden sind auch mitgliederstärker und konzentrieren sich auf die größten Ballungsgebiete
... auf das Konto jugendlicher Gruppen geht eine größere Masse an
Straftaten mit einem geringeren Schweregrad. Banden sind eher für
schwere Straftaten verantwortlich" (S. 112), "die schwerste Form ist
Mord - Raub, Körperverletzung, Notzucht, Waffenrnißbrauch ... "
(S. 113). Solche schweren Formen der Kriminalität sind unter den
Jugendlichen mit Straßenkarrieren eher selten.

6.4.3 Unterschiedliche Strafen und ihre Hintergründe
Den Aussagen der Jugendlichen zu den Strafen, die sie sich mit ihren kriminellen Aktionen einhandelten, ist zu entnehmen, daß sie
auf sogenannte "Mischmodelle der Bestrafung" treffen. Einerseits
wird ihnen mit Strategien der Entkriminalisierung begegnet, indem
statt der Strafverfolgung häufig Jugendhilfemaßnahmen angeordnet
werden, ein Verfahren, das als Diversion bezeichnet wird. Anderer258

seits trifft viele Jugendliche die ganze Härte des Gesetzes, auch
wenn es sich um Straftaten geringeren Ausmaßes handelt. Beide
Möglichkeiten erfahren sie oft ohne erkennbaren Zusammenhang.
Schon 14- und 15jährige StraftäterInnen landen im Gefängnis, sind
langer Untersuchungshaft ausgesetzt. Abschreckungsversuche und
Hilfeansätze wechseln sich mit Strafen des Sühneprinzips ab. Vielen
Jugendlichen sind der Wechsel der Vorgehensweisen und die unterschiedliche Behandlung der Fälle nicht plausibel. Sie bekommen
wechselweise eine helfende und eine harte Hand zu spüren. Zudem
warten sie oft mehrere Monate, bis sie nach erfolgten Strafanzeigen
etwas von den Justizbehörden hören. Der zeitliche Abstand zwischen den Taten und dem Strafverfahren führt bei Jugendlichen, die
auf der Straße mit ihren gegenwartsbezogenen Zeitstrukturen leben, dazu, daß eine innere Verbindung zur Tat kaum mehr herstellbar ist.
Diese Zeitverschiebung sowie der Wechsel der Straf- und Hilfeansätze erinnert viele an ihre Erfahrungen innerhalb der Herkunftsfamilien. Auch dort fehlte Transparenz und häufig wechselten die
Erziehungsstile zwischen Nichtbeachtung und harten Strafen hin
und her, ohne daß diese Wechsel für die Kinder und Jugendlichen
vorhersehbar oder einsichtig waren.

6.5 Drogen und Alltag "Straße"
Ähnlich, wie dies auch für Delinquenz gilt, ist es nicht immer die
vielzitierte "Sogwirkung der Szenen", die auslösender Faktor war
für den Drogengebrauch im Straßenalltag. Die Vorgeschichten vieler Jugendlicher zeigen, daß ihr Suchtverhalten ein vertrautes Bewältigungs- und Handlungsschema ist, das sie aus ihren Familienzusammenhängen kennen und das sie auf der Straße lediglich fortsetzen, wenn auch häufig mit anderen Mitteln bzw. "Drogen"
(vgl. auch Kap. 3). Die Jugendlichen nannten uns verschiedene
Motive, die sie dazu bewegen, sich immer wieder einmal oder
auch ständig auf Drogen einzulassen. Nahezu alle konsumieren
mitunter exzessiv Alkohol und rauchen Cannabis. Dies sind die
Basisdrogen der Straßenjugendlichen, die nicht weiter hinterfragt
oder problematisiert werden. Ob darüber hinaus Drogen konsumiert werden, ist individuell und von Clique zu Clique verschieden. Insgesamt fiel jedoch auf, daß die wachrnachenden, "schnellen" Drogen von vielen Jugendlichen - zumindest zum Zeitpunkt
unserer Untersuchung - bevorzugt werden. Dies kommt dem Alltag
auf der Straße insofern entgegen, als es auf Schnelligkeit und Wach259

heit häufig stärker ankommt als auf Zustände entrückter Innerlichkeit.

6.5.1 Alkohol und Drogen helfen, den Kummer zu vergessen
Häufig betonten die von uns interviewten Jugendlichen, daß Drogen für sie wichtig sind, um die Sorgen zu vergessen, wenn auch nur
für kurze Zeit. Dazu Speedy:
"Bei mir spielt Alkohol eine große Rolle. Weil, wenn ich Probleme hab, versuche ich mir die Birne zuzukippen, wenn ich das Geld habe oder irgendwie
rankomme. Damit löse ich sie zwar nicht, aber ich verschieb sie. Noch bin
ich kein Alkoholiker, aber ich trinke halt eben gerne was, weil ich, wenn ich
Probleme hab und so, dann trinke ich lieber einen, dann bin ich einfach besser drauf an irgendeiner Stelle. Das ist mir lieber, als irgendwelche Drogen
zu nehmen. Also Drogen sind für mich das letzte" (Int. L 21: 26f.).
Der Vater von Sis, 15 Jahre, ist Alkoholiker. Sis hat mit ihrem betrunkenen Vater etliche unangenehme Erfahrungen machen müssen.
Sie äußert uns gegenüber deshalb eine große Abneigung gegen Alkohol, andererseits ist es für sie ein vertrautes und derzeit notwendiges Mittel der AHtagsbewältigung:
"Also ich sag es so wie es ist: Ich pack die Welt irgendwie leider nicht mehr
nüchtern. Ich bin fast jeden Tag betrunken, so fast jeden Tag. Ich hasse Alkohol für mein ganzes Leben, weil mein Vater mich immer geschlagen hat
... und jetzt hab ich selbst mit Alkohol angefangen ... " (Int. N 4: 7).
Ab und zu dreht sich Sis einen Joint. Ohne Alkohol und Cannabis
fühlt sie sich handlungsunfähig:
»Wenn ich jeden Tag nüchtern bin und ich seh alles, was um mich herum
ist, dann sitze ich nur da, ich will dann nicht hinaus, gar nichts. Ich sitze in
meinem Bett und weine und denke nach: was habe ich falsch gemacht? Warum haben die [ihre Eltern, Anm. d. A.] das gemacht?" (60.
KeHy stieg mit 14 Jahren gleich stärker in den Drogenkonsum ein:
"Ich war in der Schule total mies und alles ist nur noch abwärts gegangen,
daher meine ersten Erfahrungen mit Drogen, habe gleich mit Speed angefangen " (Int. N 20: 17).

6.5.2 Der Drogenkonsum federt die Härte des Straßenlebens ab
Ohne Drogen und Alkohol, so viele Jugendliche, wäre das Leben
auf der Straße nicht zu ertragen. Silke, 15 Jahre, gibt uns dafür ein
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plausibles Beispiel, als sie über ihre erste Nacht, die sie am Bahnhof
verbrachte, erzählt:
"Ähm, ich war vollgesoffen. Also, ich war richtig schön blau. Weil, sonst
hätte ich die, glaub ich, wirklich nicht überstanden. Geht nicht. Weil, wenn
du wirklich nüchtern bist, dann siehst du die Leute, die da vor, die neben
dir schlafen, die an dir vorbeilaufen, (.. ) es geht wirklich bloß unter, wenn
du unter Drogen bist. Kannst grad dann mal am Bahnhof überleben. So daß
dir die ganze Welt so einigermaßen scheißegal ist. Und ansonsten - kann
man's vergessen" (Int. N 11: 30t).

Auch Jan, der mit 14 Jahren sein Straßenleben am Hauptbahnhof
begann und der irgendwann den Angeboten von Freiern nicht mehr
widerstehen konnte, erzählte uns, daß er den Ekel vor sich selbst
und den Freiern nur bekämpfen konnte, indem er regelmäßig Dro&en, vor allem Ecstasy, nahm. Später wechselte das Motiv: Jan
mußte verstärkt auf den Strich gehen, um seinen zeitweise extremen
und teuren Drogenkonsum finanzieren zu können. Bereits in unserer Befragung von ExpertInnen des Jugendhilfesystems, die z. B. als
Streetworker mit den City-Szenen arbeiten, wurden wir darauf hingewiesen, daß eine Aufteilung nach Problemgruppen - hier die Drogengebrauchenden, hier die Stricher, hier die Dealer usw. - dem
Phänomen nicht gerecht wird: Vielmehr haben die Minderjährigen
und jungen Erwachsenen mit verfestigten Straßenkarrieren, die an
zentralen Plätzen und Hauptbahnhöfen zu finden sind, eine Multiproblematik gemeinsam. Dazu eine Straßensozialarbeiterin:
"Und man kann sagen, in einer Person befinden sich mehrere Szenen. Ein
Stricher oder die Jungs und Mädchen sagen: "Ich halt den Strich nicht aus,
ohne Drogen.« Und irgendwann gehen sie aber auf den Strich wegen der
Drogen. Das vermischt sich alles ... Man kann überhaupt nicht sagen, "wir
haben es hier mit dem Stricher X zu tun und da mit der Drogenabhängigen«. Das ist wirklich so, daß eigentlich jeder von denen mehrere Probleme
beinhaltet und das eine das andere auch verursacht" (Int. 2.7: 8).

6.5.3 Drogen als Mittel des Zusammenhalts in Cliquen und als
Mittel der Abgrenzung von anderen Szenen
In vielen Innenstadtcliquen, in denen "Straßenkinder" "beheimatet"
sind, zählen Drogen zu den zentralen Themen und bestimmen einen Großteil des Alltagsgeschehens. Zum einen gibt es Jugendliche,
die nicht nur Drogen konsumieren, also beschaffen müssen, sondern auch solche, die hin und wieder oder auch regelmäßig mit
Drogen handeln und deshalb mit Ankaufs- und Verkaufsstrategien
und den dazugehörigen Risiken beschäftigt sind. Zum anderen be261

sitzen Drogen (inkl. das Reden darüber), insbesondere in Cliquen,
in denen sich überwiegend Jugendliche mit verfestigten Straßenkarrieren aufhalten, die Funktion eines sozialen Bindemittels. Sie stiften Sinnzusammenhänge und begründen gemeinsames Handeln sowohl innerhalb der eigenen Szene als auch gegenüber Polizei, Sozialarbeiterlnnen, Passanten und anderen Gruppen bzw. Szenen
jugendlicher Außenseiterlnnen. Wie weiter oben schon erwähnt,
sind Alkohol und Cannabis bei fast allen Jugendlichen mit Straßenkarrieren szeneübergreifend im Gebrauch. Welche Drogen darüber
hinaus häufiger genommen werden, hängt jedoch von der Art der
Szene und der Cliquenphilosophie ab. Bea z. B., die der weiter oben
beschriebenen Rapper-Clique (Pkt. 6.3 .1.1) angehört, grenzt sich
stellvertretend für ihre ganze Gruppe über bestimmte Drogen von
Rave-Cliquen ab. Als wir sie fragen, ob sie auch Ecstasy konsumiert, antwortet sie schroff und eindeutig: "Ist für Raver, nehmen
wir nicht!" (Int. N 14: 17).
Zarah, 18, seit Jahren mit einer Punk-Clique auf der Straße lebend
(s. Pkt. 6.3.1.2), grenzt sich wiederum insbesondere von einer Gruppe ständig alkoholisierter, erwachsener Obdachloser, den "Pennern"
ab:
"Dann mit den Pennern, da haben wir absolut nichts zu tun, weil die sind
(.) weil die sind auch in unseren Augen eigentlich der letzte Dreck, vor allem weil sie sich so verhalten, die machen uns nur dumm an, die machen die
Mädels von uns an, denken sie irgendwie, wir wären ihr Eigentum und reden auch dementsprechend so und das ist halt mit denen, da gibt's andauernd Streß eigentlich" (Int. N 30: 33 f.).

Andererseits führten der Konsum von Drogen und die entsprechenden Zugangs- und Verkaufsstrategien aber auch dazu, daß bestimmte Gruppen miteinander in Kontakt bleiben. Dazu Sis, 15 Jahre alt:
"Die Rapper verstehen sich mit den Punks gut, aus dem gewissen Grund:
Wenn die Punks Drogen haben, gehen die Rapper zu den Punks. Wenn die
Rapper Drogen haben, kommen die Punks zu den Rappern" (Int. N 4: 32).

6.5.4 Drogen: Spiel, Spaß, Spannung und die große w eite Welt
In vielen Interviewpassagen zum Thema Drogen fanden wir Hinweise darauf, daß .D rogen einerseits gefürchtet sind, denn sie könnten abhängig machen, ins Obdachlosenheim, Gefängnis oder in die
Psychiatrie führen, andererseits aber auch Spaß, Spannung und in
vielen Fällen einen Hauch der großen weiten Welt mit sich bringen.
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Gerade für Jugendliche mit trostlosen Kindheitserfahrungen bein.haltet 'die Welt der Drogen und der Umgang damit eine schillernde
Faszination, vor allem im Kontext bestimmter Cliquen und Szenen.
Während sie in ihren Familien, im Heim und in der Schule kaum
Quellen der Anerkennung finden konnten, stärkt der geschickte
und "weltgewandte" Umgang mit Drogen das Selbstbewußtsein
vieler Jugendlicher. Dazu gehört auch das Austricksen der Polizei
und die Anerkennung und Bewunderung von anderen Jugendlichen.
Jan z. B., 17 Jahre, ist unverkennbar stolz auf seine Reiseerfahrungen und auf die cleveren Strategien, die er sich im Umgang mit Drogen angeeignet hat. Ein reicher Freier ermöglichte es ihm eine Zeitlang, über den Tellerrand seiner Heimatstadt hinauszublicken und
am "Highlife" teilzunehmen:
"Ich bin immer nach Berlin zum Raven gefahren. Weil da sind die Drogen
besser und ist halt einfach cooler Berlin, ich weiß auch nicht. Schauen Sie,
wenn man hier Drogen kauft, dann kriegt man des Gramm Haschisch vielleicht für 15 Mark, und ich hab schon echt gute Connections gehabt, ich
hab's mal für fünf Mark hier eingekauft. Aber am Anfang, wo ich halt mit
dem Hasch anfangen habe, da hast du 15 Mark bezahlt, obwohl du total
süchtig danach warst, total süchtig. Und irgendwann bin ich dann selber
nach XY-Land gefahren und hab mir des Zeug einfach selber geholt. Hab
dann auch eine gute Connection gekriegt über den verrückten Freier, da
hab ich eine extra gute Connection gehabt und hab's mir echt immer kiloweise geholt da drüben" (Int. N 26: 14).

Daß das "Spaß haben" für viele Jugendliche mit Straßenkarrieren
ein zentrales Motiv ist, sich Drogen zuzuwenden, bestätigte uns Zarah auch für ihre Clique von Punks. Zarah vertritt die Meinung, daß
sich die Jugendlichen, deren Lebensmittelpunkt die Straße geworden ist, durchaus von Drogen fernhalten könnten, aber:
" ... die meisten Leute wollen halt einfach nicht ... es ist halt einfach so, die
meisten Leute nehmen's aus Spaß, daß sie gut dicht sind und so, und ein
bißehen Party machen" (Int. N 30: 40).

Es geht also vielen Jugendlichen vor allem um das Ausprobieren
verschiedener Drogen bei passenden Gelegenheiten, um den gemeinsamen "fun". Allerdings, so Zarah, gibt es immer wieder Szeneangehörige, die diesen Spaß nicht mehr erleben können, weil ihr
Alltag zu sehr von (harten) Drogen bestimmt ist. Zu diesem Kreis
zählt Zarah sich selbst sowie ihren Freund. Auch ihre Beziehung so Zarah -leidet erheblich unter dem Drogenkonsum. Zarah konsumiert zum Zeitpunkt des Interviews Rohhypnol und einige Kappen
Codeinsaft am Tag:
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"ja, ist halt im Moment mit den Scheißdrogen schwierig, aber sonst wär es
eigentlich ein prima Leben. Weil, dann hätten wir das Geld, das wir für
Drogen ausgeben müßten, könnten wir für Haschisch ausgeben oder so,
könnten Partys machen, mit unserem Hund und alles, das ist, (.. ) wäre total
schön, aber das wird noch eine Zeit dauern" (43).

6.5.5 Drogenkonsum, persönliche Stoppschilder und Jugendhilfe

Die Rekonstruktion von Straßenkarrieren im Zusammenhang mit
der Frage nach der Bedeutung von Drogen und dem Drogenumgang
läßt folgende These zu: Straßenkarrieren gehen nicht zwangsläufig
einher mit einer eindeutig negativ verlaufenden Drogenkarriere (vgl.
Scheer, K.-D.lPeters, 0.1996 und Groenemeyer, A. 1990). Deutlich
wurde zum einen, daß dem Gebrauch von Drogen und Alkohol
nicht selten ein tradiertes Verhalten innerhalb der Herkunftsfamilien zugrunde liegt und daß der Umgang mit Drogen zum anderen
gebunden ist an die subkulturellen Gelegenheiten, jugendkulturellen
Philosophien sowie an die Beziehungsstrukturen in Cliquen und
Szenen. Phasenweise - aber nicht immer - treiben Drogen das Straßenleben von Jugendlichen an. Allerdings gilt auch, daß der Drogenkonsum obdachloser Jugendlicher ein - nicht zwangsläufig alarmierend problematischer - Nebenaspekt einer insgesamt elenden
Lebenslage sein kann (vgl. Gerdes 1995).
Nahezu alle Jugendlichen, die wir trafen, machten persönliche
Stoppschilder deutlich, vor allem vor Heroin. Der Abstieg in die
Welt der Junkies, aber auch in die Welt der obdachlosen, alkoholabhängigen Erwachsenen ist für viele ein Horrorszenario, das es zu
vermeiden gilt. Richtig ist jedoch auch, daß Drogen im Alltag der
meisten Jugendlichen mit Straßenkarrieren eine Rolle spielen. Nicht
selten scheitern Ausstiegsbemühungen von Jugendlichen daran, daß
sie auf die vielfachen, individuell unterschiedlich relevanten Bedeutungsebenen von Drogen nicht sofort verzichten können. In aller
Regel setzen jedoch Wohn-, Schul- und Ausbildungsangebote der
Jugendhilfe Drogenfreiheit voraus.
Statt aber Drogen zu tabuisieren, sich auf Abstinenz zu fixieren
und somit Ausgrenzung zu produzieren, muß Sozialarbeit den Umgang mit Alkohol und anderen Drogen tiefer hinterfragen und das
individuell verschiedene Konsumverhalten und die differenten Bedeutungsebenen zur Kenntnis nehmen. Peter Gerdes ~erweist darauf, daß viele der betroffenen Jugendlichen eine hohe Kompetenz
besitzen, ihr Verhalten selbst zu steuern und zu regulieren. In den
Szenen wird nicht nur gemeinsam konsumiert, sondern auch bera264

ten und entzogen, gekämpft, kontrolliert und unterstützt. Diese Potentiale werden oft verkannt, so Gerdes (a. a. 0., S. 29). Weitere Hilfe könnte an diesen individuellen und gruppenspezifischen Ressourcen sowie an den Konsum- und Bedeutungsmustern ansetzen, statt
sich gegen "die Drogen" als solche zu richten.

6.6 Straßenleben: Bilder vom Frau- und Mannsein und
geschlechtsspezifische Differenzen

6.6.1 Straße - Raum für die Bewährung von Männlichkeit
Die Erzählungen der Jugendlichen veranschaulichen, daß sie sich innerhalb der Lebenswelt "Straße" um Quellen für Identität und Anerkennung bemühen, die ihrer Biographie und den objektiven Gegebenheiten auf der Straße entsprechen. Zu dieser Suche nach Identität gehört auch die Erprobung und (Weiter-)Entwicklung von
Frauen- und Männerbildern (zum Thema Entwicklungsaufgaben
und Frauen- und Männerbilder vgl. Jürgen Barthelmesl Ekkehard
Sander 1997). Die Straße ist hierfür eine (symbolische) Bühne, allerdings unter besonderen Bedingungen, denn, so Michael Langhanky:
"Der fundamentale Unterschied zu Jugendlichen in ,normalen' Lebenslagen liegt in der Deklassierung der Jugendlichen als objektivem Fakt und dem subjektiven Erleben dieser Deklassierung ... Die
Jugendlichen, von denen hier die Rede ist, sind ins Abseits gedrängt
und sitzen dort mit ihren Phantasien vom Selbst-Sein, vom MannSein, vom Erfolg, vom Können und vom Durchhalten" (Michael
Langhanky 1997, S. 39f.).
Die Erzählungen der Mädchen und Jungen, die wir befragten, lassen kaum Zweifel daran, daß das Straßenleben und die darauf abgestimmten Bewältigungsstrategien vorrangig geprägt sind von traditionell "männlichen" Verhaltensweisen. "Stark sein, nicht zimperlich sein, heldenhaft sein, erfolgreich illegale Handlungen durchführen, kämpfen können, die Polizei austricksen können", all dies sind
Aktionsmuster, die einer spezifischen Vorstellung des MännlichSeins in Verbindung mit Macht folgen. Dazu gehört auch die Abwertung von "schwächeren" Jungen und von Mädchen, die auf der
Straße leben.
Ein Ergebnis Hermann Tertilts, der eine türkische Jungenbande
erforschte, können wir deshalb auch für die von uns untersuchten
Jugendlichen bestätigen: "Das entscheidende Kriterium, das den
Status des einzelnen in der Bande festlegte, war Männlichkeit. Im
männlichen Gebaren demonstrierten die Jungen untereinander Ag265

gressionsbereitschaft, Unerschrockenheit und Souveränität ....Vor
allem die Identifikation mit einer ,machistischen' Männerrolle ermöglichte den Jungen, sich miteinander zu messen und so eine informelle Rangordnung festzulegen ... Wer sich gegenüber Außenstehenden in aggressiver Weise als ,Mann' behauptete, gewann innerhalb der Gruppe Anerkennung und Bestätigung" (Tertilt 1996,
S.189f.).

6.6.2 Mädchen auf der Straße - "Straßenmädchen"?
Den wenigen Mädchen, die einen hohen Status in Cliquen und unter Freunden erwerben konnten, gelang diese Positionierung nur
durch die Übernahme solcher "machistischer" Männerrollen. Sie
bewiesen, daß sie genauso hart und brutal sein, genauso trinken und
mit Drogen umgehen können wie führende männliche Cliquenmitglieder. Jedoch gerieten sie häufig dann in einen Konflikt, wenn sie
sich in einen Jungen der Straße verliebten. Dann bekamen sie zu
spüren, daß sie nicht als dominante "Schlägerweiber" gefragt waren,
sondern eher als angepaßte, friedliche und liebe Partnerinnen. Ivana,
15 Jahre alt, verdeutlicht dieses Dilemma. Sie erzählt uns, daß ihr
Freund 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:
"N a ja, und da hab ich gesagt: »Ja ich ändere mich, ich ändere
mich. Ich schlägere nicht mehr und nehm keine Drogen mehr und
trink keinen Alkohol mehr, nichts mehr« (Int. N 7: 7)". Sie verliert
jedoch die Beherrschung, als ihr Freund sie eines Tages eine "Hure"
nennt:
"Und da hat er zu mir einmal »Hure« gesagt. Und da habe ich ihn gepackt,
da habe ich ihn mitten am Bahnhof habe ich ihn verdroschen, echt. Da habe
ich ihn gepackt und eine Faust ins Gesicht und dann hat mir das aber irgendwie gleich weh getan, ne, wie ich ihn dann geschlagen habe. Aber dann
irgendwie hab ich's, irgendwie war ich stolz, weil ich ihm das zurückgezahlt
habe. Einmal hat er mich geschlagen, und weil er zu mir »Hure« gesagt hat,
dann hab ich zu ihm »Hurensohn« gesagt und das hat mir so wehgetan,
weil ich »Hurensohn « gesagt habe. Da hab ich ja eigentlich seine Mutter
verletzt, auch wenn seine Eltern ihm scheißegal sind" (Int. N 7: 9).

An dieser Stelle spürt Ivana sehr genau, daß ihre Antwort "Hurensohn" doch eher die Mutter ihres Freundes trifft und nicht so sehr
ihren Freund. Es ist kaum möglich, auf die spezifische Abwertung
"Hure" oder "Schlampe" ein gegengeschlechtliches Schimpfwort
gleichen Inhaltes zu finden. Dies macht auch verständlich, warum
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Bea, die Rapperin, auch die Stricher am Hauptbahnhof als "Schlampen" bezeichnet. Auch sie versucht, sich einerseits mit harten Strategien und Verhaltensweisen auf der Straße zu bewähren, so daß sie
innerhalb ihrer Rap-Clique anerkannt ist. Andererseits ist sie mit
den Vorstellungen zur Weiblichkeit konfrontiert, die einige männliche Cliquenmitglieder und vor allem ihr Freund einfordern. So
wird Bea eines Tages von zwei älteren Jungen der Clique aufgefordert, nicht mehr in weiten Hosen - wie sie Rapper nun mal tragen herumzulaufen, sondern Röcke anzuziehen. Schließlich beugt sich
Bea sogar der Forderung ihres Freundes, sich an eine Kriseneinrichtung zu wenden, denn - so Bea - er und einige andere Männer der
Clique finden, Mädchen gehörten eigentlich nicht auf die Straße.
Bea solle sich an eine Kriseneinrichtung wenden und wieder in ordentlichen Verhältnissen leben. Straße, so erfahren viele Mädchen,
ist letztendlich Männersache.
In dieses Dilemma zwischen den geforderten harten männlichen
Verhaltensweisen auf der Straße und den Wunschbildern zur Weiblichkeit geraten aber nicht alle befragten Mädchen. Im Gegensatz zu
den "Schlägerweibern" ziehen viele es von Anfang an vor, in der
klassischen weiblichen Rolle zu bleiben, z. B. lediglich Helferinnen
bei kriminellen Delikten zu sein (vgl. Kap. 5.2). Sie genießen es, vor
allem zu Beginn ihres Straßenlebens zu Drogen, Zigaretten etc. eingeladen und von Jungen umworben zu werden. In Cliquen werden
sie vor allem dann integriert, wenn sie an der Seite eines männlichen
Cliquenmitgliedes auftreten. So ist es auch und gerade auf der Straße für Mädchen wichtig, möglichst einen "festen Freund" vorweisen
zu können. Selbst Ronja, 17 Jahre, die einer Skin-Clique angehört,
sich das Faustrecht als Norm der Straße zu eigen gemacht hat und
u. a. ihren Freund bei einer Schlägerei "raushaut" , findet, daß auch
aggressive Mädchen wie sie den Schutz eines starken Freundes brauchen.
Zudem sind Mädchen nicht vor typischen Abwertungen sicher,
die sich auf ihre Existenz als Mädchen und vor allem als "Straßenmädchen" beziehen (vgl. Bodenmüller 1995 und 1997). Diese traditionelle (Doppel-)Moral gilt in allen Cliquen, zu denen wir in den
beiden Städten Zugang hatten. Daß auch Mädchen mit solchen Entund Bewertungen nicht sparen, verdeutlicht uns Zarah, 18 Jahre. Sie
kritisiert, daß die Annäherungen von Mädchen an ihre Punkclique
häufig verbunden sind mit Liebeleien zwischen den Mädchen und
männlichen Cliquenmitgliedern.
"Die ganzen Mädels, die mal da waren, die haben meistens Freunde gehabt
[in der Punk-Clique, Anm. d. A.]. Und die Freunde haben sie oft fallenge267

lassen, und dann sind sie alle gegangen wieder. Das ist eben meistens so,
wenn Mädels herkommen, die wollen eh nur mit den Typen schlafen, um
reinzukommen und danach, dann sind sie wieder weg, wenn das nicht
klappt und so. Sagen wir mal so, daß die Typen hier die Mädchen einfach
nur zum Schlafen benutzen und sie dann wieder wegschmeißen ... , das sind
halt meistens zum Teil die Kiddi-Kröten [Kiddi,-d.h. Kinder, Anm. d. A.],
die dann da ankommen und mit denen, da schnappt sich halt ein Typ eine
und am nächsten Tag schmeißt er sie wieder weg. Aber es ist halt auch ihre
Schuld, weil sie sich so behandeln lassen" (Int. N 30: 36ff.).

Diese Bewertung Zarahs wird, soweit wir wissen, in allen Szenen
geteilt: Das Verhalten der Jungen wird nicht oder kaum kritisiert.
Vielmehr sind die Mädchen "selbst schuld", wenn sie in den Ruf einer "Schlampe" geraten. Sie allein müssen die zwiespältige Aufgabe
bewältigen, sich einerseits gegen zuviel Annäherungen zu wehren,
andererseits aber den passenden festen Freund zu finden.
So erzählt uns Zarah, daß sie sich zu Beginn den Respekt der Clique sicherte und deshalb einen anderen Status in der von Jungen dominierten Gruppe besitzt. Zudem ist Zarah, wie bereits erwähnt,
mit einem jungen Mann befreundet, der der Clique ebenfalls seit
vielen Jahren angehört:
"Ich mein, ich bin mit zwölf an den Bahnhof gekommen, da hat gleich mich
irgendjemand dumm angemacht, hat gemeint: »Ja, he du Fotze, gib mir mal
die Weinflasche rüber«. Hab ich die Flasche geschnappt und dem hingeknallt, ihm dann noch eine mitgegeben und habe gemeint: »Das nächste
Mal, ich heiß Zarah und das nächste Mal kannst du Zarah sagen«. Und der
kam dann eine halbe Stunde später her und hat gemeint: »Ja, he, bist in Ordnung. Bist jetzt das erste Mädchen, das sich nicht reinficken wollte hier in
die Clique irgendwie«. Und seitdem bin ich halt in der Clique drin, ohne
irgendwie, daß ich blöd angemacht werde oder so" (37f.).

Die Realitäten der Straße setzen Mädchen zusätzlich besonderen
Härten aus. Dazu Martina Bodenmüller: "Die Suche nach Geld,
Schlafplätzen etc. gleicht oft einer Gratwanderung. Mädchen müssen ihren Körper anbieten und gleichzeitig verstärkt schützen . . ..
Anmache und Übergriffe durch Szeneangehörige, Angst vor Überfällen und Vergewaltigungen beim ,Platte'-Machen gehören zum
Alltag" (Bodenmüller 1997, S. 28). Der feste Freund bietet vielen einen gewissen Schutz. Mit ihm verbinden sie gleichzeitig die Hoffnung, endlich die Beachtung und Liebe zu erhalten, die ihnen bislang verwehrt blieb. Deshalb können sich viele Mädchen aus Paarbeziehungen innerhalb der Straßenszene nur schwer lösen, auch
wenn sie sie häufig als destruktiv erleben. Zum einen sind solche
Gewalterfahrungen den Mädchen häufig aus ihren Familien vertraut
und zum anderen fürchten viele das Alleinsein auf der Straße. Dazu
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Martina Bodenmüller: "So sind viele von ihnen auch nicht bereit,
Hilfeeinrichtungen anzunehmen, die eine Geschlechtertrennung
vorsehen" (a.a.O., S. 29).

6.6.3 Jungen auf der Straße und der Traum von der Freundin als
Retterin

Doch auch die jungen Männer von der Straße verlieren mitunter
ihre Stabilität und Stärke, vor allem dann, wenn Freundinnen sie
verlassen und sie somit die Stütze verlieren, die ihnen im harten
Straßenalltag weiterhalf.
Andy z. B. erzählte uns, daß er sich in Nürnberg in ein Mädchen
der Straßenpunkszene verliebte. Das Mädchen beendet die Beziehung, als er nach viereinhalb Monaten Untersuchungshaft wegen
Körperverletzung in die Szene zurückkommt. Inzwischen hatte sie
sich einem anderen jungen Mann der Clique zugewandt. Für Andy
geht es bergab: " ... die hat dann, hat mich einfach verlassen ... es
zwar ziemlich bitter. Na ja, und dann habe ich halt ziemlich viel
Drogen genommen" (N 18: 4).
Andy macht für den Verlust der Freundin, die er noch zwei Jahre
nach der Trennung als seine "wirklich große Liebe" bezeichnet,
seine Knastzeit verantwortlich. Wenn er könnte, würde er all dies
gerne rückgängig machen. Die unglücklichen Gefühle für seine ExFreundin halten Andy in Nürnberg, während gute Freunde von ihm
sich inzwischen in anderen Städten niedergelassen haben.
Auch Jan, 17 Jahre alt, verliert seine Freundin, als er wegen Autodiebstahls verurteilt wird. Die Eltern des 16jährigen Mädchens verbieten ihr den Kontakt. Sie - so J an - gehörte nicht zur Bahnhofsszene und Jan verheimlicht ihr, daß er sein Geld auf dem Strich verdient: "Die war nicht in der Szene, dil! geht auf das Gymnasium,
ganz eine Brave. Voll die Antidrogen-Frau" (Int. N 26: 16).
Wir fragen Jan, warum er mit so einem Mädchen befreundet war.
Dazu Jan:
"Ich weiß nicht. Weil, wenn ich Drogen genommen habe, dann hat sie mich
zusammengeschissen. Irgendwie (... ), ich glaube, ich wäre vielleicht anständig geworden, wenn ich die jetzt noch hätte. Weil die ist, die lebt irgendwie
ganz anders. Irgendwie in einer ganz anderen Welt" (16f.).

Auch Django, 21 Jahre, der ebenfalls seit vielen Jahren Geld auf
dem Strich verdient, erzählt uns, er habe immer wieder Freundinnen, die aus "der anderen Weh" kommen und nichts von seinem
Doppelleben wissen. Auch er hofft, eines Tages mit Hilfe einer sol269

ehen Liebesbeziehung endgültig aus dem Stricher- und Straßenmilieu aussteigen zu können.
Django und Jan phantasieren sich Frauen als rettende Engel.
Diese Frauen repräsentieren für sie die andere Welt, den Gegensatz zum Straßenleben. Von oder besser mit solchen Frauengestalten erhoffen sie sich den erfolgreichen Sprung in die Normalität.
Dies läßt erkennen, daß nicht nur Mädchen bzw. junge Frauen der
Straße häufig an die Phantasie des männlichen Beschützers und liebenden Freundes gebunden sind, sondern auch junge Männer statt
auf Eigenverantwortung und eigene Kräfte auf "Traumfrauen" setzen.
Hätten die Frauen sie nicht verlassen - so die Botschaft von Jan
und Django -, dann wäre alles ganz anders (v gl. Kap. 7).

6.7 Die hellen und dunklen Seiten des Straßenlebens aus der
Sicht der Jugendlichen

6.7.1 Szenebeziehungen: Zusammenhalt, Verständnis und Gewalt
Die Erzählungen der Jugendlichen über ihr Cliquen- und Szenenleben verdeutlichen das große Gewicht, das sie Freundschaftsbeziehungen aller Art auf der Straße beimessen. Anschlüsse an Jugendliche mit ähnlichen biographischen Erfahrungen und die gemeinsame
Verwiesenheit auf die Lebenswelt "Straße" führen häufig zu Notgemeinschaften, sind aber auch getragen von der Sehnsucht nach der
"besseren" Familie. Die Jugendlichen treffen häufig ohne größere
Anstrengungen auf "Freunde", denen sie sich anvertrauen können
und mit denen sich der wie auch immer gestaltete Alltag auf der
Straße verbringen läßt. Viele schilderten, daß sie sich getröstet fühlten, wenn sie in gefühlsaufgeladenen, intensiven Krisensituationen
auf Gleichgesinnte trafen, mit denen sie sich sofort über diese Gefühle und Zustände verständigen konnten. Neben den leidvollen Erfahrungen teilen die Jugendlichen der Straße aber auch die schönen
und aufregenden Seiten des Straßenlebens miteinander. So bieten
sich innerhalb ihrer sozialen Netzwerke Formen der Anerkennung
und der Aufwertung, sie unterstützen sich gegenseitig, wenn es darum geht, den durchaus anstrengenden Alltag auf der Straße zu überstehen. Für viele ist deshalb - zumindest eine Zeitlang - die Rückkehr in ihre Familien, in Schulen oder in stationäre Einrichtungen
der Jugendhilfe keine ernstzunehmende Alternative.
Kelly, 15 Jahre, z. B. findet zum Zeitpunkt unseres Interviews für
das Leben auf der Straße nur positive Worte:
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"Alle Leute sagen immer: »Bahnhof und so und ein Leben auf der Straße ist
irgendwie asozial« oder so. Aber ich muß sagen, die Leute am Bahnhof haben überhaupt den besten Zusammenhalt. Weil da, wenn man irgendwie einen Pennplatz braucht oder sonstwas, die helfen halt einem und so. Die sagen: »~Ja, wenn irgendwas ist, kannst kommen oder kannst da und da
pennen« und so" (Int. N 20: 3).
Auch Bea, 15 Jahre, die wir im Zusammenhang mit ihrer Rap-Cli que schon vorstellten und die wir nach den Vor- und Nachteilen des
Straßenlebens befragten, betont die Qualität der Freundschaft auf
der Straße:
"Also gut find ich, daß wir zusammenhalten und man über Dinge reden
kann, wo man mit wenigen Menschen darüber reden kann, weil (.) ich hatte
früher viele Freunde, die brav waren, die nichts angestellt haben, aber wo
die dann erfahren haben, ich war im Gefängnis und habe das gemacht und
habe mit Drogen zu tun und so, wollten die nichts zu tun haben mit mir.
Und bei denen kannst du halt über Sachen reden, mit denen du echt Probleme hast, du kannst sogar mit den ]ungs reden über Sex und so. Wenn du
sagst: »Hey Du, ich hab Streß mit meinem Freund, was soll ich denn machen und das und das klappt nicht bei uns «. Dann sagt der auch: »Hey,
mach das und das, versuch das so und so« und alles. Also die reden echt, die
]ungs kommen zu uns, wenn sie, wenn sie's nicht mehr packen, die heulen
bei uns und wir heulen uns bei denen aus. Und wir reden auch oft über Probleme. Aber was ich schlecht finde, ist halt, daß es halt immer, wir machen
halt immer, wir machen zu viel Scheiße und (.. ) und es ist halt blöd mit dem
Geld (.) und halt auch mit den Drogen" ( Int. N 14: 16).
Doch nicht nur der Drogenhandel und -konsum verursacht bei Bea
ambivalente Gefühle. Auch das Gefühl, in der Clique eine "wahre"
Familie gefunden zu haben, hat ihrer Erfahrung nach Grenzen.
" .. . bei Kumpels habe ich mich immer wohl gefühlt, ja, weil mit denen
konnt man über alles reden, weil die haben dich verstanden und so. Aber in
Wahrheit sind das keine echten korrekten Kumpels. Sondern bei denen ging
auch nur dasselbe Spiel wie bei mir. Die haben auch nur (.. ) also z. B.: ich
lerne neue Leute kennen, befreunde mich mit Leuten, die noch zu Hause
wohnen und am Ende beklaue ich die. Und so war's bei meinen Kumpels
mit mir. Ich habe meine Kumpels angelogen und habe gesagt, ja, ich wohne
noch daheim, meine Mutter läßt mich wegschlafen und dann haben sie halt
immer so vorgemacht, ja, wir brauchen Geld, sonst kommen wir da und da
rein. Und ich war so abhängig von meinen Kumpels, habe sie so gern gehabt, daß ich denen geholfen habe und habe halt dann für die auch Überfälle
gemacht, habe denen mein ganzes Geld abgegeben, nur daß ich eine Familie
um mich habe, daß ich jemand habe, der mich liebt. Ich habe gedacht, die
lieben mich. Aber (.) die haben mich auch nur ausgenutzt. So geht's überall
am Hauptbahnhof zu. Es heißt immer: »Du bist meine Schwester. Du bist
mein Kumpel« und so, aber es ist bei jedem dasselbe Spiel. Das (... ) na ja ...
[lacht leise)" (lnt. N 14: 3 f.).
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Mit solchen Erfahrungen ist Bea nicht alleine. Auch andere Jugendliche berichteten uns von dem leicht zerbrechlichen Mythos der Ersatzfamilie und ihren Enttäuschungen mit Freundschaften. Silke, 15
Jahre, die sich eine Zeitlang am Rande der Straßenpunkszene aufhielt und dann zu Beas Rap-Clique wechselte, sieht die Gemeinschaften der Straße ebenfalls kritisch:
"Eine Ersatzfamilie findest du, sagen wir's mal so, aber alles nur nach außen
hin. Alles nur nach außen hin. Du weißt nie, da, da sagt dir keiner die ehrliche Meinung ins Gesicht. Es sind alle so: »Ach wieder eine Neue, ach
schön, geben wir ihr mal ein Bier, lassen wir sie mal von der Pfeife rauchen,
ach schön, schön« und was sie himer deinem Rücken reden, das wird immer
gemacht, ist scheißegal. Und vor allem, wenn du dann z. B. von den Bullen
aufgegriffen wirst, kannst du es vergessen. Du hast keine richtigen Freunde,
außer du hast vorher, bevor du auf der Straße warst, richtige Freunde gehabt, und gehst dann zu denen zurück und die sind immer noch da und helfen dir, so wie es bei mir war. Also ich habe einen Kumpel gehabt, der hat
mich die Zeit durchgefüttert, also, (.) wenn du vorher keine Freunde hattest,
dann sieht's auf der Straße ganz höllisch aus, muß ich sagen" (Im. NIl: 22).

Andy, 21 Jahre alt und seit vielen Jahren auf der Straße, drückt sich
vorsichtiger aus. Er sehnt sich nach den guten alten Zeiten des Zusammenhalts mit früheren Straßenpunks. Mit dem Generationenwechsel, der sich in seiner Clique abzeichnet, läßt auch sein Gefühl
der Zusammengehörigkeit nach. Dazu Andy:
" .... man merkt irgendwie, das ist wie eine Familie, die Leute, die halten
(... ) also zur Zeit nicht mehr so, weil jetzt ziemlich viel Neue da sind, mit
denen ich nicht großartig viel zu tun habe. Es sind vielleicht noch vier, fünf
alte da, die sich alle richtig kennen, und die anderen sind irgendwie nach
Köln oder nach Berlin oder sonst wohin. Aber früher war es einfach so,
wenn einfach einer ein Problem hatte, die waren alle da. Also das war ein
Zusammenhalt" (N 18: 43f.).

Zerbrechende Freundschaften und ein eher distanziertes Verhältnis
zu anderen Jugendlichen der Straße gehen nach Meinung vieler
KennerInnen des Straßenlebens zurück auf das Konto zunehmender
Konkurrenz an den attraktiven Szeneorten. Nicht nur jede Clique,
sondern auch jede(r) Jugendliche versucht, sich so gut wie möglich
über Wasser zu halten und scheut häufig nicht davor zurück, auch
andere Jugendliche, die sich in einer ähnlichen Lage befinden, auszubeuten, "abzuzocken" und "abzulinken".
Ein Beispiel hierfür gibt uns Sis, 15 Jahre. Sie zerhackte zusammen mit ein paar "Typen", die sie auf der Straße kennenlernte, Aspirintabletten, sprühte Rosenspray darauf, und - so Sis - " ... dann haben wir das halt verkauft, das Gramm für 80 Mark. So sind wir auch
an Geld gekommen" (Int. N 4: 22).
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Wie viele andere Jugendliche auch, mußte Sis ihrerseits schockierende Erfahrungen auf der Straße in Kauf nehmen. Ein Junge, mit
dem sie über längere Zeit das Straßenleben organisierte, wurde von
seinem Vater lebensgefährlich mit einer Waffe verletzt. Als sie auf
der Straße mitansehen mußte, wie ein Junge einen anderen Jugendlichen mit dem Messer attackierte und verletzte, wurde es Sis zuviel.
Sie beschloß, sich an eine Kriseneinrichtung der Jugendhilfe zu
wenden: "Und da hab ich mir gesagt, jetzt reicht es und seitdem
habe ich mir geschworen, daß ich nie wieder auf die Straße gehe"
(Int. N 4: 23).
Ines, 14 Jahre, wurde Opfer der Gewalt anderer Straßenjugendlicher. Sie zeigt uns eine Narbe, die ihr blieb, nachdem ein Jugendlicher sie wegen Zigaretten "gegen eine Fensterscheibe gedonnert"
hat (Int. L 2: 5). Dies - so Ines - nur:
" .... weil ich keine Zigaretten hatte. Die haben mich durchgefilzt. Die wollten unbedingt Kippen haben. Na ja und seitdem die mich damals so dermaßen überfallen haben, bin ich auch auf dem Trip" (5).

Sie setzt dieses Gesetz der Straße nun selbst als Überlebensstrategie
elll.
Erfahrungen der Gewalt und Ausbeutung untereinander werden
ergänzt durch Abwertungen und Demütigungen, mit denen die Jugendlichen auf der Straße immer wieder von Polizei- und Sicherheitskräften, Freiern, aber auch von Passanten und Anwohnern
konfrontiert werden. Obwohl sich viele darum bemühen, "cool"
und lässig mit solchen Erlebnissen umzugehen, konnten wir doch
die damit verbundenen Verletzungen spüren, die dieser entwürdigende Umgang bei den Jugendlichen hinterläßt.

6.7.2 Der Preis der Freiheit
Daß das Straßenleben einerseits Freiheiten bietet, andererseits aber
physisch und psychisch anstrengend ist, darauf verweist Silke, 15
Jahre, die mehrere Wochen auf der Straße lebte und weiter oben
schon zu Wort kam:
"Das Reizvolle ist (.. ) du, also vor allem in meinem Alter, würde ich jetzt
mal sagen: Du hast keine bestimmten Zeiten, wann du daheim sein mußt.
Also z.B. ich sehe jetzt ein bißchen älter aus, als ich bin. Mich schätzen
die meisten älter und wenn du dann eingeladen wirst, von anderen Freunden, weil ich hänge meistens mit Älteren zusammen, die sind dann halt so
achtzehn, neunzehn, zwanzig, vielleicht noch ein bißchen älter, und dann
kannst du auch mit denen mal eine Nacht durch in die Disco gehen. Also
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du hast keine bestimmten Daheimzeiten. Zum Beispiel ich, wo ich hier,
wo ich auf der Straße war, hab ich auch nicht in die Schule, keine Hausaufgaben, kein Gemeckere von den Lehrern: Ach, leckt mich doch alle
am Arsch und einfach Highlife. Kannst da dich zusaufen, da mal was rauchen, und einfach dein Leben genießen, so wie du das halt nicht konntest
vorher ... Das Schlechte ist: Erstens wegen dem Schlafplatz und (.) irgendwie, wenn du nicht dein ganzes Herz verloren hast, und irgendwo noch
weißt, du hast eine Familie, und die hat dir irgendwie mal was bedeutet,
wenn du allein bist, irgendwie mal eine Straße, eine Nacht durch die Straßen wanderst, und einfach jeden siehst, oder ein Pärchen siehst, dann
wird's dir langsam blöd im Magen. Und dann, wenn du das ein biß ehen
länger durchhast und dann wirklich keine linke Sau bist und denkst:
Leck mich am Arsch, dann gehst du auch wieder zurück nach Hause"
(Int. NIl: 21).

Durch das intensive Leben auf der Straße verschlechterten und
verloren sich bei vielen Jugendlichen noch bestehende Kontakte
zu ihren Familien. Immer wieder erzählten uns die Jugendlichen,
wie sehr sie jedoch auch in verfestigten Phasen ihres Straßen- und
Szenelebens an ihre Familie denken und vor allem bestimmte Familienmitglieder vermissen. Andy z. B., 21 Jahre alt, der lange Zeit
aufgrund seines Heroinkonsums keinen Kontakt zu seiner Familie
halten konnte und der deshalb und wegen seines Vorstrafenregisters von vielen Verwandten gemieden und geschnitten wird, ist
froh, als er an läßlich der Beerdigung eines Onkels seine Geschwister, seine Eltern und seine Großmutter wiedersieht, die ihn "voll
und ganz" akzeptieren: " ... ich hab meine ganze Familie wieder
gesehen und eigentlich bin ich jetzt froh, daß ich zumindest meine
Eltern habe und meine Geschwister", denn die Familie - so Andy:
" ... die hat mir halt ziemlich lange gefehlt .... " (Int. N 18: 21 und
23).

Die Abgrenzungen, die alle befragten Mädchen und Jungen hin
zu besonders deklassierten Personen der Straße vornahmen, bezogen sich vor allem auf zwei Gruppen. Zum einen handelte es sich
dabei um erwachsene, obdachlose Alkoholiker, häufig "Penner" genannt, und zum anderen um heroinabhängige Jugendliche und Erwachsene, die "Junkies". So wollen die Jugendlichen auf keinen Fall
werden. Sobald die Lebenslage Straße nicht mehr an irgendeine "jugendkulturelle" Philosophie bzw. Haltung angeschlossen ist, sondern nur noch geprägt wird von Armut und vor allem von körperlicher und psychischer Verelendung, hört der Spaß für die Jugendlichen auf. Sie beginnen so etwas wie Scham darüber zu empfinden
oder sie verachten diejenigen, die davon betroffen sind, solange sie
selbst noch glauben, die Kontrolle über das Leben auf der Straße zu
besitzen.
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Die inneren "Stoppschilder" und Abgrenzungen verdeutlichen
ihre tiefe Angst vor dem endgültigen Abstieg. Bei vielen spürten
wir, daß das Straßenleben als jugendliches Moratorium verstanden
wird. "Straße", so äußerten viele der Jugendlichen, beinhaltet keine
Zukunft, sondern ist ein gegenwärtiger Zustand, den es irgendwann
hinter sich zu lassen gilt (vgl. Kap. 7). Daß dies möglich sein muß,
verdeutlicht ein Zitat von Sis, 15 Jahre, die keinen Tag ohne eine bestimmte Menge Alkohol aushalten kann. Sie vertraut uns ihre Meinung zu den "Pennern" am Bahnhof an:
" ... die [penner, Anm. d. A.] ich kenne, die trinken auch Alkohol und die
schnorren auch dafür. Manchmal tun sie mir leid, aber manchmal überhaupt
nicht. Weil, ich denke halt so, wenn die wirklich wollten, hätten sie eine Arbeit oder eine Wohnung, ihr Zuhause, nicht den Bahnhof. Der Bahnhof,
okay, ist ein Treffpunkt für viele Obdachlose oder ein Treffpunkt für Freunde. Aber jedem Jugendlichen, der jetzt noch nicht zum Bahnhof dazugehört, dem möchte ich niemals zum Bahnhof raten. Weil der Bahnhof die Jugendlichen kraß verändert" (Im. N 4: 33 f.).

Für viele ist jedoch mit dem Wunsch, eines Tages aus der Lebenslage
"Straße" auszusteigen, ein weiter Weg verbunden. Häufig fehlen
passende Ausstiegsangebote bzw. Anschlüsse an eine existenzsichernde gesellschaftliche Normalität (vgl. Kap. 7 und 8).

6.8 Fazit: Szeneort Innenstadt und der Straßenalltag
Ein Vergleich unserer Studie mit Forschungsergebnissen zu AusreißerInnen vor ca. 10 bis 15 Jahren zeigt, daß die Gründe für Jugendliche, aus der eigenen Familie oder aus ungeliebten Heimen zu fliehen, im wesentlichen gleich geblieben sind. Fluchten auf die Straße
gehen in der Regel zurück auf eine extrem hohe Problembelastung
innerhalb der Herkunftsfamilien (vgl. Kap. 3). Doch im Gegensatz
zu damals sind City- und Bahnhofsszenen heute selbst in mittleren
Großstädten existent und konnten sich strukturell verfestigen (vgl.
HansbaueriPermien/Zink 1997). Zwar verließen nur wenige der
von uns befragten Jugendlichen ihre Familie oder ihre Jugendhilfeeinrichtung primär deshalb, weil sie sich so stark vom Straßenleben
oder bestimmten Straßenszenen angezogen fühlten. Allerdings haben die vorhandenen Anschlußmöglichkeiten an jugendkulturell interessante Gruppen und Cliquen, die sich vorzugsweise in Cityzonen aufhalten, für Jugendliche in prekären Lebenslagen mittlerweile
wesentlich an Attraktivität und an längerfristiger Bindungskraft gewonnen. Gemessen an den häufig als unzumutbar erlebten Bedin- '
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gungen zu Hause oder in Heimen stellen diese Szenen für viele
Mädchen und Jungen eine Alternative zu ihren Herkunftssystemen
dar. Dadurch besteht für Eltern, aber auch für die Einrichtungen der
Jugendhilfe die Gefahr, die Jugendlichen längerfristig an die Welt
der Straße zu verlieren. Dazu trägt entscheidend das Angebot an
Cliquen bestimmter jugendkultureller Stilrichtungen mit entsprechend hohen Erlebnisqualitäten bei. Insbesondere für Jugendliche,
die sich in ihrer Familie oder in einem Heim nicht zu Hause fühlten,
haben solche lokalen Gruppierungen modellhafte Funktion (vgl. Simon 1997). Diese Orte und Szenen steuern die Jugendlichen jedoch
nicht nur in akuten Krisen- und Fluchtsituationen an. Sie werden
auch von denjenigen genutzt, die sich noch im Vorfeld von Straßenkarrieren befinden und die sich in ihren Heimatstadtteilen nicht ausreichend verankern konnten. Entweder schließen sich die Jugendlichen globalen jugendkulturellen Strömungen und Szenen an - wie
z. B. HipHop, Straßenpunk oder auch Techno - oder sie bilden lokal
geprägte und von bestimmten Führungspersönlichkeiten zusammengehaltene Gruppen. Die sozialen Netzwerke und Alltagsstrategien des Straßenlebens bieten den Jugendlichen in vielerlei Hinsicht
Felder der Anerkennung und des Statusgewinns, die sich für viele
wohltuend von ständigen Frustrationen in Familie, Schule und Jugendhilfezusammenhängen abheben.
Im Gegensatz zu den Erwachsenen nutzen die Straßenjugendlichen den öffentlichen Raum nicht primär zielgerichtet, um von
Punkt A nach B zu gelangen, wie das in deutschen Städten üblich
ist (vgl. Herlyn 1997). Die Geschichte zeigt, daß dabei der Trend
zur Spezialisierung der Straßennutzung länderspezifisch variiert.
So ist für viele Urlaubsreisenden Italien z. B. unter anderem wegen der Nutzung von Straße als Aufenthalts- und Kommunikationsort attraktiv. In einem ähnlichen Sinne nutzen die von uns befragten Jugendlichen die Straße multifunktional: Sie ist nicht nur
für Aktivitäten wie Einkaufen und ähnliches da, sondern läßt
nichtgeplante Interaktion und Kommunikation zu, ebenso wie einen anderen Umgang mit Zeit. Straße bietet den Jugendlichen
Raum für das Sehen und Gesehenwerden und für Kontakte ohne
engen Verbindlichkeitsanspruch. Bahnhöfe und zentrale Plätze
sind für die Jugendlichen mit Straßenkarrieren sowohl von Bedeutung für das Überleben, weil sie dort die nötige Infrastruktur finden, als auch ein Marktplatz der Begegnungen und des Erprobens
von Geschlechtsrollen mit offenem, aber emotional intensivem
Charakter.
Dabei konnten wir feststellen, daß das Verhältnis zwischen den
Geschlechtern eher traditionell bestimmt ist: In dem auch sonst
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männlich dominierten öffentlichen Raum haben die Jungen das Sagen, sie nutzen die Straße nicht nur für ihr Überleben und Abenteuer, sondern auch für den Kampf um Status und Anerkennung in der
Clique. Mädchen dagegen dürfen sich nicht die gleichen sexuellen
Freiheiten herausnehmen wie die Jungen bzw. müssen sich gegen
deren Übergriffe entschieden zur Wehr setzen, wenn sie nicht als
"Schlampe" gelten wollen. Sie haben es leichter, wenn sie einen festen Freund vorweisen können. Straße bedeutet gerade für Mädchen
häufig eine Wiederholung der schon in der Familie erfahrenen Abhängigkeit und Gewalt von Männern statt der ersehnten Freiheit.
Wir trafen zwar auch einige Mädchen, die sich selbst als "Schlägerweiber" bezeichneten und entsprechend durchsetzungsfähig waren
und in ihren Cliquen einen hohen Status besaßen. Auch sie gerieten
jedoch häufig in Dilemmata zwischen der starken, machistisch gefärbten Frauenrolle und der Vorstellung vom schönen braven Mädchen.
Alkohol und Drogen spielen für die meisten Jugendlichen auf der
Straße eine wichtige Rolle als Mittel der Problemdämpfung und
-ablenkung, aber auch, um Spaß zu haben oder den Cliquenzusammenhalt zu stärken. So werden von Cliquen mit unterschiedlicher
jugendkultureller Ausrichtung auch verschiedene Drogen bevorzugt, Cannabis und Alkohol sind jedoch bei allen Gruppierungen
weit verbreitet.
Obwohl die Straße für entwurzelte Jugendliche viele attraktive
Seiten bietet, entwickelt sie sich im Laufe der Zeit für die meisten
zu einem Ort der Enttäuschung. Dazu trägt nicht nur der auf Dauer
überaus harte Alltag des Straßenlebens bei mit all den Symptomen
einer insgesamt "elenden Lebenslage". Es zeigt sich auch, wie illusions- und projektionsgeladen die Erwartungen an die Freunde der
Straße sind, insbesondere zu Beginn von Straßenkarrieren. Doch
das Konstrukt der Clique als "Ersatzfamilie" läßt sich in den meisten Fällen nicht lange aufrechterhalten. Die Jugendlichen berichten
von starker Konkurrenz untereinander und von harten Überlebenstechniken, die dazu führen, daß sie sich gegenseitig ausrauben, erpressen, verprügeln, mißbrauchen und bedrohen, so daß viele Straßenjugendliche gleichzeitig Opfer und Tater werden. Dazu kommen Eigentums- und Drogendelikte, Raub und Körperverletzung
gegenüber Außenstehenden: Anzeigen und Gerichtsverfahren häufen sich mit wachsendem Alter vor allem bei den Jungen. Dies ist
einer der Gründe dafür, daß die Jugendlichen spüren, daß das Straßenleben keine Zukunft bereithält. Außerdem wachsen sie mit den
Jahren aus spezifischen jugendkulturellen Zusammenhängen heraus.
Die Perspektive, dauerhaft zu den obdachlosen Erwachsenen oder
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zu den verelendeten, erwachsenen Junkies in den Innenstädten zu
gehören, lehnten jedoch alle von uns befragten Jugendlichen vehement ab.
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7. Kapitel
Weitere Verläufe von Straßenkarrieren:
Zwischen Verfestigung und
Ausstiegsversuchen
In den Medien wird häufig suggeriert, daß sich Straßenkarrieren
nach erfolgtem Einstieg unweigerlich verfestigen und der Hauptbahnhof irgendwann zwangsläufig zur Endstation wird (vgl. Permien/Zink 1996). Doch so, wie es bei den Einstiegen in das Straßenleben nicht nur dramatische Wendepunkte mit endgültigen Fluchten
gibt, sondern häufig längere Phasen des Übergangs, des Pendelns
zwischen Herkunftsmilieu und Straße (v gl. Kap. 4), fanden wir auch
in den weiteren Karriereverläufen eine Vielfalt der Muster. Die Ausgänge von Straßenkarrieren, auf die wir später in diesem Kapitel
eingehen werden, zeigen ebenfalls ein breites Spektrum, dessen Extreme sich einerseits mit der Tendenz zu langfristiger Verfestigung
des Lebens auf der Straße und andererseits mit Ausstiegen, also mit
Rückkehr in Ausbildung, f~ste Wohnverhältnisse und konventionelle soziale Bezüge beschreiben lassen.

7.1 Muster von Karriere-Verläufen: Zwischen Pendeln und

Szenefixierung
7.1.1 Szenefixierte Karriereverläufe und Pendelkarrieren

Zum einen gibt es in der Tat Jugendliche mit ausschließlich "szenegebundenen ce oder" szenefixierten ce Karrieren, die dem von den Medien gezeichneten Bild weitgehend entsprechen: Einmal in den
City-Szenen gelandet, bleiben die Jugendlichen dort und reduzieren
ihre Kontakte zu Familie und Freunden außerhalb der Szene sowie
zur Jugendhilfe sehr schnell. Nach einiger Zeit sind sie sozial nur
noch der Szene zugehörig. Ihre Karrieren sind oft durch alternativlos scheinende Verfestigungen gekennzeichnet - aber keineswegs
immer: Wir fanden auch bei solchen szenegebundenen Karrieren
überraschende Entwicklungen, die zumindest zu partiellen Ausstiegen aus der Szene führten.
Ein Beispiel für eine solche szenefixierte Karriere mit partiellem
Ausstieg (vgl. Kap. 7.7) ist die von Bodo, der zum Intervi'ewzeitpunkt 21 Jahre alt ist.
Wie schon in Kapitel 3.4.3.6 dargestellt, kamen bei Bodo schon
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von Geburt an alle denkbaren Belastungen zusammen. Ab seinem
siebten Lebensjahr im Heim erlebte er eine wechselvolle Jugendhilfekarriere mit zeitweiligen frustrierenden Aufenthalten bei der Mutter und kurzfristig auch bei seinem leiblichen Vater. Mit 17 Jahren
flog er aus seiner letzten Jugendhilfestation, einem Lehrlingsheim.
Daraufhin schien ihm nur noch die Straße offenzustehen. Da er
keine sozialen Bezüge außerhalb der Szene mehr hatte, verlief seine
Straßenkarriere ausschließlich szenegebunden. Er entschloß sich,
Punk zu werden, um überhaupt irgendeine soziale Zugehörigkeit zu
haben:
" ... Und da bin ich da raus ' aus der Arbeit geflogen (.) also, halt aus der
Gruppe, und dann bin ich halt auf die Straße gekommen. Und dann bin ich
Punker geworden, weil ich halt die Zeit auf der Straße war, ... " (Int. N 3/1:
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Er reiste zunächst durch verschiedene Städte und hielt sich in Punkkreisen auf. Schließlich blieb er in Nürnberg hängen. Er begann
stark zu trinken, um, so Bodo, die Kälte nicht zu spüren, wenn er
zum Übernachten im Freien gezwungen war. Zudem nahm er bald
diverse Drogen und über Jahre auch Heroin. Schließlich stieg er auf
Codein um, ohne das er lange Zeit nicht auskam.
Allerdings ist diese ausschließliche Szenebezogenheit Bodos unter
den von uns befragten "Straßenkindern" ein Extremfall: Fast alle
anderen Jugendlichen hatten auch dann, wenn sie schon lange auf
der Straße lebten und ohne feste Bleibe waren, zumindest gelegentliche Kontakte zu ihren Eltern, anderen Familienmitgliedern oder seltener - zu Freunden außerhalb der Szene, von denen sie sich
"Geld und gute Worte" erhoffen konnten. Nicht selten waren zudem Kontakte zu akzeptierenden, niedrigschwelligen Jugendhilfeangeboten wie Streetwork und Notschlafstellen.
Sehr viel häufiger als solche "szenegebundenen" Karrieren aber
fanden wir "Pendelkarrieren" vor. Wir nannten sie so, weil sie sich
in immer neuen Spiralen zwischen Straße, Familie, Jugendhilfeeinrichtungen und häufig auch Knast bewegen. Ein Beispiel für eine allerdings extreme - Pendelkarriere ist die von Sis, 15 Jahre, die mit
ihrem ersten Weglaufen von zu Hause begann:
"Heim - Straße - zu Hause - Freunde - Heim - Jugendschutz - Straße - zu
Hause - Freunde - Heim, na, zwei Heime war ich, dann - Straße - Jugendschutz - zu Hause - Freunde - Straße - Jugendschutz - zu Hause - Freunde
- und das bis zu meinem 15. Lebensjahr. Das geht jetzt seit zwei oder drei
Jahren so" (Int. N 4: 8).

Als Pendelkarrieren bezeichnen wir auch solche, bei denen die Jugendlichen zwar stark auf die Szene bezogen sind und nicht mehr
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zu Hause wohnen, ihr Herkunftssystem aber noch als "Versorgungsstation" nutzen, so wie es die 15jährige Bea in den ersten zwei
Jahren ihrer Straßenkarriere tat:
"War ich halt täglich am Bahnhof, bin nur ... nach zwei Tagen bin ich nach
Haus gegangen, hab mich geduscht, umgezogen frisch, hab gegessen und
bin wieder gegangen. Dann, und so ist es immer wieder gegangen . ... hab
dann .. . angefangen mit Hasch und dann hab ich ja kein Geld gehabt und
dann bin ich halt öfters nach Hause gegangen, hab Geld geklaut von meiner
Mutter und hab meine Mutter bestohlen, meinen kleinen Bruder hab ich bestohlen, wenn der Geld bekommen hat und so, und meine Mutter hat's aber
immer wieder gewußt ... " (Int. N 14: 1 f.).

In unserer Studie zeigte sich zudem so etwas wie eine "Altersspezifik" der Karriereverläufe: So ist der "szenefixierte" Karriereverlauf
von Bodo auch als Beispiel dafür zu sehen, daß es bei Jugendlichen,
die erst mit 16 oder 17 Jahren auf die Straße gehen und die mit ihren
Eltern und der Jugendhilfe "fertig" sind, öfter als bei jüngeren Jugendlichen schnell zu einer weitgehend szenebezogenen Karriere
kommt. Bei den jüngeren scheinen dagegen Pendelkarrieren häufiger und ausgeprägter zu sein: Diese Mädchen und Jungen setzen
noch mehr Hoffnung auf ihr Herkunftssystem und auf die Jugendhilfeeinrichtungen - und werden von ihnen auch weniger leicht sich
selbst überlassen oder hinausgeworfen als ältere Jugendliche.
Ausschließlich szenefixierte Karrieren einerseits und ausgeprägte
Pendelkarrieren andererseits sind als Extrempole eines Kontinuums
zu sehen, auf dem wir alle möglichen Zwischenformen beobachten
konnten. So sind z. B. nach einer längeren Phase auf der Straße
kurzfristige Aufenthalte in Kriseneinrichtungen mit anschließender
Unterbringung in einer Wohngruppe nicht selten, auf die dann aber
erneut eine durch Flucht oder Hinauswurf der Jugendlichen bedingte Fortsetzung des Lebens auf der Straße folgt.
Die relativ große Häufigkeit von Pendelkarrieren wirft Fragen
danach auf,
- was denn diese Pendelbewegungen in Gang hält,
- ob und wie sich die Attraktivität von Straße im Verhältnis zu anderen sozialen Orten wie Familie und Jugendhilfeeinrichtungen
für die Jugendlichen im Verlauf ihrer Karriere entwickelt,
- und schließlich, in welcher Weise Jugendhilfe diese Pendelbewegungen in ihrem Sinne beeinflussen könnte.
Diesen Fragen wollen wir nachgehen, indem wir häufig vorkommende Stadien von Pendelkarrieren genauer betrachten. Dabei ist
uns wichtig zu betonen, daß "Straßenkinder" zumindest am Anfang
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ihrer Karriere nicht ausschließlich auf "Straße" und Szene verwiesen
sind. Denn das bedeutet u. E., daß die noch bestehenden privaten
Netzwerke und Kontakte der Jugendlichen z. B. von Anlaufstellen
und Kriseneinrichtungen intensiver genutzt werden könnten, um
Ausstiege zu erleichtern.

7.1.2 Pendelkarrieren und ihre Phasen
In Pendelkarrieren folgen häufig verschiedene Stadien aufeinander,
in denen sich die "Andockstationen" (Hansbauer 1997) der Jugendlichen ändern.

7.1.2.1 Pendeln zwischen Familie, Straße und
Jugendhilfeeinrichtungen
Es gibt einige Jugendliche - wie z.B. Janet -, die sich radikal von
ihrer Familie trennen und auf keinen Fall nach der ersten längeren
Flucht dorthin zurückkehren wollen. Sie pendeln dann oft längere
Zeit zwischen Straße und Jugendhilfe - falls sie nicht gleich eine
szenefixierte Karriere beginnen.
Andere Jugendliche, wie die oben bereits erwähnte Bea, pendeln
zunächst nur zwischen Familie und Straße und beziehen erst nach
einiger Zeit die Jugendhilfe ein. So sucht Bea selbst eines Tages Hilfe
beim Jugendamt, macht dabei aber keine guten Erfahrungen:
" ... Ich bin oft zum Jugendamt gegangen, hab gesagt: »Ich geh auf die ... ,
ich bin auf der Straße«, ... und "helft mir, hey, ich pack das nic'h t mehr daheim, nach Hause geh ich nicht mehr« und die haben gesagt: »ja probier's,
probier's halt wieder« und bla und bla ... " (Im. N 14: 24).

Daß es für Bea in dieser Phase nicht zu der von ihr gewünschten
Fremdunterbringung kommt, liegt nach ihrer Meinung zum einen
daran, daß es zu viele Jugendliche gibt, die sich mit Problemen an
die MitarbeiterInnen der Jugendämter wenden, und deshalb müßten
"die halt auch einteilen können, wem sie dann jetzt helfen" (S. 24).
Zum andern macht Bea, ähnlich wie viele andere, die Erfahrung,
daß das Jugendamt nicht unbedingt auf ihrer Seite steht:
"Das Jugendamt denkt halt, »ach, die spielt nur Spielchen« und die Eltern
sind halt auch klug und heulen halt was vor, weil sie halt Angst haben, daß
halt ihr anderes Kind auch weggenommen wird und bla und bla, ne und
glauben halt echt immer nur den Eltern mehr und das muß ich halt schon
sagen" (24).
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Es scheint also, daß Beas Mutter in dieser Phase einer Fremdunterbringung nicht zustimmen wollte und das Jugendamt auch (noch)
keine Notwendigkeit für den Versuch sah, Beas Straßenkarriere
durch eine Heimunterbringung aufzuhalten. So pendelt Bea zunächst weiter zwischen Straße und Familie.
Bei anderen Jugendlichen - wie z. B. der weiter oben zitierten Sis
- steht das Pendeln zwischen Familie (oder Heim), Straße und evtl.
auch weiteren Jugendhilfeeinrichtungen am Anfang ihrer Karriere.
Dieses Pendeln kann sich, wie im Zitat von Sis schon deutlich wurde, über Jahre hinziehen. Die von uns befragten Jugendlichen nannten verschiedene Gründe dafür, warum Aufenthalte zu Hause oder
in Heimen immer wieder abrupt endeten:
Entweder haben sie in den Einrichtungen Probleme mit den Regeln, dem Erziehungspersonal und/oder Konflikte mit den anderen
Jugendlichen und reißen deshalb aus. So beklagen Sis und andere
des öfteren, wie schwer es sei, sich unter den anderen Jugendlichen
in Jugendhilfeeinrichtungen immer wieder von neuem Anerkennung zu verschaffen. Dari~ ist ein Problem zu sehen, das straßenerfahrene Jugendliche wie Sis zurück auf die Straße treiben kann.
Oder sie werden wegen Regelverstößen nicht länger in den Einrichtungen geduldet und wollen oder sollen es wieder zu Hause versuchen. Nicht selten sind auch die Fälle, wo den Eltern die Kostenbelastung durch den Heimaufenthalt zu hoch wird und sie deshalb
ihre Tochter oder ihren Sohn wieder bei sich haben wollen. Bei Sis
scheint zudem die extreme Ambivalenz in den Beziehungen zwischen ihr und ihren Eltern für ihr häufiges Pendeln eine große Rolle
zu spielen:
" . .. und dann bin ich halt in ein Heim gekommen. In dem Heim, alles
schön und gut, meine Eltern wollten mich raus haben. Und da hab ich mich
einigermaßen wieder mit denen verstanden, weil, es sind ja immer noch die
Eltern .... Bin ich wieder nach Hause zu denen gegangen und na ja, wie
man's halt nimmt, dann war ich da wieder (.. ) ein halbes Jahr daheim, dreiviertel Jahr und dann - mein Vater ist Alkoholiker und meine Mutter, die
trinkt zwar keinen Alkohol, aber die behandelt mich immer noch wie ein
kleines Kind und da gab's halt Streit. Mein Vater hat mich dann wieder geschlagen und so, also richtig arg geschlagen. Irgendwann hat's mir gereicht,
und da hab ich zu denen gesagt ganz klipp und klar: »Entweder ihr hört
auf, oder ich geh für immer«. Okay, bin ich wieder ab, also, da hat mein
Vater mich rausgeschmissen - genau" (Int. N 4: 2).

Diese Abfolge wiederholt sich noch mehrmals. So holen die Eltern
Sis auch dann wieder nach Hause, wenn sie in Heimen "nicht mehr
tragbar" ist, weil sie zwischendurch immer wieder verschwindet
und sich nicht an die Regeln hält.
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Zwar ist es verständlich, wenn die Eltern ihre Kinder wieder zu
Hause haben wollen. Doch wurde - soweit wir wissen - bei unseren
Befragten die notwendige Klärung bestehender und oft tiefgreifender Konflikte in der Familie kaum professionell unterstützt, und so
setzte sich ihr Pendeln fort.
Solche Pendelbewegungen führten regelmäßig zu einer Verfestigung der Karrieren, weil die Voraussetzungen, sich wieder in ein geordneteres Leben einzuklinken, immer schlechter wurden. So ist es
den Jugendlichen kaum möglich, intensivere Kontakte zu Verwandten, Bekannten und Freunden außerhalb der Szene aufrechtzuerhalten und wieder kontinuierlich Schule und Ausbildung zu verfolgen.
Sis z. B. bieten ihre vielen Ortswechsel zwar die Möglichkeit, den
Weg des geringsten Widerstands zu gehen, sie hat aber inzwischen
schon die zweite Lehre abgebrochen. Zudem nahm sie längere Zeit
Drogen und begann zu trinken:
"Ich hasse Alkohol für mein ganzes Leben, weil mein Vater mich immer geschlagen hat - wenn er betrunken war. .'.. Aber ich sag's so, wie's ist: Ich
pack die Welt irgendwie leider nicht mehr nüchtern" (Int. N 4: 6).

Sis erzählt zudem nicht ohne Stolz von der großen Straßenclique,
zu der sie gehört und in der sie eine wichtige Position einnimmt.
Hier hat sie ihre zentralen sozialen Bezüge und hier ist sie anerkannt, während sie im Heim große Probleme mit anderen Jugendlichen hat. Auch sonst versteht sich Sis - außer mit ihrer Schwester mit niemandem außerhalb der Szene mehr gut. Sie hat inzwischen
auch einiges an Delikten begangen und bekam eine Anzeige wegen
Drogenbesitzes.
Anzeigen und Vorstrafen sowie die Erfahrung, nur noch in der
Szene und mit Szene-Bekannten zurecht zu kommen, verstärken die
Gefahr der dauerhaftenVerfestigung von Straßenkarrieren.
Wir trafen allerdings auch Jugendliche, die ihre Straßenkarrieren
vor einer solchen Verfestigung durch Rückkehr an ihren bisherigen
Lebensort oder durch dauerhafte Unterbringung in einer Jugendhilfeeinrichtung beendeten (siehe Kap. 7.4.1).
Falls aber die Karriere fortgesetzt wird, fällt in ihrem weiteren
Verlauf sehr oft die Familie als "Anlaufstation" aus, weil die Jugendlichen irgendwann vor die Tür gesetzt werden. So geht es z. B.
der oben bereits erwähnten Bea, als sie 14 Jahre ist und es wegen
ihres Drogengebrauchs und ihrer Diebstähle zu Konflikten und sogar zu Schlägereien zwischen ihr und ihrer Mutter kommt:
"Meine Mutter hat das halt nicht mehr gepackt halt mit mir und so. Dann
hat sie gemeint: »Das muß ein Ende geben« und so. Na ja und hab ich, hat
meine Mutter mir die Schlüssel abgenommen, mir kein Geld mehr gegeben,
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mir keine Klamotten mehr gekauft, gar nix mehr. Was sollt ich machen?"
(Int. N 14: 1).

7.1.2.2 Pendeln zwischen Straße und Jugendhilfe

Ähnlich wie Bea gibt es eine ganze Reihe von Jugendlichen, die
nach einer längeren Phase des Pendelns zwischen Familie, Straße
und zum Teil auch Jugendhilfeeinrichtungen den Kontakt zu ihrer
(Ersatz-)Familie völlig verlieren oder auch von sich aus aufgeben.
Mit diesem Wendepunkt kann - falls sich die Jugendlichen nicht
jetzt schon völlig auf die Szene fixieren - eine weitere Phase beginnen, in der sie nur noch zwischen Straße und Jugendhilfeeinrichtungen pendeln. In dieser Phase kann es ein Nacheinander oder ein Nebeneinander von Aufenthalten in Jugendhilfeeinrichtungen und auf
der Straße geben: Willi, 15 Jahre, erlebt beides: Während er in einer
Kriseneinrichtung sechs Wochen lang auf eine Heimunterbringung
wartet, intensiviert er seine Szenekontakte. Schließlich kommt er in
ein Heim fern der Szene, wo er zunächst etwa ein halbes Jahr bleibt.
Dann aber flieht er zurück in seine Heimatstadt, hält sich in der Szene auf, wird von der Polizei erneut in die Kriseneinrichtung gebracht und pendelt dann wieder eine Zeitlang zwischen Kriseneinrichtung und Szene.
In diesen beiden ersten Phasen kann das Pendeln mehr oder weniger freiwillig sein: Jugendliche können z. B. von sich aus in Jugendhilfeeinrichtungen gehen, weil es ihnen in der Szene aus irgend einem
Grund "zu hart" wird. Andere werden von der Polizei aufgegriffen,
und manche erfahren dadurch erstmals von der Existenz von Kriseneinrichtungen. Halten sie dann diese Einrichtungen, oder die Heime
und Wohngruppen, in die sie anschließend vermittelt werden, auch
nicht aus - oder halten die Einrichtungen sie nicht aus -, landen sie
wieder auf der Straße. Jugendliche können aber auch z. B. von den
Eltern in ein Heim geschickt werden, um Abstand zur Straße, zu
Drogen und Illegalität zu gewinnen. Dies quittieren sie dann oft mit
erneuter Flucht auf die Straße. Ihre Versuche, ein angepaßteres Leben zu führen, bzw. die der Eltern und der Jugendhilfe, sie dazu zu
bringen, scheitern also zunächst häufig wieder: Für Mädchen und
Jungen, denen ihre "Freiheit" so wichtig geworden ist, sind die Szenen trotz aller Härten oft attraktiver als die Heime und Wohngruppen mit ihren Regeln (v gl. Kap. 6). Einige, wie die oben erwähnte
Sis, berichten auch, daß Solidarität und Zusammenhalt in den Szenen
trotz allem wesentlich besser seien als in den Heimgruppen, wo sie
sich von den andern BewohnerInnen oft ausgegrenzt fühlen.
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Versuche der Jugendhilfe, die Jugendlichen langfristig unterzubringen, können aber auch schon im Vorfeld am Widerstand der Eltern scheitern. Ein besonders krasses Beispiel dafür ist Bea, die, wie
weiter oben dargestellt, mit 14 Jahren von ihrer Mutter vor die Tür
gesetzt wurde. Da sie auch vom Jugendamt keine Hilfe mehr erwartet, wendet sie sich ganz der Szene zu und beginnt, mit ihren "Kumpels" bewaffnete Raubüberfälle zu machen und mit Drogen zu handeln. Deshalb bekommt sie, immer noch 14 Jahre, zunächst für einige Wochen Jugendarrest und muß dann für zwei Monate in ein
Frauengefängnis. Danach kommt sie in eine Kriseneinrichtung,
wird aber - so jedenfalls berichtet es Bea - von dort schließlich
ohne weitere Maßnahme wieder nach Hause geschickt:
"Dann war ich wieder daheim, weil das Jugendamt hat zu meiner Mutter
gesagt, »jetzt ist alles voll und so und in diesem Fall, wo wir jetzt mit Ihrer
Tochter haben, weil sie schon in diesem jungen Alter im Gefängnis war, das
ist die erste Jugendliche, wo überhaupt schon so bald im Gefängnis war«,
ich war ja im, die haben nichts anderes gewußt, was sie mit mir machen
können, weil so im geschlossenen Heim wollte meine Mutter auch nicht, ...
ich weiß auch nicht warum" (Int. N 14: 7).

Falls an diesem Punkt von Beas Biographie die Chance bestanden
hätte, ihre weitere Karriere in Richtung Ausstieg zu lenken, so nimmt
Jugendhilfe - soweit wir dies aus Beas Bericht rekonstruieren können
- diese Chance nicht wahr, sondern reagiert eher mit weiterer Ausgrenzung: Aus Beas Sicht sieht es so aus, daß das Jugendamt auf Ju- _
gendliche wie sie nicht genügend vorbereitet ist: Für sie wird offenbar nur das Angebot geschlossener Unterbringung gemacht. Als die
Mutter dies ablehnt, wird Bea wieder nach Hause geschickt. üb für
diese Rückführung, deren Problematik vorauszusehen war, ambulante Begleitmaßnahmen angeboten wurden, entzieht sich unserer
Kenntnis. Zudem bemängelt Bea, daß sie selbst kaum nach ihren Vorstellungen von passenden Maßnahmen für sich gefragt worden sei.
Nun ist zu vermuten, daß die Sicht des Jugendamtes auf den Fall Bea
eine ganz andere ist. Doch das ändert nichts daran, daß Bea, die sich
nur sehr kurz bei ihrer Mutter aufhält, nach erneuten Konflikteskalationen ganz auf die Straße verwiesen ist.

7.1.2.3 Szenefixierte Phasen in Pendelkarrieren

Falls Jugendhilfe alle Reintegrationsversuche und die Jugendlichen
alle Ausstiegsversuche aufgegeben haben und Kontakte nach "draußen" ganz abgerissen sind, folgt eine szenefixierte Phase der Pendel286

karriere. Wie schon Beas Beispiel zeigt, ist es dabei so gut wie unmöglich, nicht mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Daß Bea
schon mit 14 Jahren in Haft war, ist - zumindest unter den von uns
Befragten - ungewöhnlich. Doch die älteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben bei Gerichtsverfahren wegen Drogen,
Raub, Körperverletzung und diverser Delikte rund um Autos ebenfalls mit Haftstrafen zu rechnen bzw. haben sie schon abgesessen.
Ein Pendeln zwischen Straße und Gefängnis - oder vom Gericht angeordneten Maßnahmen in geschlossenen Einrichtungen - ist deshalb in dieser szenefixierten Phase nicht selten: Andy z. B. ist seit
vier Jahren überwiegend auf der Straße und hat mit seinen 21 Jahren
schon zwei längere Haftstrafen hinter sich, weil er sich mit Polizisten prügelte und so gerne gestohlene Autos fuhr - selbstverständlich ohne Fahrerlaubnis.
Auch Jan, 17 Jahre alt, der zweimal wegen (zu heftigem) Drogenkonsum eine Wohngruppe verlassen mußte, bleibt schließlich auf
der Straße bzw. bei seinen Freiern. Wegen Schlägereien und Autoknackens kommt er mit 16 J ahr~n für fast ein Jahr ins Gefängnis.

7.1.2.4 Wie geht es weiter? Das (mögliche) Ende von szenefixierten

Verläufen und Pendelkarrieren
Die bisher skizzierten Karrierephasen finden sich bei einer Vielzahl
unserer Fälle, wobei die Jugendlichen am jeweiligen Ende einer
Phase unterschiedliche Wege gehen können. So ist, wie schon angedeutet, in jeder Phase auch ein (partieller) Ausstieg oder das "Überspringen" der nächsten Phase möglich: Dieses "Phasen-Modell" soll
also nicht als deterministisch mißverstanden werden. Viel wichtiger
ist uns, daß die Jugendlichen mit Pendelkarrieren in ihrem Straßenleben keineswegs so abgeschottet von den Einflüssen von Familie
und Jugendhilfe sind, wie vielfach angenommen wird. Das aber
wirft die Frage auf, ob und wie denn Jugendhilfe und Familie ihre
Einflußmöglichkeiten so gestalten können, daß die Jugendlichen so
rechtzeitig auf die Fortsetzung ihres Straßenlebens verzichten, daß
Anschlüsse an Schule und Ausbildung noch ohne allzu große Probleme möglich sind.
Viele Pendelkarrieren und auch überwiegend szenefixierte Verläufe ziehen sich aber über Jahre hin, bis schließlich noch eine (weitere) Phase mit intensiven Ausstiegsbemühungen folgt. Denn je länger die Karrieren dauern und je älter die von uns Befragten werden,
desto mehr spüren die meisten - unabhängig vom bisherigen Karriereverlauf - ihr "Herauswachsen" aus der Szene, oft gepaart mit der
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wachsenden Angst, auf der Straße oder im Knast zu enden. So will
auch der eben zitierte Andy endlich von den harten Drogen weg
und sich eine Arbeit als Lagerist suchen, denn er hat im Gefängnis
einen Gabelstapler-Führerschein gemacht. Wir fanden zudem einige
Beispiele dafür, daß Heranwachsende sich durch ihre Partnerinnen
zu Ausstiegsversuchen gedrängt sahen: Klaus und Karl z. B. dadurch, daß ihre Freundinnen schwanger waren, oder Angela dadurch, daß ihr Freund Tom angesichts der Alternative Knast oder
Ausstieg sich für letzteren entschied.- Auch Beas und Ivanas
Wunsch, von der Straße wegzukommen, ist mit durch die Angst bedingt, ansonsten ihre Partner zu verlieren.
Diese Ausstiegswünsche können zu einer erneuten oder erstmaligen Phase des Pendelns zwischen Szene, Jugendhilfe, Straffälligenhilfe, Arbeitsprojekten etc. führen, wenn die Jugendlichen nun den
Versuch machen, in der Welt jenseits von Straße wieder Fuß zu fassen. Einige Jugendliche, wie z. B. Andy, nehmen dann auch erneut
Kontakte zu ihrer Familie auf.
üb und wieweit den von uns Befragten Ausstiegsversuche gelingen oder ihre Karrieren eher zu einer langfristigen Verfestigung tendieren, wird uns im nächsten Abschnitt beschäftigen.

7.2 Wenn "Straßenkinder" erwachsen werden .. .
Im folgenden Abschnitt soll es nun um die möglichen Ausgänge
von Straßenkarrieren gehen. Dabei umfaßt das Spektrum der von
uns dokumentierten Ausgänge auf der einen Seite den vollständigen
Ausstieg und den Anschluß an ein gesellschaftlich akzeptiertes Leben und auf der anderen Seite langfristige Verfestigungen von Straßenkarrieren, die sich in das Erwachsenenalter hineinziehen und
eine Randexistenz auf Dauer befürchten lassen. Angesichts dieser
möglichen Ausgänge war es uns wichtig, die Jugendlichen danach
zu fragen, wie sie selbst sich ihre Zukunft vorstellen und welche
Perspektiven sie für sich sehen.

7.2.1 Zukunftsvorstellungen der Jugendlichen

Die meisten der Jugendlichen in unserer Studie verbinden mit "Ausstieg" eine Rückkehr in ein Leben nach konventionellem Muster:
Gefragt, wie sie in zehn Jahren leben wollen, wünschten sich viele
ein anderes Leben mit einem angesehenen Beruf, einer festen Partnerbeziehung, mit eigenem Auto, mit Wohnung und Wohlstand
288

und vielleicht sogar mit Kindern. Diese Zukunftsvisionen nennt
Langhanky (1997) mit Recht "Jedermann-Wünsche": "Straßenkinder" malen hier das Klischee einer kleinbürgerlichen, harmonischen
Welt an ihren Erwartungshorizont. Harmonie und Wohlstand suchen auch die ganz wenigen Jugendlichen mit alternativen - aber
ebenfalls eher klischeehaften - Lebensplänen: Sie wollten auswandern und z. B. Schafe züchten in Australien. Diese Klischees bringen
sie vielleicht deshalb, weil ein unbelastetes Leben ein bisher unerfüllter Wunschtraum ist, vielleicht aber auch, weil sie - gefordert davon, ihr Überleben täglich neu zu sichern - zuwenig Zeit und zuviel
Angst haben, ihre ganz persönliche Zukunft zu entwerfen.
So trafen wir denn auch einige Jugendliche, die es nach dem Motto: "Ich muß erst mal den nächsten Tag überstehen" für völlig sinnlos hielten, sich über ihr Leben in zehn Jahren Gedanken zu machen. Zum Teil zweifelten sie auch schlicht daran, daß sie dann
überhaupt noch am Leben wären. Für sie mag in besonderem Maße
gelten, was Hans R. Müller - angelehnt an Michael Langhanky
(1993) - als Grund dafür sieht, daß die Jugendlichen an ihre ganz
persönliche Perspektive kaum einen Gedanken verschwenden wollen: "Ihr ausgeprägter Gegenwartsbezug verträgt sich nicht mit
langfristig angelegten Lebensentwürfen, die sich am Bild einer künftigen Erwachsenenidentität orientieren. In ihren Bedürfnisstrukturen - entwicklungspsychologisch gesehen - noch ganz Kind, leben
sie im längst vorweggenommenen Status des Erwachsenseins" (Müller 1997, S. 112).
Die in Zeiten der Individualisierung und Pluralisierung von jedem einzelnen erwarteten individuellen Lebensentwürfe und deren
tatkräftige Umsetzung jedenfalls gelingen den Befragten nicht so
recht, weil die "Kompetenz zur virtuosen Komposition von vielfältigen Möglichkeiten zu einer individuell hergestellten, gleichwohl
sozialverträglichen Biographie" (Müller 1997, S. 116) fehlt bzw. auf
der Straße nicht gerade gefördert wird, denn dort müssen ganz andere Probleme gelöst werden.
Die Kluft zwischen dem häufig anvisierten geordneten Leben in
zehn Jahren und der aktuellen Situation der Befragten wird gerade
von denjenigen ignoriert, die sich mitten in ihrer Straßen karriere befinden. Sie kümmern sich wenig darum, daß sie durch ihre Zeit in
der Szene sehr wahrscheinlich gerade dabei sind, diese "bürgerliche
Zukunft" zu verspielen, weil ihnen die Zeit auf der Straße für Schule
und Ausbildung verlorengeht. Sie können nicht hoffen, daß Arbeitgeber heutzutage noch bereit sind, Leute mit fehlenden oder
schlechten Schulabschlüssen und Lücken im Lebenslauf einzustellen. Andere Jugendliche, die schon auf dem Weg zu einem Ausstieg
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sind, denken nur an die allernächsten Schritte, die ihnen oft schon
schwierig genug erscheinen: "Ich muß erst meine Schule fertigmachen" oder "zuerst brauche ich eine Wohnung" oder "wie kann ich
eine Lehrstelle finden?"
Andererseits: "Szenerentner" will fast niemand werden. Das Leben auf der Straße als Dauerperspektive erscheint den wenigsten attraktiv. Und auch die wünschen sich nicht "Straße pur", sondern
dazu wenigstens eine eigene Wohnung als Rückzugsort. Zudem sehen sie, daß ihr derzeit sehr hoher Alkohol- und Drogenkonsum
den Spaß am Leben in der Szene nicht gerade erhöht.
Fast alle befragten Jugendlichen sehen also ihre Straßen karriere
nur als ein Durchgangsstadium, das hinter ihnen liegen sollte, wenn
sie erwachsen sind. Denn die meisten wissen so gut wie H. R. Müller, was auf sie zukommt: "Je älter sie werden, um so weniger unterscheiden sie sich von ganz gewöhnlichen Obdachlosen, Kriminellen,
Prostituierten und Autofahrern" (a. a. 0., S. 112). Genau das fürchten sie - oder sie verleugnen diese Gefahr um so mehr, je mehr sie
Realität zu werden droht. Beides wird deutlich in der häufig geäußerten Verachtung für die erwachsenen Stadtstreicher, mit denen
sich die Jugendlichen z. B. Bahnhofareale teilten, wobei die "Reviere" allerdings streng voneinander getrennt waren. Dazu Ronja (17):
"Da ist ein 28jähriger ... , der kommt mit seinem Leben überhaupt nicht
mehr klar und tut die ganze Zeit unsere Streetworker für die Jugendlichen
vollabern und so, und da hab ich zu ihm gesagt: »Packst du's noch? Mit 28,
he, kannst doch nicht die Leute vollabern, die sind für Jugendliche da, und
wenn du halt mit deinem Leben nicht klar kommst, hast du Pech gehabt!«
... Mit 28 - bitte schön; wenn er ~eint" (Int. N 9: 41 f.).

Diejenigen unter ihnen, die schon über 18 Jahre und somit bereits
erwachsen sind, bemühen sich entweder verzweifelt um einen
Rückweg in die Normalität, oder sie gehören zu denen, die trotzig
das Leben auf der Straße verteidigen bzw. tatsächlich kaum noch
Chancen für sich sehen, da - wie im Fall Sierra - Jugendhilfe nicht
mehr für sie zuständig ist.
Leider können wir nicht weiter verfolgen, ob und wie vielen der
befragten Jugendlichen es schließlich gelingt, das erträumte bürgerliche Leben zu führen, ob und welche Alternativen sie dazu finden
oder ob sie langfristig eine Existenz am äußersten Rand der Gesellschaft führen müssen.
Die Aussagen der meisten Befragten, daß die "Straße" für sie bestenfalls für ein paar Jahre attraktiv ist, sind trotz aller Klischeehaftigkeit ihrer Zukunftswünsche durchaus ernstzunehmen. Denn je
länger sie in der Szene sind, desto mehr machen sie Erfahrungen
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mit der "Abseitsfalle" , die Michael Langhanky etwas kompliziert
so beschreibt: "Das Abseits, das einerseits Nische in einer reglementierten Gesellschaft ist, wird für sie jedoch dann zur Falle, wenn
es nicht frei gewählt als Ausweg und eigenbestimmtes Feld sich erstellen läßt, sondern als einzig möglicher Weg, aber chancenlos im
Hinblick auf Erfolg bzw. Erfüllung sich darstellt" (Langhanky
1995, S. 207).
Insofern mag zwar die Straße eine "Auszeit" darstellen, die Jugendhilfe dazu herausfordert, weitere, zwischen Zwang und "radical non-intervention"(Müller 1997, S. 113) angesiedelte Strategien
zu entwickeln, die als "taktvolle Begleitung" (Langhanky 1995,
S. 208) dazu beitragen, daß Mädchen und Jungen auf der Straße
nicht zu sehr "abstürzen" und sich damit die Zukunft zu sehr verbauen.
Doch selbst wenn Jugendhilfe diese "Tugend ... des Leben-undIrren-Lassens" (a. a. 0., S. 208) für die Jugendphase mehr als bisher
üben würde, so bleibt offen, wohin diese "Irrwege" die Jugendlichen führen. Irgendwann jedenfalls müssen sie sich der Frage nach
ihren Perspektiven als Erwachsene stellen. Hier brauchen sie Unterstützung durch Jugendhilfe - bevor ihnen irgendwann nur noch
das Obdachlosenheim offensteht. Doch was sind "passende" Angebote angesichts der Tatsache, daß die Kluft zwischen Straßenexistenz und der anvisierten "Normalexistenz" um so schwerer zu
überbrücken ist, je länger die Straßenkarrieren gedauert haben?
Gibt es - angesichts der prekären Lage auf dem Arbeitsmarkt auch dann noch Auswege aus der "Abseits-Falle" in ein legales
Leben, wenn der Wunsch nach Ausstieg sich erst nach Jahren entwickelt?

7.2.2 Was entscheidet über die Ausgänge von Straßenkarrieren?

Angesichts der eben skizzierten Problematik vertreten wir den
Standpunkt, daß Jugendhilfe gar nicht umhin kann, an ihrem Reintegrationsanspruch insofern festzuhalten, daß sie Verelendung soweit wie möglich verhindert und im Einzelfall definieren muß, was
"Reintegration" heißen könnte, um diese dann individuell zu fördern. Um Anhaltspunkte dafür zu gewinnen, wie das gelingen
kann, wollen wir die Ausgänge von Straßenkarrieren anhand unserer Fälle unter der von ups in den ersten beiden Kapiteln dargestellten Karriereperspektive und ihren Schlüsselbegriffen näher analysieren:
Was hält Jugendliche auf Dauer in der Szene bzw. welche Dyna291

miken treiben sie wieder von der Straße weg? Was könnte die Rückkehr in ein gesellschaftlich akzeptierteres Leben für sie attraktiv machen, und was erleichtert ihnen entsprechende Versuche? Was also
sind die Push-Faktoren der Szene und was die Pull-Faktoren der
"Normalität", die Ausstiege begünstigen? Es scheint uns, daß es
darauf keine allgemeinen Antworten gibt, sondern vielmehr in jedem einzelnen Fall, bezogen auf die individuelle Karrieredynamik,
folgende Fragen sinnvoll sind:
- Welche (sich wandelnden) Motive, Selbstbilder, Bewertungen
und Bewältigungsstrategien der Jugendlichen sind für Ausstieg
oder Verharren in der Szene maßgeblich? Welche Rolle spielen
dabei ihre sozialen Bezüge, aber auch ihre bisherige Biographie
inklusive ihrer Erfahrungen auf der Straße? Wie attraktiv ist die
Szene mit ihren Gelegenheitsstrukturen und sozialen Bezügen
für die einzelnen Jugendlichen relativ zu anderen sozialen Orten
wie Familie oder Heim, Schule oder Ausbildung, und wieweit
verfügen sie über die passenden Bewältigungsstrategien für die
Anforderungen, die die Straße bzw. andere soziale Orte jeweils
stellen?
- Welche objektiven, äußeren Gegebenheiten und Dynamiken bestimmen den weiteren Verlauf der Karrieren sowie die Zeitpunkte
mit, an denen Ausstiegsmotivationen entstehen? Sind es eher dramatische Wendepunkte, die von außen gesetzt werden (z. B. anstehende Gerichtsverfahren mit anschließend drohender Inhaftierung) oder eher schleichende Entwicklungen in der Szene (z. B.,
daß immer mehr "Kumpels" die Szene verlassen)?
- Welche Rolle spielt Jugendhilfe in diesem Zusammenhang? Welche Chance haben niedrigschwellige, aber auch höherschwellige
Angebote der Jugendhilfe, Ausstiege zu fördern?
Da wir Jugendliche verschiedenen Alters und in ganz unterschiedlichen Stadien ihrer Karriere befragten, läßt sich bei etwa einem Viertel der 48 Jugendlichen ohne feste Bleibe noch nicht sagen, ob sich
ihre Karrieren fortsetzen und wohin sie schließlich führen.
Die anderen Jugendlichen und jungen Volljährigen teilen wir in
zwei etwa gleich große Gruppen: Diejenigen, bei denen nach einer
bereits erfolgten starken Verfestigung ihrer Karriere keine Distanzierung von der Szene in Sicht ist, und andererseits diejenigen, denen zum Zeitpunkt der Interviews schon wichtige Schritte zu einem
Ausstieg gelungen sind, obwohl auch von ihnen viele eine längere
und verfestigte Karriere hinter sich haben.
Dabei verweisen unsere Ergebnisse allerdings darauf, daß es in
bezug auf langfristige Verfestigungen einerseits und Ausstiege ande292

rerseits nicht unbedingt ein klares Entweder-Oder geben muß, sondern weitere Pendelbewegungen oder auch ein Verharren zwischen
Szene und gesellschaftlich akzeptierten Lebensformen gar nicht so
selten sind: Partielle Ausstiege können auch längerfristig mit weiterer teilweiser Szenezugehörigkeit einhergehen. Diese Balance verschiebt sich im weiteren Verlauf mal mehr in Richtung Straße, mal
mehr in Richtung gesellschaftlich akzeptierterer Lebenszusammenhänge.
Mit dieser groben Einteilung der von uns befragten Jugendlichen
kann also im Einzelfall keineswegs eine sichere Prognose für die Zukunft oder gar ein Determinismus verbunden sein. Dazu haben wir
- in den Interviews selbst, aber auch durch Auskünfte von MitarbeiterInnen der Jugendhilfe, die weiter mit den Jugendlichen in Kontakt standen - zu viele überraschende Wendungen im Leben und in
den Straßenkarrieren der befragten Jugendlichen verfolgen können:
Soweit wir die Karriereverläufe überblicken können, bestätigen sie
also viel eher kontingente als deterministische Karrieremodelle.
Trotzdem scheint es uns sehr wichtig, das Spannungsfeld zwischen subjektiven Faktoren und objektiven Gegebenheiten sowie
ihren jeweiligen Veränderungen unter einer Karriereperspektive zu
analysieren. Denn wie schon am Beispiel von Sierra und Janet sowie
in den Kapiteln 3 und 4 deutlich wurde, kann eine solche Analyse
durchaus Hinweise geben, ob, wann und wie Hilfen im Einzelfall
ansetzen könnten, die Einstiegen in Straßenkarrieren vorbeugen, Jugendliche in schwierigen Situationen unterstützen und (partielle)
Ausstiege aus Straßenkarrieren fördern, bzw. diesen Zielen zumindest nicht ungewollt entgegenarbeiten.

7.3 Karrieren mit offenem Ausgang: Anja und Co.: "Ich sollte

meine Schule fertigmachen"
Auf die Karrieren, über deren Ausgänge sich noch sehr wenig sagen
läßt, wollen wir hier nur kurz eingehen: Hier finden sich vor allem
diejenigen Jugendlichen, die noch sehr jung, also 13 bis 15 Jahre alt
sind und meistens noch ziemlich am Anfang ihrer Straßenkarriere
stehen. Einige haben aber auch schon einige Pendelbewegungen
zwischen Familie, Heim und Straße hinter sich. So. z. B. die 13jährige Anja, die schon als Kind zwischen ihrer trunksüchtigen Mutter
und dem Heim pendelte und mit 12 Jahren wieder ins Heim mußte,
weil der Freund ihrer Mutter sie mißbraucht hat. Sie verläßt das
Heim aber bald wieder, weil sie bei ihrem leiblichen Vater und dessen neuer Familie leben will, deren Adresse sie kurz zuvor heraus293

gefunden hat. Dieser von Anja mit vielen Hoffnungen besetzte Versuch, sich in einer ihr völlig unbekannten Familie in einer fremden
Stadt zu verwurzeln, wird nicht professionell begleitet und scheitert
nach einem guten halben Jahr, weil Anja und ihre "Stiefmutter" sich
nicht mehr verstehen. Anja muß wieder in ein Heim, reißt dort aber
schon nach wenigen Tagen aus und kehrt nach Leipzig zurück. Dort
wendet sie sich nach einiger Zeit, die sie mit einer Clique verbracht
hat, an eine Kriseneinrichtung. Vom Jugendamt wird ihr ein Heimplatz außerhalb der Stadt vermittelt, den sie akzeptiert, obwohl sie
lieber einen Platz in der Stadt gehabt hätte. Doch trotz aller guten
Vorsätze, im Heim zu bleiben und endlich wieder zur Schule zu gehen, packt sie schon nach wenigen Tagen das Heimweh nach ihrer
Clique. Seitdem ist sie hauptsächlich in Leipzig unterwegs und
wohnt bei Kumpels und Freundinnen oder auch mal in der Kriseneinrichtung. Im Heim hat sie sich nicht mehr blicken lassen und
deshalb den Platz dort verloren.
Anjas Fall zeigt exemplarisch, wie schwer es für Heime ist, Jugendliche zu halten und der Attraktivität der neuentdeckten Szenen
und ihrer durch Flucht gewonnenen Freiheit etwas entgegenzusetzen. Sehr viel leichter ist es für die Einrichtungen, Jugendliche wie
Anja "weiterzureichen". Damit wird Jugendhilfe für diese unsteten
Jugendlichen aber noch unverbindlicher. So bleibt offen, ob diese
sehr jungen EinsteigerInnen ihre weitere Jugend eher auf der Straße
oder eher in Einrichtungen der Jugendhilfe verbringen werden, mit
denen die meisten wegen ihres geringen Alters höchstwahrscheinlich noch öfter in Kontakt kommen werden. Die Frage ist also, was
Jugendhilfe der Sogwirkung der Szenen entgegensetzen kann bzw.
welche Formen der Koexistenz sie mit Straße findet (vgl. Kap. 8).
Diese Frage stellt sich um so dringender, weil die meisten Jugendlichen dieser Gruppe oft schon seit frühester Kindheit mit schweren
Belastungen in ihrem sozialen Umfeld leben mußten und die Konflikte in ihren Familien so eskaliert sind, daß sie sich dort kaum
noch integrieren können - zumindest nicht ohne sehr viel Unterstützung von außen. Einige von ihnen scheinen auch stark orientierungs- und wurzellos, wie z. B. Anja oder Ringo, dessen Geschichte
im dritten Kapitel schon kurz skizziert wurde. In bezug auf eine
drohende Verfestigung ihrer Karrieren ist zudem zu berücksichtigen, daß sie schon sehr früh auf die Straße kamen und die Schule bereits unterbrochen haben. Ihre soziale Zugehörigkeit zur Schule besteht aber noch, ebenso die guten Vorsätze, die Schule weiterzumachen.
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7.4 Karrieren mit bisher erfolgreichen (partiellen) Ausstiegen

Betrachten wir nun zunächst Karriereverläufe mit (bisher) gelungenen, unterschiedlich weit fortgeschrittenen Ausstiegsversuchen. Da
die befragten Jugendlichen häufig während ihrer gesamten Karriere
mehr oder weniger ambivalente Ausstiegswünsche haben, erfolgen
ihre Ausstiegsversuche nach unterschiedlicher Dauer und in verschiedenen Stadien ihrer Karriere. Zudem hatten die Jugendlichen
unterschiedlich intensiv mit Drogen und/oder delinquentem Verhalten zu tun. Auch ist ihre Ausstiegsmotivation sowie die Beteiligung
von Außenstehenden - also von Herkunftsfamilie, Freunden und
Jugendhilfe - an diesen Versuchen sehr verschieden ausgeprägt. Um
dieser Vielfalt wenigstens ansatzweise gerecht zu werden, beginnen
wir zunächst damit, (partielle) Ausstiege darzustellen, bei denen
Straßenkarrieren vor ihrer Verfestigung beendet wurden und die inneren und äußeren Bedingungen dafür relativ günstig waren. Danach geht es dann um Ausstiegsversuche von Jugendlichen mit stark
verfestigten Karrieren, die unter sehr schwierigen Bedingungen erfolgten. Deren Dynamik wollen wir schließlich mit solchen Verläufen kontrastieren, bei denen nach einer langen Zeit des Lebens auf
der Straße ein Ausstieg (bisher) nicht in Sicht ist.

7.4.1 Clara, Sali und Co.: Aussteigen vor der Verfestigung der
Karriere
Wir trafen bei den Befragten vor allem auf zwei Muster des Ausstiegs vor einer Verfestigung der Karriere, wobei Verfestigungen
nicht nur durch lange Dauer des Lebens auf der Straße, sondern
auch durch Verstrickung in Alkohol, Drogen, kriminelle Aktivitäten, Prostitution bedingt sein kann.

7.4.1.1 Ausstiege vorwiegend mit Hilfe des privaten Netzwerks:

"Die haben sich gekümmert ... "
Es gibt unterschiedliche Beispiele dafür, daß Jugendlichen (partielle)
Ausstiege auch ohne individuell für sie beantragte Jugendhilfemaßnahmen, sondern aufgrund ihrer eigenen Motivation und vor allem
mit Hilfe der Herkunftsfamilie und/oder von Freunden gelangen.
Zu diesen Beispielen gehört auch der in Kapitel 2.2 ausführlich dargestellte Fall von Janet. Der ist aber einzigartig insofern, als Janet
die beantragten Jugendhilfemaßnahmen nicht nutzte und es eher
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"trotz Jugendhilfe", ohne Unterstützung ihrer Familie und nur aufgrund ihrer starken Motivation und ihrer "connections" schaffte,
außerhalb der Szenen wieder festen Boden unter die Füße zu bekommen.
Drei andere Beispiele sollen kurz dargestellt werden:
Zwei Mädchen aus Leipzig, die zumindest teilweise ausstiegen,
gehören zu den Jugendlichen, in deren Vorgeschichte nur leichtere
Belastungen erkennbar sind und deren Einstiege in Straßenkarrieren maßgeblich durch Ablösungskrisen einerseits, andererseits aber
durch die günstigen Gelegenheitsstrukturen nach der Wende, als
leerstehende "herrenlose" Häuser den Jugendlichen Unterschlupf
boten, beeinflußt scheinen (vgl. Kap. 5.3): So verläßt Clara nach
einem dramatischen Konflikt mit ihrem Vater mit knapp 16 Jahren
abrupt ihr Elternhaus und flieht in die Hausbesetzerszene. Dort
teilt sie sich mit Beate, die ebenfalls wegen zu großer Einengung
von zu Hause geflohen ist, ein Zimmer. Sie nimmt an den Parties
in der Szene teil und beginnt, die Schule zu schwänzen. Dieses Leben gefällt ihr zunächst sehr gut. Bald darauf nimmt ihre Mutter
mit ihr Kontakt auf und gibt ihr jede Woche Geld zum Überleben.
Das rechnet Clara ihrer Mutter hoch an. Zudem kommen Clara
und Beate in dieser Zeit auch in Kontakt mit den MitarbeiterInnen
eines Projekts für kriminell gefährdete Jugendliche und ihre Eltern.
Dies erlebt Clara sehr positiv: "Die haben sich gekümmert ... und,
sagen wir's mal so, ... die haben es nicht aufgegeben, an uns zu
glauben" (Int. L 3: 9). Diese Unterstützung der Streetworker, die
in die besetzten Häuser kommen, steht für Clara im krassen Gegensatz zur kritischen Haltung ihres Vaters und erleichtert ihr den
Ausstieg, ebenso die Kontakte mit ihrer Mutter. Clara leitet diesen
Ausstieg aber nach einem halben Jahr selbst durch einen Wendepunkt ein, den sie als "so eine Erleuchtung" bezeichnet: Sie will
wieder in die Schule gehen, weil "immer nur Party machen" ihr
auf die Dauer zu langweilig wird. Als ihre Mutter das hört, setzt
sie ~ich sofort bei einem Lehrer für Clara ein. Nach einem langen
Gespräch mit dem Lehrer kann Clara, die im übrigen den Kontakt
zu ihren Schulkameradinnen nie ganz aufgegeben hatte, wieder zur
Schule gehen. Sie wohnt zwar immer noch in den besetzten Häusern und muß sich jeden Morgen schwer überwinden, um rechtzeitig aufzustehen: "Man muß da wirklich Kraft haben, gegen sich
selber anzukommen" (8). Das aber schafft sie deshalb, weil es ihr
sehr wichtig ist, sich ihre Zukunftschancen nicht zu verderben. Als
sie mit der Schule fertig ist, kehrt sie nach Hause zurück. Sie ist
inzwischen 19 Jahre und macht noch gelegentliche Besuche in die
Szene:
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"Aber das ist nicht mehr so wie früher. Außerdem, ich möchte heute dort
nicht mehr wohnen. Ich habe mich jetzt zu schnell wieder an den anderen
Lebensstil, sagen wir mal so, an den ordentlichen angepaßt"(S).

Mit Beate, 21 Jahre, versteht Clara sich immer noch sehr gut. Sie
möchte ihre Zeit in der Häuserszene auch keinesfalls missen, weil
sie dort "selbständig" geworden sei. Clara gelingt also ein weitgehender Ausstieg aus der Szene, an dem ihre eigene ausgeprägte Motivation und ihre Zukunftsorientierung im Zusammenspiel mit der
Unterstützung durch ihre Mutter, die Streetworker und den Lehrer
maßgeblich beteiligt sind. Von Bedeutung ist aber auch, daß Clara
nicht von Drogen oder Alkohol abhängig wurde und sich kaum an
Diebstählen beteiligte. Deshalb hat sie auch keine Vorstrafen, so
daß ihr weiteres Leben nicht durch solche "Hypotheken" belastet
1st.
Ihrer Freundin Beate, für die der Drogentod eines Freundes zum
entscheidenden Wendepunkt für ihren Ausstieg wurde, fällt der Abschied von der Szene schwerer, u. a. deshalb, weil sie mit ihrer Stadtteilclique in die Abbruchhäuser kam und sie diese Leute, die z. T.
noch in den Häusern wohnen, immer noch als ihre besten Freunde
bezeichnet. Sie besucht sie sehr oft und scheint öfter dort für ein
paar Tage abzutauchen und dann auch Drogen zu nehmen. Ihr Ausstieg ist also nur ein partieller. Durch Vermittlung der Streetworker
des genannten Projekts, die Beate sehr unterstützten, hat sie aber
jetzt eine eigene Wohnung und macht derzeit eine Ausbildung.
Auch Beate ist nicht durch ständigen Konsum von Suchtmitteln
oder Vorstrafen belastet. Sie verlor aber durch ihre Straßenkarriere
bereits zwei Lehrstellen in ihrem "Traumberuf" als Krankenschwester und kann nur hoffen, auf Umwegen doch noch in diesen Beruf
hineinzukommen. Mit ihrer Mutter, zu der der Kontakt zwischenzeitlich ganz abriß, hat sie sich wieder vertragen. Sie möchte aber
auf keinen Fall mehr zu Hause wohnen.
Mario dagegen beendet seine Karriere mit einigen Vorstrafen.
Seine Vorgeschichte ist zwar durch einen schweren Unfall belastet,
ansonsten aber eher unproblematisch. Er ist inzwischen 18 Jahre alt
und schaffte es vor allem mit Hilfe seiner Eltern, sich wieder von
der Straße und seinen kriminellen Aktivitäten zu distanzieren. Mit
13 Jahren hat er einen Autounfall, der ihn schulisch aus der Bahn
wirft und sein Selbstbewußtsein untergräbt. In dieser Situation gelingt es ihm mit 15 Jahren, seine Schulkameraden damit zu beeindrucken, daß er eines Tages in einem geklauten Trabi an der Schule
vorfährt. Das Fahren fremder Autos wird seine Leidenschaft, und
bald findet er in seinem Leipziger Heimatstadtteil Anschluß an eine
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jugendliche Autoknackerbande. Mit 16 Jahren ist Mario nachts immer unterwegs und traut sich tags nicht mehr nach Hause, sondern
kampiert bei Kumpels. Er wird aber von seinem Vater immer wieder gesucht und mit nach Hause genommen. Mario dazu: "War ich
auch ganz zufrieden, ganz froh, daß er da war. Bin ich erst mal mit
heimgegangen" (Int. L 4: 7).
Allerdings geht es dort immer nur etwa eine Woche gut, dann verschwindet Mario wieder, und der Vater sucht ihn erneut. Seine EItern wenden sich ratsuchend an das obengenannte Projekt, das Hilfe
und Selbsthilfe für Eltern von Jugendlichen mit krimineller Gefährdung und Drogenbelastung organisiert. Mario, der inzwischen wiederholt von der Polizei erwischt und angezeigt wurde, ist schließlich bereit, sich auch selbst beraten zu lassen. Mit Hilfe der Gespräche bessert sich das Verhältnis zwischen ihm und seinen Eltern.
Dies und seine Angst, doch noch in Haft zu kommen, sind schließlich Grund genug für ihn, sich von der Bande zurückzuziehen und
wieder fest zu Hause zu wohnen. Mario wird zudem von dem Projekt und von der Jugendgerichtshilfe bei seinen Gerichtsverhandlungen unterstützt. Er kommt nicht in Haft, sondern wird nur zur
Ableistung von Arbeitsstunden verurteilt. Er hat allerdings noch
eine Verhandlung vor sich. Ein Projektmitarbeiter hilft ihm derzeit
bei der Lehrstellensuche.
Bei Mario, der zunächst kaum eigene Ausstiegsmotivationen
hatte, sondern sein Bandenleben sehr spannend fand, dürfte das Gelingen seiner bisherigen Ausstiegsschritte entscheidend dadurch bedingt sein, daß seine Eltern aktiv nach ihrem "verlorenen Sohn",
aber auch nach Unterstützung durch Jugendhilfeangebote suchten.
Die Androhung von Haft spielte für Mario zunächst nur eine untergeordnete Rolle.
In allen drei Fällen war aber auch wichtig, daß das erwähnte Projekt eines freien Jugendhilfeträgers schnell und unbürokratisch Hilfe leistete. Nach dem Konzept dieses Trägers wird sowohl den Jugendlichen wie auch den Eltern Unterstützung angeboten, die darauf angelegt ist, sie wieder miteinander ins Gespräch zu bringen und
die bestehenden Konflikte gemeinsam anzugehen. Zudem bietet das
Projekt den Jugendlichen Hilfen für die praktische Lebensbewältigung sowie soziale Bezüge, die die Jugendlichen als Alternative zu
ihren Szenekontakten nutzen \<.önnen: So leistet z. B. Mario seine
Arbeitsstunden im Treffpunkt des Projekts ab und lernt dabei u. a.
andere Jugendliche kennen, die sich ebenfalls gerade um einen Ausstieg aus kriminellen bzw. Straßenkarrieren bemühen.
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7.4.1.2 Ausstiege aufgrund von Schwangerschaften: "Wenn ich ein
Kind habe, kann ich ja nicht mehr auf der Straße sein"
Der Zukunftsvision einer harmonischen Familie ein Stück näherzukommen und eine - ungeplante - Schwangerschaft als Wendepunkt
zu nutzen, um der Straße mit ihren Härten und Ungewißheiten zu
entkommen, und gleichzeitig in den vermeintlich gesellschaftlich
geachteten Status als Mutter einzutreten, ist natürlich ein Weg, der
nur Mädchen offensteht. Diese "weibliche" Variante eines Ausstiegsversuchs ist nicht so selten, wie unsere in der ersten Projektphase durchgeführte Befragung von ExpertInnen zeigte (Projektgruppe: "Straßenkarrieren von Kindern und Jugendlichen" 1995):
Danach erleben gerade Mädchen mit schwierigem Familienhintergrund eine frühe Schwangerschaft als Aufwertung ihrer Person und
haben vielleicht zum ersten Mal "etwas Eigenes", über das sie
Macht haben und auf das sie stolz sein können. Sie hoffen zudem,
den Partner über das gemeinsame Kind an sich zu binden und damit ihre Heimatlosigkeit zu beenden (vgl. auch Bünemann, R. de
Falcon/Bindel-Kögel 1993; Bodenmüller 1997). Diese Motivlagen
zeigten sich auch bei den vier von uns befragten Mädchen bzw. jungen Frauen, die schwanger waren bzw. schon Kinder hatten. Es
zeichnete sich allerdings auch bei ihnen ab, daß die Hoffnung auf
die harmonische Familie sich selten auf Dauer erfüllt - im Gegenteil:
Die Ehe von Sonja, 29 Jahre, einer jungen Frau mit einer langen
DDR-Jugendhilfe- und Straßenkarriere, scheiterte schon nach einem Jahr. Sie sah sich mit 19 Jahren gezwungen, ihren kleinen Sohn
zur Adoption freizugeben. Inzwischen hat sie ein weiteres Kind,
lebt allein mit ihm und versucht, seiner Erziehung und Betreuung
mit der Unterstützung einer Familienhelferin einigermaßen gerecht
zu werden.
Sali, ein Mädchen türkischer Abstammung, die mit 16 Jahren vor
ihrem gewalttätigen Vater in eine Kriseneinrichtung floh, trafen wir
nach einem Jahr zufällig wieder: Sie lebt inzwischen mit ihrem Sohn
in einer Mutter-Kind-Einrichtung. Der Vater ihres Kindes wollte
zwar erst mit ihr zusammenziehen, trennte sich aber dann doch sehr
bald von ihr.
Die beiden anderen Mädchen, Katja, 15 Jahre, und Helene, 16
Jahre alt, sind zum Interviewzeitpunkt schwanger und vertrauen
noch auf die Treue ihrer Partner und die Hilfe von Jugend-, Sozialund Wohnungsamt (vgl. zu Katja auch Kap. 6.3.2). Möglicherweise
wird den Vätern ihrer Kinder - die beide schon sehr lange auf der
Straße sind - ein Ausstieg über die Schwangerschaft ihrer Freundin299

nen auch tatsächlich erleichtert. Einen solchen Ausstieg konnten
wir zumindest in einem anderen Fall beobachten: Klaus, mittlerweile 21 Jahre und früher der Leipziger Stadtteil-Szene zugehörig,
entschloß sich mit 19 Jahren u. a. angesichts der bevorstehenden Geburt seines Kindes zu einer Absage an die Szene. Er wollte mit seiner Freundin zusammenziehen und bekam über das Wohnungsamt
bald eine Wohnung. Wie aber zu befürchten war, blieb er seiner jungen Familie nur kurze Zeit treu.
Die Chance, von der Straße wegzukommen, ist für die jungen
Mütter und vielleicht auch ihre Partner relativ groß. Ebenso groß ist
aber die Gefahr, daß ihre Kinder ohne den Vater, in relativer Armut,
mit (wechselnden) Stiefvätern und mit zeitweiliger Fremdunterbringung groß werden - genau in den Konstellationen also, die wir in
den Vorgeschichten der von uns Befragten nur allzuoft vorfanden.
So ist zu befürchten, daß sich diese "Tradition" in der nächsten Generation fortsetzt und vielleicht für die Kinder der ehemaligen
"Straßenkinder" erneut zu Straßenkarrieren führt.

7.4.2 Ronja u. Co: Ausstiege aus verfestigten Karrieren
7.4.2.1 "Zurück will ich auch nicht mehr. .. "
Betrachten wir zunächst die zehn Heranwachsenden (vier Mädchen
und sechs Jungen) im Alter von 17 bis 21 Jahren, denen nach Straßenkarrieren von mehr als einem bis zu fünf Jahren wesentliche
Schritte in Richtung Ausstieg gelungen sind. Von ihnen kommt
etwa die Hälfte aus Leipzig. Zwei der Leipziger berichten nur über
leichtere Belastungen in ihrer Vorgeschichte. Ihre Straßenkarrieren
sind vor allem im Zusammenhang mit Pubertätskrisen und der Umbruchsituation in Ostdeutschland nach der Wende zu sehen. Die anderen Leipzigerlnnen machen vor allem die schweren Dauerbelastungen in ihren Familien für ihren Weg auf die Straße verantwortlich. Dabei bemühten sich Susan (vgl. Kap. 4.5.2) und Marie
allerdings zunächst erfolglos um eine Heimunterbringung, ehe sie
auf der Straße landeten. Die Jugendlichen aus Leipzig hatten - vor
allem wegen der Bedingungen nach der Wende - deutlich weniger
Drogenerfahrungen als die Befragten aus Nürnberg, deren erheblicher Drogen- und Alkoholkonsum sehr zur Verfestigung ihrer Karrieren beitrug. Die Leipzigerlnnen setzten zum Teil auch in bezug
auf Alkohol mehr persönliche "Stoppschilder" als viele der Jugendlichen aus Nürnberg. Letztere haben auch nach ihrem partiellen
Ausstieg noch Mühe, ihren Konsum so unter Kontrolle zu halten,
300

daß sie dadurch nicht in Straftaten verwickelt werden oder ihre begonnene Ausbildung oder Arbeit gefährden.
Verfestigt wurden die Karrieren in beiden Städten weiter durch
die Beteiligung der Jugendlichen an Straftaten. Dabei begingen die
Jungen erheblich mehr Delikte wie Diebstähle, Raubüberfälle, Autoknacken und -fahren, Drogenhandel und Körperverletzung als die
Mädchen und haben entsprechend mehr Vorstrafen. Einige der Jungen waren bereits länger in Untersuchungshaft, andere kamen mit
Arbeitsauflagen oder Bewährungsstrafen davon, manche haben
noch Verfahren offen. Auch auf der Straße setzen sich also tendenziell geschlechtsspezifische Muster fort, wenn es auch einige Mädchen gibt, die ihr Straßenleben eher nach männlichen Mustern gestalten, wie das Beispiel von Ronja weiter unten zeigen wird.
Bei den "AussteigerInnen" wirkten die Gerichtsverfahren und
die Angst vor (erneuter) Haft als Druck von außen und waren bei
etwa der Hälfte von ihnen wesentlicher Anlaß dafür, die Weichen
in Richtung "Ausstieg" zu stellen. Bei anderen stellten schwere Unfälle beim Fahren mit gestohlenen Autos einen Wendepunkt dar
und förderten die Einsicht, daß sie ihre Straßenkarrieren so nicht
fortsetzen konnten. Doch auch, wenn die Motivationen zum Ausstieg zunächst vor allem auf den Druck von außen zurückgingen, so
spielt inzwischen das eigene Wollen der Jugendlichen eine wichtige
Rolle: Die bisher schon erreichten Etappenziele und die Entwicklung eigenständiger Zukunftsperspektiven verstärken die Motivation, den mühsamen Weg in eine legale, eigenständige Existenz weiterzuverfolgen. Damit wird die Szene, der sie früher angehörten,
zunehmend weniger attraktiv. Zudem finden wir bei den Heranwachsenden, die nach einer längeren und verfestigten Karriere auf
Ausstiegskurs sind, neben der Selbstsicht als "Opfer" des öfteren
positive Selbstbilder und die Betonung des eigenen Willens und eigener Aktivitäten beim Ausstieg. Zwar haben alle im Zuge ihrer
Straßenkarriere entweder ihre Schullaufbahn in der 7. oder 8. Klasse
unterbrochen oder eine oder mehrere Lehrstellen verloren, die meisten können aber auf Kompetenzen und Bewältigungsstrategien zurückgreifen, die sie entweder in ihrer Familie oder in Schule bzw.
Ausbildung erworben haben. So haben z. B. einige Mädchen gelernt, für Hausarbeit und jüngere Geschwister Verantwortung zu
übernehmen. Die Hälfte der Jugendlichen verfügt über einen regulären Schulabschluß, manche waren sogar gute SchülerInnen. Zudem verstärkt inzwischen die während ihrer Ausstiegsschritte erfahrene Anerkennung von außen die positiven Aspekte ihrer Selbstbilder.
Die Karriereverläufe dieser Jugendlichen, denen ein partieller
301

Ausstieg nach verfestigter Karriere gelang, sind zur Hälfte als überwiegend szenegebunden, zur anderen Hälfte als Pendelkarrieren zu
bezeichnen. Die Jugendlichen mit Pendelkarrieren machten zunächst eher negative Erfahrungen mit verschiedenen Instanzen der
Jugendhilfe, so z. B. wurden ihnen die dringend gewünschten Heimplätze verweigert oder sie waren in Heimen untergebracht, wo sie
nicht zurechtkamen.
Trotzdem waren fast alle bei ihren Ausstiegsbemühungen auf Jugendhilfe angewiesen oder wurden doch zumindest von unterschiedlichen Jugendhilfemaßnahmen ganz wesentlich unterstützt:
Einige nutzten "nur" Streetwork und/oder die Beratung für Eltern
und Jugendliche durch den bereits genannten freien Träger in Leipzig, andere verbrachten längere Zeit in Kriseneinrichtungen und
Wohngruppen. Viele machten auch gute Erfahrungen mit der Jugendgerichtshilfe. So verbrachte Kai, 17 Jahre, auf eigenen Wunsch
zum Zweck der U-Haft-Vermeidung längere Zeit in einer geschlossenen Einrichtung. Dort kam er "zum Nachdenken" und schaffte
seinen Hauptschulabschluß. Er hat inzwischen eine Lehrstelle und
ist in einer Maßnahme des "betreuten Wohnens". Tom, 18 Jahre,
fühlte sich nach einer langen und stark verfestigten Karriere durch
die anstehenden Gerichtsverhandlungen so bedroht, daß er mehrere
Selbstmordversuche unternahm. Es gelang ihm dann aber mit Hilfe
von intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung (nach § 35
KJHG) und Jugendgerichtshilfe, bei seinen Gerichtsverfahren
glimpflich davonzukommen, wieder Fuß zu fassen und Wohnung
und Arbeit zu finden. Seine Freundin Angela, 17 Jahre, ebenfalls
schon lange auf der Straße, beteiligte sich ihrerseits an diesen Ausstiegsversuchen, so daß sich beide gegenseitig unterstützen konnten.
Tom hat inzwischen eine neue Lehrstelle in einem Beruf in Aussicht, der ihm gefällt und den auch sein Vater ausübt. Ob Angela
eine Lehrstelle findet, ist dagegen noch offen. Die Frage der Ausbildung oder gar längerfristiger beruflicher Perspektiven ist im übrigen
für die meisten Heranwachsenden noch wenig geklärt. Trotzdem
zeigt sich in allen Fällen, daß das Zusammenspiel von äußerem
Druck, einer gewissen Ausstiegsbereitschaft der Jugendlichen selbst
sowie von Jugendhilfemaßnahmen, in denen ihnen mit Verständnis
und Akzeptanz begegnet wird, die Distanzierung von der Szene wesentlich vorantreiben kann.
Die Familien und Freunde außerhalb der Szenen hatten für diese
Befragten - bis auf eine Ausnahme - bei ihrem Ausstieg geringere
Bedeutung als die Jugendhilfe: Einige der Heranwachsenden ließen
die Kontakte zu ihren Familien und früheren Freunden während ihrer Zeit in der Szene ganz abreißen, andere behielten einzelne Kon302

takte bei. Manche bekamen auch begrenzte Unterstützung von Familienmitgliedern, die für einen Ausstieg aber nicht ausreichten.
Nach ihrer Szenezeit verbesserten sich die Kontakte zu ihren Familien bei den meisten wieder. Neue Kontakte zu knüpfen, fällt den
"AussteigerInnen" häufig nicht leicht. Sie wollen zwar das inzwischen Erreichte (z. B. die eigene Wohnung) nicht wieder aufgeben
und auf keinen Fall in die Szene zurück, weil sie sich mit dem Lebensstil dort nicht mehr identifizieren und weil die alten "Kumpels"
oft nicht mehr da sind, aber sie wollen diese Zeit auch nicht missen.
Einige schwärmen immer noch von den Abenteuern und dem guten
Zusammenhalt "damals" in der Szene. Dafür finden sie in ihrem jetzigen Leben, das ihnen gegen das Szeneleben reichlich blaß vorkommt, nur mühsam Ersatz.

7.4.2.2 Die Geschichte von Ronja: "Ich tu nur das, was ich will":
Jugendhilfe für sich passend machen
Im folgenden wollen wir die Geschichte von Ronja als Beispiel für
den Verlauf einer längeren und verfestigten Straßenkarriere, sowie
für einige gelungene Schritte weg von der Straße, relativ ausführlich
darstellen. Diese Geschichte zeigt sehr anschaulich, wie es - auch
aufgrund von problematischen Interventionen der Jugendhilfe - zu
Beginn und Verfestigung der Karriere kommen kann und welche Situationen Ausstiege begünstigen können. Sie macht zudem deutlich,
was Ronja an eigenen Qualitäten für ihren Ausstiegsprozeß mitbringt, aber auch, welche Anforderungen "AussteigerInnen" an Jugendhilfe stellen können.
Ronjas von schweren Belastungen geprägte Kindheit kann als typisch für die vieler Jugendlicher mit Straßenkarrieren gelten: Bei
Ronjas Geburt ist ihre Mutter noch sehr jung, ihr Vater hat mit
Drogen zu tun. Er verläßt bald die Familie und läßt die Mutter mit
hohen Schulden zurück. Vom dritten bis zum siebten Lebensjahr
lebt Ronja bei ihrer Großmutter, einer "starken Frau", die ihr viel
Freiheit läßt und deren "Lieblingsenkelkind" sie noch immer ist.
Mit Beginn ihrer Schulzeit geht sie zur Mutter zurück, die inzwischen wechselnde Freunde und zwei weitere Kinder hat. Für diese
kleinen Brüder wird Ronja zur Ersatzmutter, da ihre Mutter in der
Folgezeit viel trinkt. Ronja schafft es trotzdem, auf die höhere Schule zu kommen: "Ja, ich hab halt viel Selbstverantwortung für mich
gehabt, und ich hab' Verantwortung für meine kleinen Brüder gehabt" (7). Ronja versucht immer wieder, die Freunde ihrer Mutter
"rauszuekeln". Bei einem Mann aber gelingt ihr das nicht. Von ihm
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wird sie mit zwölf Jahren sexuell belästigt. Sie sagt ihrer Mutter davon nichts, um sie nicht noch mehr zu belasten, ist aber auch von
ihr enttäuscht: "Ich wollt dann auch mit meiner Mutter nichts mehr
zu tun haben und so, weil ich mir denke, die muß es doch merken ... " (3).
Diese Situation wird zum Auslöser für ihre erste Flucht. Bald darauf kommt sie in ein kleines Heim auf dem Land: "lrgendwie hat's
mir schon leid getan, aber ich hab ziemlich viel Haß gehabt auf jeden, ich wollt weg ... " (9f.). Aus Ronjas Sicht allerdings verbessert
sich ihre Lage mit dem Heimaufenthalt nur wenig: Sie muß in der
familienähnlichen Einrichtung hart arbeiten und bekommt auch
Schläge. Zudem versucht die Heimleiterin, ihre Kontakte zu Mutter
und Oma zu unterbinden, was Ronja nicht hinnehmen will. Sie, die
sich selbst als "Rebellin", aber keineswegs als "Rechte" bezeichnet,
beginnt nun im Zuge einer Freundschaft mit einem Jungen im
Heim, rechte Musik zu hören und rechte Sprüche zu klopfen, weil
sie weiß, daß sie die Leiterin damit provozieren kann. Aber ihr gefällt die Musik auch: "Da gab's halt bestimmte Lieder, die haben
auch viel geholfen, das alles durchzustehen" (12). Statt sich um Verständnis für Ronja zu bemühen, spricht die Leiterin nur Verbote aus
- was Ronjas rebellisches Verhalten nur noch verstärkt.
Ronja wendet sich mit ihren Klagen über das Heim an ihr Jugendamt: " .. .und ich hab's dem Jugendamt selber gesagt, und die
haben das aber nicht geglaubt und so - na klar, Sozialpädagogen"
(13). Dadurch verliert sie ihr Vertrauen in die Jugendhilfe und
nimmt ihr Schicksal selbst in die Hand: Mit vierzehn Jahren unternimmt sie mehrere Fluchtversuche, wird aber jedesmal wieder zurückgebracht. Schließlich flieht sie nach Nürnberg und taucht in der
Bahnhofsszene unter. Dort hält sie sich in den nächsten eineinhalb
Jahren vorwiegend auf. Sie gesellt sich zur Gruppe der Oi-Skins,
fängt mit einem Cliquenmitglied eine Beziehung an - ihr bester
Freund aber ist ein Punk. Ronja lernt, mit dem Faustrecht umzugehen: "Da hat man seine bestimmten Gesetze, und da gilt eben mal
das Faustrecht und dann lernt man das nicht mehr anders ... " (37).
In dieser Zeit rächt sie sich auch an dem Mann, der sie sexuell mißbraucht und ihre Mutter geschlagen hat, indem sie ihn von ihrer Clique verprügeln läßt. Sie gilt in der Szene als "Schlägerweib", Alkohol und Drogen setzen ihre Hemmschwelle beim Zuschlagen herab.
Sie nimmt Haschisch und "Speed halt, was wach macht, kommst dir
halt vor wie der Stärkste und so" (7). Aber Ronja achtet darauf, was
und wieviel sie nimmt, und vermeidet harte Drogen: " ... ich habe
immer geschaut, daß ich an der Obedläche irgendwie bleib, daß ich
nicht ganz absumpf und so" (39).
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Nach zwei Monaten wird sie von der Polizei aufgegriffen und
landet in einer Kriseneinrichtung. Da sie mit Jugendhilfe nichts
mehr zu tun haben will, geht sie zusammen mit ihrem Freund wieder zurück zu ihrer Mutter, die inzwischen allein lebt und mit der
Ronja sich "irgend wie wieder vertrug". Doch die Mutter toleriert
den Lebensstil von Ronja - Schulverweigerung, Alkohol und Drogen sowie ihren Fteund - nur kurze Zeit. Sie stellt Ronja vor die
Wahl, sich entweder zu ändern oder zu gehen. Ronja entscheidet
sich mit einem trotzigen "ich schaffs auch allein" für Freund und
Straße.
Nach einigen Monaten trennt sie sich von dem Freund, mit dem
sie eine "Haßliebe" verbunden hat. Danach zieht sie noch drei Monate alleine herum, wobei es für sie sehr schwierig ist, Schlafplätze
zu finden. Als sie mit 15 Jahren von der Polizei erneut in die Kriseneinrichtung gebracht wird, wird das zur Weichenstellung in Richtung Ausstieg. Ronja bleibt zusammen mit ihrem "besten Kumpel",
dem Punk, in der Einrichtung, setzt aber ihr Szeneleben zunächst
fort und hält sich in keiner Weise an die Regeln. Doch immerhin
versteht sie sich mit einer Betreuerin ganz gut. Denn von ihr fühlt
sie sich ernstgenommen und akzeptiert, auch wenn beide heftig um
Regeln, Drogen, Ausgangszeiten etc. kämpfen. Ronja ruft diese Betreuerin auch heute noch an, wenn sie Probleme hat. In den ersten
Wochen in der Kriseneinrichtung will Ronja zwar auch weiterhin
ihre Freiheit, aber auf jeden Fall weg von der Straße, zumal sie sieht,
wie ihr "bester Kumpel" immer abhängiger von Heroin wird. Sie
möchte langfristig unbedingt in eine Wohngruppe, wo eine Freundin von ihr lebt. So überwindet sie sich, wieder zum Jugendamt zu
gehen. Dort werden ihr nur Heime weit weg von der Szene angeboten: "Die wollten mich halt, was weiß ich wohin tun, da überall, wo
ich nicht hin wollte" (3). Das aber lehnt Ronja ab:
"Da hab ich gemeint: » ... bevor ihr das mit mir macht« und so, »hau ich
lieber ab«. Das war mit meinem besten Kumpel zusammen, da wollten wir
nach Köln gehen. Aber da ist er dann alleine nach Köln, nachdem ich es
durchgesetzt habe, daß ich ins "Donna" [WG, Anm. d. A.] komme. Und da
war ich dann ein Jahr und sieben Monate. Und jetzt bin ich im außenbetreuten Wohnen, . .. " (3).

Anders als andere Mädchen, die sich sehr stark an ihren männlichen
Freunden orientieren - sie entweder "retten" wollen oder "alleine
nicht weiterwissen" -, schafft Ronja es also, sich von ihrem als
"Bruder" bezeichneten Kumpel zu lösen und ihren eigenen Weg zu
gehen.
Die Zeit in der Wohngruppe verläuft allerdings keineswegs pro305

blemlos: Ronja, die als "Skin-girl" gerne andere provoziert, sich
aber auch selbst allzu leicht in ihrem Stolz verletzt fühlt und dann
ihrerseits sehr unangenehm wird, bekommt jede Menge Verwarnungen. Normalerweise wäre sie dort schon bald wieder "geflogen",
zum al sie angeblich die anderen Mädchen aufhetzt, die Schule
schwänzt und sich zuwenig an die Ausgangszeiten hält. Doch Ronja
weiß inzwischen, wie sie mit den Zuständigen im Jugendamt umgehen muß, als sie die WG wegen ihrer Regelverstöße verlassen soll:
"Da hab ich gemeint, das könnt ihr schon tun und so. Ich hab sie halt regelrecht erpreßt eigentlich. Ich hab denen Schuldgefühle eingeredet, hab gesagt: »Ja, wenn ich dann mal auf der Straße bin, dann seid ihr schuld.« Ich
meine, ich bin nicht dumm, ich habe viel gelernt" (28).
Ronja will ihrerseits durchhalten: Aus ihrer Sicht gibt sie sich die
größte Mühe, "immer schön den Mund zu halten". Daß sie das immer besser hinkriegt, liegt auch daran, daß sie sich von zwei Betreuerinnen einigermaßen verstanden und als Mensch anerkannt
fühlt:
" ... die hab ich auch ganz gern gemocht. ... Ich hatte das Gefühl, die sehen
nicht alles nur beruflich. Ich habe auch immer ... gesagt: »He! Sieh das doch
mal menschlich! Nicht bloß dienstlich«. Oder was weiß ich was, oder mit
Regeln oder hin und her.... Mir ging es nur darum, wenn sie mich verstehen, dann kann ich auch nachgeben. Aber den Rest habe ich verabscheut"
(47).

In all den Kämpfen mit den Erzieherinnen in der Kriseneinrichtung
und in der WG lernt Ronja, "realistischer zu sein" und nicht immer
mit dem Kopf durch die Wand zu wollen - obwohl sie "das Rebellische" und ihren Stolz wohl immer behalten wird. Stolz ist sie aber
auch auf das bisher Erreichte: Den Hauptschulabschluß und die eigene Wohnung. Beides verstärkt ihre Ausstiegsmotivation. Diese ist
- wie bei einer Reihe anderer Jugendlicher - auch ganz wesentlich
darin begründet, daß sie auf keinen Fall in den Knast will: Eine Woche Jugendarrest haben ihr schon gereicht.
Mit ihrer Mutter hat Ronja sich wieder vertragen, es gibt aber wenig neue Freunde. Durch ihren jetzigen Partner hat sie es inzwischen mit der Hooligan-Szene zu tun. Diese Szene fordert ihre
Selbstbeherrschung in bezug auf Gewalttaten wiederum heftig heraus. Das ist Ronja zwar bewußt, offen ist allerdings, ob sie immer
stark genug ist, sich nicht in Prügeleien hineinziehen zu lassen.
Dagegen will sie mit den Leuten am Bahnhof nichts mehr zu tun
haben: " .... ist mir zu assig alles geworden" (39). Die Szene habe
sich verändert: "Das war für jeden wie eine Familie halt. Aber dann
sind Leute weggezogen und die einen haben die anderen verraten"
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(21). Von den Leuten, die sie kannte, sind manche wie sie selbst um
einen Ausstieg bemüht, andere sind im Gefängnis.
Mit ihrem Alltag in der Schule und im betreuten Wohnen kommt
sie ganz gut zurecht, obwohl es ihr immer noch leichter fällt, Geld
zu "besorgen", als Hausaufgaben zu machen. Sie hat auch schon Berufspläne: Am liebsten würde sie Streetworkerin werden, weiß aber
nicht, ob sie dazu geduldig genug ist, ansonsten denkt sie an Apotheken- oder Anwaltsgehilfin.
Doch noch ist Ronja nicht "auf der sicheren Seite": Zwei Gerichtsverhandlungen stehen noch aus, und deren Ausgang ist noch
völlig offen: "Ich nehm kein Blatt vor den Mund, und das ist für
mich recht gefährlich, auch vor Gericht und so. Ich sag denen halt
meine Meinung ... " (31).
Trotz aller Probleme der Reintegration betont Ronja wie viele andere der Befragten, daß sie ihr bisheriges Leben - bis auf die Zeit im
Heim - keinesfalls missen möchte: Sie fühlt sich mit ihren 17 Jahren
viel selbständiger und erfahrener als andere in ihrem Alter. Nach
den Auskünften, die wir ein paar Monate später von ehemaligen BetreuerInnen über Ronja bekamen, hat sie ihren Weg hinein in ein gesellschaftlich angepaßteres Leben fortgesetzt.

7.5 Karrieren mit Tendenz zu langfristiger Verfestigung
Ehe wir nun dieser Geschichte von Ronja die Geschichte von Pierre
- stellvertretend für Jugendliche mit drohender langfristiger Verfestigung ihrer Karrieren - gegenüberstellen, wollen wir zunächst
kurz diese Gruppe der "Nicht-Aussteigerlnnen" charakterisieren.

7.5.1 Pierre und Co.: "Ich würde ja gerne aussteigen, wenn ... ce

Wir haben dieser Gruppe der "Nicht-Aussteigerlnnen" 17 Heranwachsende von 15 - 21 Jahren zugeordnet, sieben davon sind Mädchen. Vier Jungen kommen aus Leipzig. In ihren Vorgeschichten
unterscheiden sie sich kaum von den tendenziellen "AussteigerInnen" mit verfestigten Karrieren: In beiden Gruppen hatte die Mehrzahl mit schwereren Belastungen in der Kindheit zu kämpfen, aber
es gibt auch einige, bei denen aufgrund ihrer Berichte keine größeren Probleme in der Vorgeschichte erkennbar sind. Das deutet darauf hin, daß keineswegs alle, die lediglich leichtere Belastungen in
der Kindheit erlebten, auch den Ausstieg schaffen.
Die beiden Gruppen unterscheiden sich aber darin, daß die Kar307

rieren der Nicht-Aussteigerlnnen insgesamt stärker verfestigt sind:
Einige sind schon sehr lange in Kontakt mit Straße bzw. nur noch
auf der Straße. Drogen und Alkohol tragen bei den "Nicht-Aussteigerinnen" noch massiver als bei den "Aussteigerlnnen" zur Verfestigung der Karrieren bei, wobei einige der Jugendlichen sich selbst
als "abhängig" einschätzen: Wirksame persönliche "Stoppschilder"
- vor allem in bezug auf Alkohol - gibt es also selten. Bei manchen
sind frühere Ausstiegsversuche u. a. daran gescheitert, daß sie nicht
von Drogen und Alkohol loskamen. Die Jugendlichen haben ausnahmslos Straftaten begangen, und fast alle sind schon mit der Justiz
in Berührung gekommen. Bei einigen sind noch Verfahren offen, einige sind vorbestraft. Von den Jungen mußten vier bereits längere
Haftstrafen verbüßen. Zwei Jugendliche waren bereits mit 14 Jahren
zum erstenmal im Gefängnis.
Die (drohenden) Gerichtsverfahren und Strafen wirken bei denjenigen, deren Karriere zu langfristiger Verfestigung tendiert, aber
weniger als "Abschreckung" bzw. als Motor für Versuche, sich von
der Szene zu distanzieren, als bei den tendenziellen AussteigerInnen. So fand Jan, 17 Jahre, der zehn Monate absitzen mußte, die
Haft zwar anfangs so schrecklich, daß er sich umbringen wollte.
Doch endlich wieder frei, wirft er alle Vorsätze, keine Drogen mehr
zu nehmen, sofort über den Haufen: Erst mal will er die Freiheit genießen - die Suche nach einer Lehrstelle dagegen will er am liebsten
seiner Bewährungshelferin überlassen. Auch Django, 21 Jahre, war
schon einmal für längere Zeit in Haft. Er will zwar aussteigen, setzt
aber dabei vor allem auf eine Freundin, bei der er derzeit wohnt.
Andy, 21 Jahre, knackt - allen guten Vorsätzen zum Trotz - wenige
Wochen nach der Haftentlassung wieder ein Auto und wird ohne
Führerschein erwischt. Die Angst vor (erneuter) Haft allein reicht
also offenbar keineswegs, um den Hürdenlauf in Richtung Ausstieg
zu beginnen bzw. zu gewinnen.
Wie bei Jan, Django und Andy scheint auch bei den anderen die
Motivation zur Distanzierung von der Szene äußerst ambivalent:
Der Druck von außen - etwa durch drohende Haftstrafen - motiviert die Jugendlichen nicht hinreichend, ihrem Leben eine Wende
zu geben, sondern verpufft sehr schnell. Und das eigene Wollen der
Jugendlichen wirkt eher schwach und unbestimmt: Die Jugendlichen wollen zwar "irgendwie" raus, haben aber noch seltener als die
"AussteigerInnen" konkrete und positiv besetzte Zukunftsperspektiven und berufliche Pläne. Sie zeigen wenig Bereitschaft, die Probleme selbst anzupacken und Verantwortung für sich zu übernehmen: So pendelt Bernd, 17 Jahre, seit drei Jahren zwischen Straße
und Knast, bzw. dem ersatzweise vom Gericht angeordneten ge308

schlossenen Heim und der stationären Alkoholtherapie, kann aber
kein einziges seiner Probleme regeln. Auf die Frage, warum er denn
bestimmte Auflagen nicht einhält, antwortet er:
"Ich seh das alles so ein bissei zu einfach. Ich denk mir immer nichts dabei.
Ich denke mir immer, laß die doch quatschen und so, was wollen die den
überhaupt von Dir? So ne, dann denk ich halt, na ja, kannst dich morgen
noch melden gehen. Also, da verschieb ich das immer. So wird das immer
mehr so, da kommt immer mehr Mist dazu, und ich, uff, ... da sehe ich einen übelsten Berg, wo ich nicht mehr drüber gucken kann. Dann fang ich
immer mit Saufen an" (Int. L 9: 6).

Ähnlich wie Bernd suchen auch Jan und Manuel in schwierigen Situationen Zuflucht bei Alkohol oder Drogen. Jan delegiert nicht
nur die Lehrstellensuche an andere, sondern auch weitere Veränderungsschritte. Er hatte vor der Haft eine "ganz brave" Freundin und
meint: "Ich glaube, ich wär vielleicht anständig geworden, wenn ich
die noch hätte" (Int. N 26: 17). So wie Jan warten einige auf die
"Hand aus der Wolke", die sie retten und alles für sie regeln soll
(v gl. Kap. 6.6.3). Auch Andy will "alles auf sich zukommen" lassen.
Bea (Int. N 14), die sich auf der Straße sehr gut behaupten kann,
den Anforderungen von Schule und Lehre aber schon sehr entfremdet ist, kommt mit 15 Jahren nach einem Jahr auf der Straße wieder
in eine Kriseneinrichtung. Sie will sich zwar ändern und" ... beweisen beim Jugendamt und meiner Mutter, daß ich nicht nur schlecht
bin, sondern daß ich auch was Gutes an mir hab" (23). Ihre Motivation scheint aber - wie bei einigen anderen Mädchen auch - vor allem auf den Wunsch ihres derzeitigen Partners zurückzugehen:
"Die [Freunde, Anm. d. A.] wollen nicht mehr, daß denen ihre
Frauen dann am Bahnhof sind" (18). Auf die Frage, was denn jetzt
weiter passieren soll, äußert sie sich aber nur sehr vage:
"Ich weiß es echt nicht genau. Auf jeden Fall jetzt halt durchhalten so wie
immer und warten. Die Zeit abwarten, was kommt, irgendwann (.) ist schon
irgendwann der Tag da, wo dann alles (.) vorbei ist. Wo dann wieder, wo
alles Zukunft wird, müssen in die Zukunft schaun" (23).

Andere dagegen machen sehr klar, daß sie gar keine Ausstiegsmotivation haben - sie sind auch diejenigen, die sich keine bürgerliche
Zukunft wünschen: So z.B. Manuel, 18 Jahre, der überhaupt nicht
arbeiten möchte. Seine Freundin Zarah, ebenfalls 18, die durch ihre
ABM-Stelle zum Interviewzeitpunkt noch die gemeinsame Wohnung finanziert, will mit dem Arbeiten so bald wie möglich aufhören. Dabei scheint sie von Manuels Sicht stark beeinflußtzu sein
(v gl. Kap. 6.3.1.2). Auch Tini, 18 Jahre, ist weniger an Arbeit als am
anschließenden Arbeitslosengeld interessiert.
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Wie bei Zarah und Tini ist auch das Selbstbild von weiteren Jugendlichen durch eine Alternativorientierung bestimmt, von der sie
auch oder gerade nach Jahren auf der Straße nicht Abschied nehmen
wollen: Sie sehen sich als die, die alles anders machen, ganz anders
leben. Bei Zarah scheint es, als ob der damit verbundene Trotz gegen die bürgerlichen Eltern, der sie vor sechs Jahren auf die Straße
trieb, sich noch verstärkt angesichts der Tatsache, daß sie - durch
Drogen und Herauswachsen aus der Szene - zunehmend auf die
Schattenseite der Straße gerät und daß ihre Eltern inzwischen nicht
mehr auf ihre Heimkehr warten, sondern ihr Zimmer der "braven"
Schwester gegeben haben.
Sehr verbreitet ist unter den Nicht-AussteigerInnen zudem das
Selbstbild des bemitleidenswerten "Opfers", oft verbunden mit
dem des "schlimmen Kindes" und des "Versagers". Als solche wurden sie in ihrer Herkunftsfamilie, aber auch in Schule und Jugendhilfeeinrichtungen, oft gesehen, und diese Zuschreibungen haben sie
sich zu eigen gemacht. So meint auch Jan, ähnlich wie Bea, daß alle
außer seiner verstorbenen Mutter schlecht von ihm denken. Und er
macht sich auch selbst Vorwürfe: "Ich hab halt nie an die Zukunft
gedacht, ... ich bin halt immer im eigenen Selbstmitleid versunken ... Und im Selbstmitleid hab ich dann Scheiße gebaut" (Int.
N 26: 6).
Diese Jugendlichen verfügen noch seltener als die AussteigerInnen über Schulabschlüsse oder Kompetenzen, die ihnen den Rückweg in die "Normalität" erleichtern würden. Vor allem aber trauen
sie sich sehr wenig zu, so daß sie den Anforderungen eines Ausstiegs lieber ausweichen. Auch die Kontakte zur Familie sind häufig
ganz abgerissen, zum Teil fühlen sie sich auch als "schwarzes Schaf"
abgelehnt. Freunde haben sie oft nur noch in der Szene. Auch diese
einseitigen sozialen Bezüge würden eine Distanzierung von der Szene erschweren. Dazu noch einmal Bea, die die Ambivalenz ausdrückt, in der auch andere Jugendliche dieser Gruppe stecken:
"und ich will halt jetzt so mich ändern und dadurch . . . bin ich jetzt am
übedegen, wegzugehen aus Nürnberg, in eine WG gehen woanders, daß ich
erst einmal ein wenig wegkomm von den Leuten [aus der Szene, Anm. d .
A.]. Einerseits will ich wegkommen von denen, aber andererseits ist es auch
schwierig, weil du das ganze Leben lang mit denen zusammen warst, was
heißt das ganze Leben lang, aber (.. ) du hast halt Freunde und weißt wo du
hingehn kannst und alles" (lnt. N 14: 18).

Dies hört sich nach einer Zugehörigkeit an, die Jugendhilfe diesen
Jugendlichen nicht ersetzen kann - bzw. bisher nicht ersetzen
konnte. Denn die meisten von ihnen haben Pendlerkarrieren hinter
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sich, waren in Heimen, Wohngruppen und im betreuten Wohnen,
aber - wie es so schön heißt - sie "fielen aus allen Angeboten
heraus", d. h., sie gingen selber oder mußten gehen: Paul z. B.
macht, überspitzt formuliert, die Erfahrung: "Wo es mir nicht gefällt, soll ich bleiben, und wo es mir gefällt, muß ich gehen" (vgl.
Kap. 4.3.2.4). Dabei scheiterten die Unterbringungen - jedenfalls
aus Sicht der Jugendlichen - zum Teil an geringfügigen Regelverstößen: So kommt Paul - nach einem Aufenthalt in einem sehr
strengen Heim, aus dem er mehrfach wegläuft - endlich in ein
Heim, in dem er sich wohl fühlt. Dies muß er wegen Schuleschwänzens verlassen. Das treibt ihn zum ersten Mal auf die Straße. Er landet - nach etlichen Straftaten und weiterem Pendeln
zwischen Straße und Ju gendhilfemaßnahmen - kurz vor seinem
18. Geburtstag in einer Einrichtung, in der es ihm wiederum gefällt. Dort wird er hinausgeworfen, als er seine Lehrstelle verliert
- "nur wegen drei Fehltagen", wie Paul versichert. Danach ist die
Jugendhilfe nicht mehr für ihn zuständig. Seitdem ist er wieder
auf der Straße.
Es scheint also, als hätten die Einrichtungen bei so manchem Jugendlichen die schon erreichten Integrationsschritte durch das Festhalten an formalen Regeln allzu leichtfertig aufs Spiel gesetzt: Die
Jugendhilfe war aus der Sicht der Jugendlichen letztlich keine Hilfe
für sie. Andere Jugendliche wie z. B. Jan wurden zwar großzügiger
behandelt - sprengten aber durch ihren extensiven Drogenkonsum
irgendwann doch den Rahmen ihrer Wohngruppe oder des betreuten Wohnens.
Die Nicht-Aussteigerlnnen waren insgesamt also nicht weniger,
sondern mehr in Kontakt mit Jugendhilfe als die AussteigerInnen aber Jugendhilfe hat sie noch weniger ,;erreicht". Hat sie ihnen vielleicht zuviel an Anpassung an äußere Regeln, an Motivation und
Einsatz abverlangt, ohne ihnen einen "inneren Halt" vermitteln zu
können?

1.5.2 Die Geschichte von Pierre: " Und dann bin ich wieder
rausgeschmissen worden"

Ein Beispiel für die Heranwachsenden, deren Karrieren zu langfristiger Verfestigung tendieren, ist Pierre, 17 Jahre. Wie die anderen
aus dieser Gruppe scheint Pierre schlechtere Ausgangsbedingungen
für einen Ausstieg zu haben als Ronja, obwohl es gewisse Ähnlichkeiten in ihren Kindheiten und in ihren Karriereverläufen gibt.
Pierre war in mehr Jugendhilfemaßnahmen als Ronja, erlebte sie
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aber kaum als Hilfe und konnte die Angebote nicht wie Ronja für
sich passend machen und für einen Ausstieg nutzen.
Pierre wird als Kleinkind von seinem Vater mißhandelt. Die Mutter trennt sich u. a. deshalb von dem Mann, kümmert sich aber ihrerseits auch sehr wenig um ihren Sohn. So kann Pierre sich nicht erinnern, daß sie ihn mal in den Arm genommen hätte. Als Pierre acht
Jahre ist, kommt ein Stiefvater ins Haus, mit dem er sich nicht versteht. Seine Mutter beginnt nach Pierres Aussagen ab diesem Zeitpunkt zu trinken. Pierre ist viel allein, da beide Eltern arbeiten. Er
kann mit seiner Mutter nicht über die für ihn schwer erträgliche Situation reden, denn: "Ich hab ganz genau gewußt, daß, wenn ich
eben meine Mutter da drauf ansprech, dann gibt's auch wieder
Streit" (15). In den täglichen Konflikten wird Pierre immer wieder
zum Sündenbock. So beginnt er mit neun Jahren, sich von zu Hause
"abzukoppeln": Er ist viel mit Freunden unterwegs, in deren Gesellschaft er mit zehn Jahren seine ersten Drogenerfahrungen macht.
In der Schule gilt er als aggressiv und als Außenseiter. Mit 12 Jahren
läuft Pierre zum ersten Mal weg und kommt nach zwei Monaten in
einer Kriseneinrichtung auf eigenen Wunsch in ein Heim. Die nun
folgende Jugendhilfekarriere beschreibt er als eine Folge von "Rausschmissen" :
" ... bin dann ins Heim reingekommen und eben wieder rausgeschmissen
worden, dann zu Pflegeeltern gekommen, dann bin ich von den Pflegeeltern
rausgeschmissen worden, in die Wohngemeinschaft reingekommen, von der
Wohngemeinschaft auch wieder rausgeschmissen worden, wieder zu [denselben, Anm. d. A.] Pflegeeltern gekommen, und ... da letztes Jahr wieder
rausgeschmissen worden im Juli und seitdem nur auf der Straße gewesen" (1).
Gefragt, wie es dazu kam, berichtet er, daß er sich in dem ersten
Heim gar nicht wohl gefühlt hat: "Nein, das war alles zu streng, das
war alles zu kirchlich und so" (3). Zudem wirkten die Erzieher desinteressiert auf ihn, so daß er mit niemandem über seine Probleme
reden konnte: " . .. da hat sich ja keiner um irgendwelche Jugendlichen gekümmert und so... Denen war das eigentlich egal" (4).
Auch hält er, von zu hause eher einen Laissez-faire-Erziehungsstil
und ein ausgeprägtes Straßenleben gewöhnt, die Ausgangszeiten. nie
ein. Als er nach zweieinhalb Jahren aus dem Heim wegläuft, wird er
zurückgebracht und drei Tage eingesperrt. Kurz darauf wird Pierre
wegen einer Schlägerei mit einem Erzieher aus dem Heim gewiesen.
Nach einem mißlungenen kurzen Versuch, wieder zu Hause zu
leben, kommt Pierre in eine Pflegefamilie, wo er sich anfangs sehr
wohl fühlt und sein langgehegter Wunsch nach einem "richtigen Fa312

milienleben" sich endlich erfüllt. Auch in dieser Zeit nimmt Pierre
hin und wieder Drogen. Nach einem halben Jahr dort unternimmt
Pierre einen Selbstmordversuch mit Tabletten. Dafür benennt er
keinen speziellen Auslöser: Einmal sagt er, ihn habe einfach "alles
angekotzt", an anderer Stelle aber deutet er an, er habe die Tabletten
"nur mal ausprobieren" wollen. Damit führt Pierre ungewollt einen
weiteren Wendepunkt in seinem Leben herbei: Er verliert die Pflegestelle, weil den Pflegeeltern die Verantwortung für ihn zu groß
wird. Danach ist er sieben Wochen in der Psychiatrie, was ihm aber
"nicht viel bringt".
Mit knapp 16 Jahren kommt er für ein halbes Jahr in eine Wohngruppe. Auch hier sucht er wieder nach Anerkennung und Verständnis bei den Erziehern, die er wegen seines Verhaltens in der
WG aber kaum bekommt. Denn in dieser Zeit ist er schon häufig
mit Leuten aus der Drogenszene zusammen und konsumiert alle
möglichen Drogen, in der Hoffnung, "daß mir das eben ein bißchen
über meine Probleme weghilft. Aber das hat's dann irgendwie auch
nicht so gebracht" (21). Diese Drogenclique ist ihm so wichtig, daß
er seine Pflichten und die sonstigen Regeln in der Wohngruppe mißachtet. Deshalb, und weil er allen Auseinandersetzungen aus dem
Weg geht, sich allen Gruppenaktivitäten entzieht und sich nicht genügend um eine Lehrstelle kümmert, fliegt er auch dort wieder raus.
üb und wie die Drogenproblematik von Pierre in der WG angegangen wird, wissen wir nicht, möglicherweise wird sie weitgehend
ignoriert. Nach diesem Rausschmiß will das Jugendamt ihn in ein
Heim mit Lehrbetrieb auf dem Land vermitteln, Pierre aber möchte
in eine betreute Wohnung. Das habe - so Pierre - das Amt abgelehnt: "Weil ich eben keine Arbeitsstelle hab und da investieren sie
bloß das Geld und da kommt eben kein Geld rein" (32).
Als Pierre sich mit dem Jugendamt nicht einig wird, bieten seine
ehemaligen Pflegeeltern an, ihn wieder zu sich zu nehmen, bevor er
auf der Straße landet. Dort bleibt er die nächste Zeit und fängt eine
Bäckerlehre an. Da er aber immer noch mit dubiosen Bekannten die
Nächte verbringt, schafft er es schon bald nicht mehr, früh genug
aufzustehen und verliert die Lehrstelle wieder. Inzwischen hat er
sich mit Waffenschiebern angefreundet und beginnt, "das Zeug"
z. B. vor Schulen zu verkaufen. Als die Pflegeeltern nach drei Monaten davon erfahren, sind sie so empört, daß sie ihn sofort und ohne
ein klärendes Gespräch vor die Tür setzen und das Jugendamt informieren. Pierre ist nun seinerseits sauer auf die Pflegeeltern: "Ich
mein, wenn sie vielleicht mit mir drüber geredet hätten, daß dann ...
das wär vielleicht anders gelaufen alles" (30). Dann, so Pierre, hätte
er "vielleicht geschaut, daß ich aus dem Kreis da wieder einigerma313

ßen rauskomm und dann eben geschaut, daß ich anderweitig irgendwie Geld verdienen kann" (30).
Tatsächlich trennt sich Pierre nach einiger Zeit von den Waffenschiebern, weil es ihm selbst zu gefährlich wird. Doch zu den pflegeeltern kann und will er nicht zurück. Das Jugendamt sieht für
Pierre jetzt nur noch die Möglichkeit einer geschlossenen Unterbringung. Pierre zieht diesem "letzten Angebot" die Straße vor: Er
schläft zeitweise draußen, ist aber auch sehr geschickt darin, immer
wieder Wohnmöglichkeiten bei Kumpels oder bei Freundinnen zu
finden . Er geht dabei weiterhin allen Konflikten und Anforderungen aus dem Weg: Wenn es irgendwo nach "Streß" aussieht, sucht er
sich die nächste Schlafgelegenheit. Die Mutter einer Freundin bringt
ihn schließlich in eine Kriseneinrichtung. Dort wird ihm eine Ausbildungsstelle vermittelt. Trotz gegenteiliger Absichtserklärungen
erscheint Pierre dort nie. Vielmehr taucht er wieder auf der Straße
unter und schläft sich tagsüber gelegentlich bei seiner Mutter aus.
Vier Monate später findet unser Interview mit ihm statt. Zu dem
Zeitpunkt haben die Pflegeeltern den Kontakt zu ihm wieder aufgebaut, und er besucht sie des öfteren. Er wohnt bei einem Kumpel
und hat eine Freundin, die nicht in der Szene ist, selber eine Lehre
macht und ihm von ihrem Geld etwas abgibt. Sie will ihm aber die
Beziehung aufkündigen, wenn er nicht bald arbeiten geht. Pierre
will nun weg von der Straße und bereut, den Tips der Streetworker,
wohin er sich wenden könne, bisher nicht nachgegangen zu sein.
Zum Abschluß unseres Gesprächs meint er, er habe schon eine Arbeit in einer Apotheke in Aussicht. Einige Wochen später erfahren
wir aber, daß es auch mit dieser Arbeit nichts geworden ist, sondern
daß Pierre weiter auf der Straße und oft betrunken ist.

7.6 Vergleich von Karrieren mit und ohne Distanzierung vom
Straßenleben
Wir haben eingangs kurz die von uns befragten Jugendlichen charakterisiert, die sich nach verfestigter Karriere von der Straße distanzieren, sowie diejenigen, die das eben nicht tun, weil sie es gar nicht
wollen oder aktuell nicht schaffen.
Ronja und Pierre erscheinen uns - trotz ihrer individuellen Besonderheiten - als gute Beispiele für diese beiden Gruppen. An ihren Geschichten und den (bisher) so gegensätzlichen Ausgängen ihrer ähnlich verfestigten Karrieren lassen sich bestimmte Aspekte
verdeutlichen, die uns für die Perspektive Ausstieg oder langfristige
Verfestigung maßgeblich erscheinen und weitere Antworten auf die
/
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eingangs gestellten Fragen nach Beweggründen, Anlässen und Möglichkeiten für das Verlassen oder das Verharren auf der Straße
ermöglichen. Unter dieser Perspektive werden wir zunächst die
Karriereverläufe von Ronja und Pierre, ihre jeweiligen subjektiven
Voraussetzungen, entscheidende äußere Bedingungen und Wendepunkte sowie die Rolle der Jugendhilfe und anderer Personen
und Instanzen vergleichen und daraus jeweils einige allgemeinere
Schlußfolgerungen und Fragen ableiten.

7.6.1 Ronja und Pierre: Die kleinen Unterschiede, die über
Ausstiege oder Verharren in der Szene entscheiden

Die Pendelkarriere von beiden Jugendlichen beginnt, als sie mit 12
Jahren ins Heim kommen. Beide fliehen mit 14 Jahren aus ihren
Heimen, weil sie sich dort nicht beheimaten konnten, sich nicht verstanden und akzeptiert fühlten. Das Heimpersonal versuchte offenbar auch nicht, die Konflikte in den Beziehungen zu den Herkunftsfamilien zu klären und die Beziehungen zu verbessern. So wurden
die beiden durch das Heim noch heimatloser. Ronja und Pierre machen also zunächst schlechte Erfahrungen mit der Jugendhilfe, ihr
Vertrauen in sie wurde erschüttert.
Der Jugendhilfe gelang es - aus der Sicht von Ronja und Pierre in diesen wie in einigen anderen Fällen nicht, mit den Jugendlichen
in der für den Weg auf die Straße oft entscheidenden Phase der Pubertät alte Probleme aufzuarbeiten und ihnen neue Orientierungen
für ihr Erwachsenwerden zu vermitteln. Dadurch werden die
Heime für diese Jugendlichen nicht Alternative zur Straße, sondern
nur "Umwege" auf dem Weg dahin (vgl. auch Kap. 3 und 4).
So wendet sich Ronja nach ihrer Flucht aus dem Heim auch erstmal ganz der Straße zu und bleibt fast eineinhalb Jahre überwiegend
auf die Szene fixiert, ehe sie sich wieder an die Jugendhilfe wendet.
Pierre dagegen setzt nach dem ersten Heim seine Jugendhilfekarriere fort, parallel dazu aber auch seine Kontakte zur Straße. Er pendelt also weiter zwischen den Welten, wobei er seinen Drogenkonsum gegenüber der "normalen" Welt soweit wie möglich verheimlicht. Damit werden aber ein zentraler Lebensbereich und wichtige
soziale Bezüge von Pierre weitgehend ausgeblendet, statt in ihrer individuellen Bedeutung thematisiert. Dabei sind "die Drogen" ein
wesentlicher Anlaß dafür, daß die Aufenthalte bei seiner Pflegefamilie - dem einzigen sozialen Ort, wo er sich außerhalb der Szene
wohl fühlt - sowie in der Wohngruppe immer wieder mit "Rausschmissen" enden und Pierre zwei Lehren abbricht. Diskontinuität
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und Mißerfolge setzen sich also in Pierres Leben fort. So kann es
nicht verwundern, wenn Pierre trotz guter Ansätze in der Pflegefamilie die Jugendhilfemaßnahmen nicht für erfolgreiche Ausstiegsversuche nutzen kann - obwohl er durchaus Ausstiegswünsche hat.

7.6.1.1 Subjektive Voraussetzungen

Pierre sieht sich eher als "Opfer" seiner Geschichte. Nach seiner
Darstellung fand er in seiner Familie kaum Möglichkeiten zur Anlehnung und positiven Orientierung - zumal auch sein leiblicher Vater nichts mit ihm zu tun haben wollte - und hatte im Gegensatz zu
Ronja wenig Chancen, selbst positiv auf das Familiengeschehen einzuwirken. Vielmehr sah er sich in der Familie und Schule in die Rolle des Sündenbocks und des "bösen Kindes" gedrängt - bzw. bot
sich dafür an.
So bekam Pierre weder in der Familie noch in der Schule seitens
der Lehrer und der Mitschüler die ihm so wichtige Anerkennung
für seine Person und seine Leistungen. Im Gegenteil - auch den
qualifizierten Hauptschulabschluß schafft er nicht, "weil eben alles
nicht so genau hingehauen hat" (5). Bestätigung findet er offenbar
nur in seiner Jungenclique im Stadtteil und später in der Drogenclique, deren Mitglieder aber ebenso marginalisiert scheinen wie er
selbst. Hier entwickelt er auch Fähigkeiten, auf illegalem Weg zu
Geld zu kommen.
Die weitgehende Erfahrung von Ablehnung, Machtlosigkeit und
Mißerfolg macht verständlich, warum Pierre ganz offenbar die Strategie verfolgt, sich "normalen" Entwicklungs- und Leistungsanforderungen und Konflikten so weit wie möglich zu entziehen. Dazu
paßt auch, daß Pierre stark dazu neigt, nicht sich selbst, sondern andere oder "die Umstände" für sein Scheitern verantwortlich zu machen, und deshalb Hilfe eher von außen und nicht von sich selbst erwartet. Tatsächlich hat er die Fähigkeit, immer wieder Hilfsbereitschaft bei anderen zu mobilisieren: Er erscheint als "Opfer" und
seine guten Vorsätze klingen glaubwürdig - nur fehlt es ihm an
Kraft oder Entschlossenheit, sie umzusetzen. Wenn Pierre Erfahrungen mit Anerkennung und eigener Stärke gemacht hat, dann in
der Szene. Für die Bewältigung des "normalen" Lebens fehlen sie
ihm weitgehend. So hat er auch kaum eigene Zukunftsperspektiven
und keine wirksamen "Stopschilder", um Drogen und Alkohol zu
widerstehen.
In bezug auf seine subjektiven Voraussetzungen gleicht Pierre damit in vieler Hinsicht den anderen, oben beschriebenen Nicht-Aus316

steigerInnen. Ihre Kompetenzen werden nur in der Szene anerkannt. Dort - und meist nur dort - haben sie wichtige soziale Bezüge und genießen Achtung. Dies alles würden sie verlieren, wenn sie
die Szene verließen: Sie würden erst mal wieder vom "v.I.P." zum
"Nobody" (vgl. Langhanky 1993, S. 272). Daß sie mit ihrem geringen Selbstwertgefühl diese Kränkung fürchten, ist vermutlich einer
der Gründe, weshalb sie den Ausstieg nicht angehen.
Ronja dagegen fiel- nach einer guten Zeit bei ihrer Großmutterin ihrer Familie die wichtige "Ersatzmutter" - Rolle zu. Mit dieser
Rolle wurde zwar die Generationengrenze verletzt und Ronja viel
zu stark belastet, sie konnte daraus aber immerhin Stärke und
Selbstbewußtsein ziehen. Sie hatte zudem die Möglichkeit, sich an
ihrer starken Großmutter zu orientieren und übernahm schon früh
Verantwortung für sich selbst und andere. Ähnlich wie Janet lebt sie
nach der Devise "ich schaff's allein". Ihre Kompetenz und ihre Erfolge in der Schule verstärken dieses Selbstbild.
War sie in ihrer Familie noch in der Rolle des "braven" und angepaßten Mädchens, so verläßt sie diese Rolle in der Pubertät: Sie
lernt im Heim und dann auf der Straße, auf Reglementierung, Ungerechtigkeit, Unverständnis seitens ihrer Umwelt nicht mit Unterordnung, sondern mit Rebellion, verbalen Attacken und schließlich
mit den Fäusten zu reagieren: Sehr wichtig für sie wird dabei ihr
Stolz, der darin besteht, sich nichts (mehr) gefallen zu lassen und
nicht "nach der Pfeife von anderen zu tanzeJ?". Diesen Stolz bezeichnet sie selbst als "eine Schutzform". Zudem betont sie ihren
Freiheitsdrang. Beides ist verständlich, hat sie doch immer wieder
erfahren, daß diejenigen, die von ihr Anpassung forderten, ihre
Rechte und Bedürfnisse mißachtet haben. In dieser einseitigen und
extremen Haltung ist sie jedoch sehr verletzlich und neigt dazu, sofort zurückzuschlagen. Damit kann sich Ronja in der - vom Faustrecht bestimmten - Szene erfolgreich behaupten. Sie kommt aber
schon dort mit Polizei und Gesetz sowie später mit den Mitarbeiterinnen der Jugendhilfe immer wieder in Konflikt. Um nicht aus der
WG zu fliegen und doch noch im Gefängnis zu landen, muß Ronja
mühsam lernen, das Normensystem der Straße zu relativieren und
ihre Position und Perspektive mit denen von anderen in Beziehung
zu setzen und aggressive "Kurzschlußreaktionen" zu vermeiden.
Dazu gehört nicht nur, Alkohol und Drogen unter Kontrolle zu bekommen, um einen klaren Kopf zu haben. Sie braucht auch immer
wieder die Möglichkeit, sich offensiv mit "signifikanten Anderen"
(Groenemeyer 1991, S. 166), als Vertretern der "Normalität" auseinanderzusetzen, um sich in diese Normalität schrittweise integrieren zu können.
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Ronjas rebellische Tendenzen sind - im Vergleich zu den anderen
befragten Jungen und vor allem den Mädchen - extrem ausgeprägt.
Sie steht aber damit keineswegs allein. Vieles spricht dafür, daß diese
Rebellion, die sich z. B. bei einigen Jugendlichen in Schlägereien mit
Polizisten äußert, eine Reaktion ist, die eigentlich in die pubertäre
Auseinandersetzung mit den Eltern hineingehört. Ronja gibt selber
Hinweise darauf, wenn sie sagt:
" ... du kommst ins Heim und denkst: Was wollen die von mir? Die haben
mir ja eh nichts zu sagen, sind bloß Erzieher. Und daher kommt auch dieses
Rebellische irgendwann, dieses Extreme und so, was halt andere Jugendliche mit ihren Eltern haben in der Phase, wenn sie in die Pubertät kommen,
von wegen Streiten und so, und ich will ausziehen und so; und wenn die
Kinder im Heim sind irgendwie, die können ja nicht ständig mit den Erziehern streiten, das machen sie ja eh schon jahrelang, also machen sie die Verbrechen halt" (Im. N 9: 46).

Vergleichen wir die subjektiven Voraussetzungen bei unseren AussteigerInnen mit denen der Nicht-Aussteigerlnnen, so scheint für
das Gelingen der Distanzierung von der Straße Folgendes von großer Bedeutung:
- die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit Personen außerhalb
der Szene
- und mit sich selbst,
- die Übernahme von Verantwortung für das eigene Handeln,
- ein Selbstbild, das auch positive Aspekte hat.
Heißt das aber umgekehrt, daß diejenigen, die diese Voraussetzungen nicht haben und sich allen Anforderungen entziehen, kaum
Chancen auf Aus- und Rückwege aus der Straßenexistenz haben?

7.6.1.2 Äußere Bedingungen

Wir haben in der Falldarstellung von Janet und in der Beschreibung
der Ausstiegsversuche von Clara, Beate und Mario schon deutlich
gemacht, wie wichtig soziale Zugehörigkeiten außerhalb der Szene
und die Unterstützung von Eltern, Verwandten oder Bekannten für
das Gelingen von Ausstiegsversuchen sein können. Ronja ist zumindest zeitweise und Pierre durchgängig stark auf die Zugehörigkeit
zur Szene fixiert: Dort haben beide ihre Gruppe von peers, in der
sie die Anerkennung bekommen, die vor allem Pierre woanders
fehlt. Beide erwähnen aber auch andere soziale Bezüge: Für Ronja
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sind ihre Kontakte zu ihrer Oma und zu ihren Brüdern sehr wichtig
und - trotz aller Ambivalenz und aller Zerwürfnisse - auch die zu
ihrer Mutter. Pierre benennt seine Pflegefamilie als wichtigsten und
kontinuierlichsten positiv besetzten Bezug außerhalb der Szene. Bei
beiden sind diese Bezüge aber allein nicht stark genug, um die Verfestigungen ihrer Karrieren aufzuhalten oder einen Ausstieg wirksam zu unterstützen.
Für Ronja übernimmt die Jugendhilfe ersatzweise diese Rolle.
Dabei drängt sich der Eindruck auf, daß es wohl eher Glück und
Zufall statt einer sorgfältigen Vorbereitung der örtlichen Jugendhilfe
auf "Straßenkinder" zu danken ist, daß Ronjas Ausstieg soweit gelingt.
Als Ronja nach fast eineinhalb Jahren auf der Straße zu einem
Ausstiegsversuch bereit ist, ist sie - wie viele andere Jugendliche, die
ihren Freiheitsdrang betonen - in dem Dilemma, möglichst unabhängig bleiben zu wollen, aber für ihren Ausstieg doch auf die ihr
verhaßte Jugendhilfe angewiesen zu sein. Nach ihre negativen Erfahrungen im Heim ist Ronja das Gefühl sehr wichtig, freiwillig
und selbstbestimmt ihren Rückweg von der Straße anzutreten. Daß
sie sich dank ihrer Verhandlungstaktik mit ihren Wünschen im Jugendamt durchsetzen kann, ist ihr Glück und gibt ihr das notwendige Selbstbewußtsein: "Ich tanz nicht mehr nach deren Pfeife, die
tanzen jetzt nach meiner Pfeife" (Int. N 9: 28). Im "Machtkampf"
mit dem Jugendamt handelt Ronja ihren "Spezialweg" heraus. Damit gelingt Ronja etwas, was vielen anderen Jugendlichen nicht gelingt - denken wir an Pierre, Paul, Bodo etc.: Nach dem letzten
Rausschmiß aus einer für sie akzeptablen Maßnahme bzw. dem
"letzten" - nicht mehr akzeptablen - Angebot bleibt ihnen nur der
Rückzug auf die Straße.
Auch daß Ronja in die für sie passende Einrichtung kommt und
dort bleiben kann, beruht also eher auf Glück bzw. auf Ronjas Verhandlungsgeschick als auf fundierter Jugendhilfeplanung: Denn
trotz einer großen Anzahl von Jugendlichen mit verfestigten Karrieren gab es im Untersuchungszeitraum sowohl in Nürnberg wie in
Leipzig kaum passende Angebote und Einrichtungen für sie: Ronja
verlangte dem Jugendamt, der Kriseneinrichtung und der Wohngruppe sehr viel mehr an Engagement, Geduld und Toleranz ab, als
diese üblicherweise aufbringen (können). So ist es nur dem "außerplanmäßigen" Engagement einiger Pädagoginnen in der Kriseneinrichtung und in der Wohngruppe zu danken, daß diese Einrichtungen Ronjas regelsprengendes, provozierendes Verhalten über so lange Zeit tolerieren. Ronjas Bedürfnis nach Auseinandersetzung mit
der Normalität, aber eben auch mit sich selbst, wird wenigstens von
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einigen ihrer Betreuerinnen adäquat aufgegriffen. So sagt eine von
ihnen:
"Ja ich denk - wenn man die Ronja einigermaßen richtig anpackt, dann läßt
sie sich auch was sagen. Also, wir haben uns auch sehr große Kämpfe geliefert am Anfang .... Man muß sie wirklich am Anfang so nehmen, wie sie ist
(Int. N 41 (E): 4).

Damit zeigen diese höherschwelligen Angebote ein Ausmaß an Toleranz und Akzeptanz, das sonst nur in den niedrigschwelligen Angeboten von Streetwork und Anlaufstellen für "Straßenkinder" zum
Konzept gehört. Hätten die Betreuerinnen in Kriseneinrichtung
oder Wohngruppe aufgegeben und wären der verständlichen, formal
korrekten und oft genug praktizierten Tendenz gefolgt, Ronja an
angeblich "geeignetere" Institutionen abzugeben, hätte auch Ronja
- genau wie Pierre am Ende seiner Jugendhilfekarriere - schließlich
nur noch vor der Alternative Geschlossene Unterbringung oder
Straße gestanden. Höchstwahrscheinlich hätte sie auch die Straße
"gewählt" - und ihre Karriere wäre dann vermutlich bald in die
Phase des Pendelns zwischen Straße und Knast eingetreten.
Daß die Jugendhilfe Ronja zum richtigen Zeitpunkt "erwischt",
erscheint ebenfalls als Zufall: Nach mehr als einem Jahr in der Szene
ist sie an einem Wendepunkt, an dem ihre Ausstiegsmotivation erstmals wieder stärker wird als die Attraktivität der Szene. Dazu
kommt ihre Angst vor dem Knast. Zudem sieht sie an ihrem "besten
Kumpel", wie leicht der Schritt in eine Junkiekarriere ist.
Pierre hat auch Ausstiegswünsche und träumt von einer Zukunft
als Familienvater. Doch ist es der Jugendhilfe bisher nicht gelungen,
ihn "richtig anzupacken". Da es offenbar Pierres bevorzugte Bewältigungsstrategie ist, sich Anforderungen und Konflikten zu entziehen und möglichst nicht die Verantwortung für sich und sein Handeln zu übernehmen, müßte Jugendhilfe bei ihm wohl noch gründlicher nach Ansatzpunkten und verschütteten Ressourcen suchen
als bei Ronja. Zudem kommt Pierre für sein Überleben auf der Straße derzeit noch seine Fähigkeit zugute, immer wieder die Hilfsbereitschaft Außenstehender zu mobilisieren. So ist die Szene für ihn
immer noch attraktiv und seine Ausstiegsmotivation noch sehr ambivalent. Insofern mag der "richtige Zeitpunkt" für ernsthafte Ausstiegsbemühungen bei ihm noch nicht gekommen sein. Es könnte
aber auch sein, daß dieser Zeitpunkt bei Pierre längst vorbei ist.
Charlotte Köttgen (1996) macht vor allem das wiederholte "Verschieben" von Jugendlichen in angeblich geeignetere Einrichtungen
dafür verantwortlich, daß Jugendhilfe den Jugendlichen nicht hilft,
ihre Probleme zu lösen, sondern diese eher verschlimmert. Unter
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dieser Perspektive drängt sich die Frage auf: Hätte nicht Pierres
Aufenthalt in dem ersten Heim oder spätestens in der Pflegefamilie
genutzt werden müssen, um seinen Weg von der Straße weg in legalere Bahnen zu lenken? Wir wissen sehr wenig über diese Pflegefamilie. Doch Pierre hat dort nach eigenen Worten immerhin so etwas
wie eine "Ersatzheimat" gefunden. Die beiden "Rausschmisse" aus
dieser Familie aber entwurzeln ihn noch weiter und bringen ihn erst
endgültig auf die Straße. Hätte also dieses Pflegeverhältnis so gestützt werden können, daß Pierre dort - unter Einhaltung bestimmter "Auflagen" seinerseits - hätte bleiben können?
Über Pierres weiteres Schicksal können wir nur spekulieren:
Ob er in der Szene auch weiterhin immer wieder Leute findet, bei
denen er übernachten kann, ist fraglich - ebenso, welchen Preis er
dafür jeweils zahlen muß. Zudem wird auch er vielleicht bald vor
der Alternative Knast oder Ausstieg stehen. Sollte dies zu einem
Wendepunkt werden, der Pierres Ausstiegsmotivation erhöht, wäre
Jugendhilfe vielleicht erneut gefordert, mit ihm gemeinsam die
Kompetenzen und Kontakte zu entwickeln, die ihm Brücken in ein
Leben jenseits der Szene bauen. Dabei könnte die Anerkennung der
Kompetenzen, mit denen er in der Szene überlebt, ein erster, wichtiger Schritt sein. Vielleicht stellt sich dann auch erneut die Frage,
welche Möglichkeiten es gäbe, die Pflegefamilie dabei stärker einzubeziehen. Doch so weit kann es nur kommen, wenn Pierre den
Wettlauf gegen Drogen und Alkohol und gegen die Zeit gewinnt:
Bald ist er erwachsen und Jugendhilfe nicht mehr für ihn zuständig.
Wird er dann zum "Szenerentner" , was er nie wollte, oder "entwächst" er der Szene und findet andere Möglichkeiten, sein Leben
zu gestalten?
Fassen wir zusammen: Bei Pierre wie bei den anderen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, bei denen eine Tendenz zum Verharren in der Szene erkennbar ist, und die teilweise auch gar keine Ausstiegswünsche haben, sind die Handlungsmöglichkeiten der Jugendhilfe in der Tat gerade dann begrenzt, wenn frühere Maßnahmen
bereits (mehrfach) gescheitert sind. Diese Jugendlichen gehören
nicht zu denjenigen, die sich - wie Ronja - die passende Jugendhilfe
mit viel Elan erstreiten. Sie entziehen sich vielmehr den Anforderungen, die die auf Reintegration ausgerichtete Jugendhilfe an sie
stellt. Dazu ein Zitat von Axel Groenemeyer: "Bereitgestellte
Handlungs- und Integrationschancen bleiben ungenutzt, wenn diese
nicht mit den Orientierungen und Motivationen der Individuen
kompatibel oder die notwendigen individuellen Kompetenzen nicht
vorhanden sind" (1991, S. 181).
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"Kompatibel" und sehr wichtig aber ist das Angebot von Streetwork:
Dies wird nach unseren Ergebnissen auch von derzeit nicht-ausstiegswilligen Jugendlichen sehr geschätzt - gerade weil Streetworker den Jugendlichen nicht mit einem "Integrationsansinnen" begegnen und keine pädagogischen Anforderungen an sie stellen, sondern sie so akzeptieren, wie sie sind. Das fällt den Streetworkern
nach ihren Aussagen keinesfalls immer leicht, vor allem, wenn sie
rasche "Abstürze" von Jugendlichen nicht aufhalten können. Nur
mit dieser Haltung aber können sie eine stützende Funktion haben.
Sie helfen "taktvoll" bei konkreten Problemen und zeigen bei Bedarf Möglichkeiten des Ausstiegs auf, ohne gleich Druck zu machen. Nach Ronja ist dies genau die richtige Art der Hilfe: Jugendhilfe könne einem Jugendlichen durchaus beim Ausstieg helfen,
" ... aber man soll ihm nicht sagen: »Du hast dieses und dieses Problem und
mußt das und das machen«. Man soll einfach da sein, wenn er jemanden
braucht .... Und das ist für viele Jugendliche verdammt schwer zu sagen:
»Wir brauchen Hilfe«. Das kommt durch den Stolz" (Int. N 9: 53).

Hilfe soll nach ihrer Meinung nicht "aufdringlich" und kein "Muß"
sein. Denn was bei ihr Trotz weckt, weckt bei andern vielleicht die
Angst vor erneutem Versagen. Streetworker kennen die einzelnen
Jugendlichen in ihrem sozialen Kontext "Straße" zudem oft so gut,
daß sie seismographisch auf Veränderungen in Richtung Ausstiegswünsche bei einzelnen Jugendlichen reagieren und den "richtigen
Zeitpunkt" am ehesten erkennen und deren Umsetzung - soweit
möglich - begleiten können.
Bei Jugendlichen, die - trotz aller "sanften" Angebote, aber auch
trotz äußeren Drucks - zu Ausstiegsschritten (derzeit) nicht bereit
oder in der Lage scheinen, kann die Jugendhilfe manchmal wenig
mehr tun als hoffen, daß Straße und Drogen doch irgendwann an
Attraktivität verlieren, so wie es bei Drogenabhängigen immer wieder beobachtet worden ist: "In diesem Sinne hätte man es bei dieser
Form des abweichenden Verhaltens mit einem sich selbst begrenzenden Prozeß zu tun" (Groenemeyer 1991, S. 182).
Ein Beispiel für einen solchen "Prozeß" ist der Fall von Bodo, auf
dessen Geschichte und Karriereverlauf wir schon im Kap. 3.4.3.6
und zu Beginn dieses Kapitels eingegangen sind.

322

7.7 Der partielle Ausstieg von Bodo: "Man muß den Willen dazu

haben ... "
Bodo löste sich mit 21 Jahren nach einer vierjährigen, stark verfestigten Straßenkarriere aus der Szene und ging mit Hilfe von Freunden Schritt für Schritt seinen Ausstieg an - und das ganz weitgehend
ohne die Unterstützung der Jugendhilfe. Insofern ist er ein Gegenkandidat zu Janet, die ihren Ausstieg schließlich auch ohne - oder
besser trotz - Jugendhilfe und Eltern, sondern nur mit der Hilfe
von Freunden schaffte. Sie war aber im Vergleich zu Bodo noch
ziemlich am Anfang ihrer Karriere und keineswegs so tief in die
Welt der Drogen verstrickt wie er:
Bodo konsumiert in seiner Zeit auf der Straße fast durchgängig
sehr viel Drogen und Alkohol. Zeitweilig allerdings verzichtet er
weitgehend darauf, um mit Gelegenheitsjobs in einem Jugendzentrum Geld für die Behandlung seines kranken Hundes zu verdienen.
Daß dieser Hund trotzdem stirbt, ist ein erneuter Schlag für Bodo,
der früher schon mit dem Tod seiner einzigen Freundin konfrontiert
wurde. Als wir zum ersten Mal mit Bodo sprechen, wirkt er abgerissen, vereinsamt und ohne Bezug zu einer Clique, hat aber Kontakt zu einer Notschlafstelle für Drogenabhängige, wo er gelegentlich übernachtet, sowie zu dem Jugendzentrum, wo er gelegentlich
aushilft. Bodo erklärt uns gegen Ende des ersten Gesprächs, daß er
sein Leben sehr bald ändern, mit den Drogen aufhören und sich
eine Wohnung suchen werde. Er wolle nicht nur arbeiten, sondern
auch einen Schulabschluß machen, ebenso eine Lehre: "Ohne Arbeit kann man nicht überleben und einen Deppen-Job will ich nicht
haben ... " (Int. N 3/1: 32). Bei diesem Gespräch scheint es uns sehr
unwahrscheinlich, daß gerade er das schaffen könnte.
Doch als wir ihn drei Monate später wieder treffen, hat er sich
völlig verändert, wirkt nicht mehr deprimiert und gereizt wie beim
ersten Gespräch, sondern locker und aktiv. Er hat es geschafft, mittels eines "kalten Entzugs" bei Freunden, die er in dem Jugendzentrum kennengelernt hatte, und ganz ohne Klinikaufenthalt von den
harten Drogen loszukommen.
Zudem hat er jetzt bei einem "Kollegen" eine feste Bleibe gefunden. Weitere drei Monate später haben wir ein erneutes Gespräch,
in dem er stolz erzählt, daß er seit einem Monat einen Job habe, bisher fast immer pünktlich gekommen sei und kaum Fehler bei der
Arbeit mache. Bodo selbst erklärt seine Verwandlung vor allem damit, daß er kurz vor unserem ersten Gespräch neue Freunde kennengelernt habe:
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"Freunde, die nicht auf Drogen waren. Einfach Leute, die mich so akzeptiert haben, so wie ich damals war, so wie ich jetzt bin, und so wie ich immer irgend wie sein werde .... einfach so aufgenommen so. Das ist der Bodo
und wie er denkt, das ist egal, er ist in Ordnung, das war's, die Sache" (Int.
N 312:1).

Daß er zum erstenmal in seinem Leben Leute trifft, die ihn akzeptieren, ohne gleich Veränderungen oder sonstige Gegenleistungen
von ihm zu fordern, erfüllt ihn immer noch mit Begeisterung: "Ja,
sie haben meinen guten Kern rausgehoben" (3). Hier, wie an einer
anderen Stelle, wo Bodo sagt, die Freunde hätten eben im Grunde
gewußt, daß er "ein korrekter Mensch" sei, wird deutlich, daß Bodo
durchaus über positive Aspekte in seinem Selbstbild verfügt, wenn
diese - wenn auch lange verschüttet waren. So sagt er auch:
" ... ich bin eigentlich ein guter Mensch. Wenn ich nicht so (.) so behandelt
worden wär, wär ich, glaub ich, der liebste Mensch, den es gibt .... Aber irgendwie wurde mir der Haß eingetrichtert, mir wurde nur absoluter Haß
eingetrichtert. Und den Haß hab ich auch anfangs nur raus gelassen. Ich
könnte Ihnen Personen mitbringen, die könnten Ihnen Geschichten über
meine Bandenzeit hier am Bahnhof erzählen, ... " (37f.).

Mit den neuen Freundschaften eröffnet sich ihm "eme ganz neue
Seite des Lebens, eine ganz neue Seite, wo ich mich erst mal dran
gewöhnen mußte, ich mich immer noch arg dran gewöhne" (40).
Bei Bodo trifft allerdings der Wendepunkt, der durch das Kennenlernen dieser Freunde eingeleitet wird, mit einer gewissen inneren
Bereitschaft zusammen, seine Straßenkarriere aufzugeben, wenn
auch diese Motivation zunächst vor allem dadurch entstand, daß er
sich seine miesen Perspektiven auf der Straße klarmachte und sich
irgendwann selber sagte: "He! Das geht nicht mehr so weiter, in
zehn Jahren, wenn du da immer noch da draußen sitzt, bist du am
Arsch, dann hilft dir keiner mehr" (1).
Die Unterstützung der neuen Freunde ist vermutlich wesentlich
daran beteiligt, daß es Bodo gelingt, den "kalten Entzug" als ersten
Schritt zum Ausstieg durchzustehen. Dabei entdeckt er seinen eigenen Willen. Der Entzug sei zwar höllisch schwer gewesen, aber:
"weil so viele Leute mich fragen, wie ich das geschafft habe .... sag
ich einfach zu denen, man muß den Willen dazu haben, weil, sonst
kann man's gleich vergessen" (3).
Bodo schwärmt regelrecht davon, was er alles mittels seines Willens bereits erreicht habe und weiter erreichen könne: " ... es hört
sich blöd an, aber mein Wille ist mein Gebieter, das ist mein Herr,
mein Wille" (8). So könne er inzwischen auch dann locker auf seine
Lieblingsdrogen verzichten, wenn jemand sie ihm direkt anbieten
324

würde, er aber am nächsten Tag arbeiten müsse. Er, der sich bisher
nur als abgelehnt, herumgeschoben und bevormundet erlebte, fühlt
sich nun plötzlich anerkannt, selbstbestimmt und selbstbewußt, ist
aber immer noch verwundert darüber:
" ... ich war vorher nicht mehr dazu in der Lage, eigenhändig eine Wohnung
zu finden. Und dann hab ich niemals gedacht, daß ich eigenhändig eine Arbeit finde, und dann so was .... einfach, also, ich sag einfach zu mir: toll!"
(14).

Er ist stolz, daß er seine jetzige Arbeit in einem Restaurant so gut
bewältigt und macht Pläne für sein weiteres Leben: "ich will weit
gehen, .. . ziemlich weit" (10).
Er will seinen qualifizierten Hauptschulabschluß nachholen, irgendwann eine Lehre machen, und "in sieben, acht, neun, zehn Jahren was eigenes aufbauen" (11). Was das genau sein soll, weiß er noch
nicht, aber er meint, im richtigen Moment werde er schon nach den
passenden Möglichkeiten greifen. Dabei sieht er trotz aller Euphorie
seine Zukunft auch realistisch: "Es werden einem immer wieder irgendwo, irgendwie von irgendeinem Menschen Steine zwischen die
Beine geschmissen . ... Und (.) darauf bin ich halt gefaßt" (19f.).
Bodo hat offenbar die Opferperspektive auf sein Leben überwunden - zugunsten einer aktiven Haltung:
"Ich mache mein Leben. Das ist mein gottverdammtes Leben .. . . Ich will ...
muß in diesem gottverdammten Körper leben, und ich werd mir mit diesem
Körper das Leben so genießen, wie es nur geht" (21).

Mit seinen neuen Freuriden ist Bodo immer noch zusammen und
hat das in ihn gesetzte Vertrauen bisher auch nicht enttäuscht. Einem Freund hat er mal mit Geld ausgeholfen, obwohl er in dem
Moment selbst kaum etwas hatte: "Geld ist relativ. Freundschaft ist
mir was wert, das ist das wichtigste, das ist eh, das ist (.) Freundschaft kann man mit nichts vergleichen" (23).
Mit diesen "Kollegen" verbringt Bodo seine Freizeit, wobei das
gemeinsame Biertrinken eine sehr wichtige Rolle spielt. Denn völlig
abstinent ist Bodo keineswegs, nur mit Heroin und Codein will er
nichts mehr zu tun haben.
Unsere kritische Nachfrage, ob es sich bei seinen Freunden um
Mitglieder einer rechtsgerichteten Gruppe, einer Sekte oder einer
Bande handele, verneint er energisch: Es seien ganz normale Leute
ohne Szenebezug, die aber auch so ihre Probleme mit Arbeit und
Wohnung hätten.
Wie wir von Streetworkern, die weiterhin losen Kontakt zu Bodo
haben, eduhren, macht Bodo einige Monate später seinen Plan wahr
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und bereitet sich bei einem Bildungsträger auf eine Lehre vor. Er
versinkt also nicht wieder in Drogen und offenbar auch nicht in AIkoholproblemen, sondern beginnt, sein Leben in die Hand zu nehmen.

7.8 Fazit zu weiteren Karriereverläufen
Unsere Analyse der Verläufe von Straßenkarrieren zeigt, daß "szenefixierte" Karrieren relativ selten und wenn, dann vor allem bei älteren Jugendlichen vorkamen. Als szenefixierte Verläufe bezeichnen
wir solche, bei denen die Jugendlichen nach ihrem Einstieg weitestgehend auf den Lebensort Straße und die dortigen Gelegenheitsstrukturen verwiesen sind, und kaum noch Kontakte zu Familienmitgliedern und anderen Personen außerhalb der Szene haben. Sehr
viel häufiger und vor allem bei den Jugendlichen, die schon mit 12
bis 15 Jahren auf die Straße kamen, fanden wir mehr oder weniger
ausgeprägte "Pendelkarrieren", bei denen sich die Jugendlichen
zwischen Straße, Familie, Jugendhilfe und teilweise auch Gefängnis
bewegen. In diesen Pendelkarrieren lassen sich häufig einzelne Phasen unterscheiden, die generell durch schrittweisen Verlust der üblichen Lebensbezüge und wachsende Distanz dazu sowie durch zunehmende Verfestigung von Karrieren durch Drogenkonsum und
Delinquenz gekennzeichnet sind. Dabei ist dieser Verfestigungsgrad
aber individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt und auch abhängig
von den Gelegenheitsstrukturen der jeweiligen Szene. Zudem gibt
es in allen diesen Phasen auch Ausstiegswünsche und teilweise auch
erfolgreiche Ausstiegsversuche.
Die Häufigkeit von Pendelkarrieren verweist auf zweierlei: Eigentlich haben Herkunftssystem und Jugendhilfe oft noch lange
nach Beginn der Straßenkarrieren Einflußmöglichkeiten auf deren
Verlauf. Allerdings scheitern Versuche der Reintegration in die Familie oder in Jugendhilfeeinrichtungen immer wieder aus verschiedensten Gründen. Ein wesentlicher Grund ist offenbar der, daß Jugendliche von der Straße es weder in ihren Familien noch in Heimen und Wohngruppen aushalten oder von ihnen nicht ausgehalten
und hinausgeworfen bzw. in eine angeblich passendere Einrichtung
"verlegt" werden. Beides verweist die Jugendlichen oft genug erneut
auf die Straße, die ihnen dann - verglichen mit Familie oder einer
Jugendhilfeeinrichtung - attraktiver erscheint.
In bezug auf die Ausgänge von Straßenkarrieren untersuchten
wir, welche subjektiven und objektiven Bedingungen und Dynamiken eine Beendigung von Karrieren durch eine Rückkehr in konven326

tionelle Lebensformen begünstigen und welche eher eine langfristige
Verfestigung von Straßenkarrieren fördern. Anhand verschiedener
Fallbeispiele belegten wir die Bedeutung der eigenen - oft sehr ambivalenten - Motivation, der Kompetenzen und des Selbstbildes der
Jugendlichen und ihrer Fähigkeit, den Gebrauch von Suchtmitteln
unter Kontrolle zu bringen. Diese subjektiven Bedingungen betrachteten wir im Zusammenspiel mit äußeren Faktoren, z. B. den
sozialen Bezügen der Jugendlichen außerhalb der Szenen, Veränderungen in den Szenen, das "Herauswachsen" aus bestimmten Szenekontexten und dramatische Drucksituationen und Wendepunkte
wie (drohende) Verhaftungen und Verurteilungen oder schwere Unfälle. Zentral ist dabei auch die Rolle der Jugendhilfe. Nach unseren
Ergebnissen können entscheidende Schritte weg von einer Straßenexistenz auch nach länger dauernden und verfestigten Karrieren gelingen. Dabei kann, wie an einem Fallbeispiel dargestellt, die Jugendhilfe auf den verschiedensten Ebenen extrem gefordert sein: Sie
kann die Jugendlichen mit langer Straßenkarriere zu nichts zwingen,
sondern muß bereit sein, gerade in ihrem "störenden" Verhalten
auch die Stärken der Jugendlichen zu sehen und sich über lange Zeit
. mit ihnen auseinanderzusetzen. Dabei ist zudem von Bedeutung,
daß die Jugendlichen nicht wegen der Probleme, die sie machen, in
angeblich passendere Einrichtungen "weiterverschoben" werden,
sondern dort bleiben können, wo sie sich einigermaßen wohl fühlen.
Allerdings schienen die subjektiven und objektiven Bedingungen
bei denen, die solche Ausstiegsschritte schafften, insgesamt tendenziell besser als bei denen, die in Gefahr sind, langfristig in der Szene
zu verharren: "Nicht-Aussteigerlnnen" erwarten Hilfe eher von außen, als daß sie selbst aktiv werden. Auch ist für sie Haft oft kein
wirksames Drohmittel mehr und sie finden häufig die Straße immer
noch attraktiver als andere Alternativen. Sie verfügen für das Überleben dort über oft erstaunliche Kompetenzen - sind aber den Anforderungen konventionellerer Lebensweisen noch mehr entfremdet
als die "AussteigerInnen" bzw. sehen weniger Grund, sich solchen
Anforderungen überhaupt zu stellen. Das bedeutet aber nicht, daß
aus ihrer jetzigen Situation Prognosen oder gar ein Determinismus
abgeleitet werden kann: Wie an einem abschließenden Fallbeispiel
gezeigt wurde, können Ausstiegsschritte auch in "hoffnungslos" erscheinenden Fällen noch gelingen.
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8. Kapitel
Straßenkarrieren und das System der
Jugendhilfe: Ergebnisse, Fragen und
Anregungen
8.1 Vorbemerkung

In diesem Kapitel sollen die wichtigsten Ergebnisse zusammengefaßt werden, die sich aus der Zusammenschau der Lebenswelten
von Mädchen und Jungen mit Straßenkarrieren und den Berührungspunkten, die solche Biographien mit dem System der Jugendhilfe aufweisen, ergeben. Wie in den vorangestellten Kapiteln deutlich wurde, finden sich solche Schnittstellen mit Jugendhilfe in allen
Phasen von Straßenkarrieren und ebenso in den Vorgeschichten.
Deshalb sollen in diesem Kapitel die Aspekte des Scheiterns und
Gelingens von Jugendhilfebemühungen thematisiert werden und
die Voraussetzungen für möglichst erfolgreiche Hilfen sowohl auf
seiten der Adressatinnen als auch auf seiten der Jugendhilfe herausgearbeitet werden. Dies umfaßt konkrete Anregungen bzw. Konsequenzen für
- die Hilfeplanung und Hilfegewährung,
- die Organisationsebenen von Jugendämtern und ihre Kooperation mit anderen Instanzen,
- die Arbeitsweisen und Ziele von Fachdiensten und Angeboten im
Umgang mit Jugendlichen mit Straßenkarrieren,
- und schließlich für die Frage, was "Reintegration" dieser besonders belasteten Jugendlichen angesichts z. B. der Probleme auf
dem Arbeitsmarkt bedeuten kann.
Diesem Kapitel liegen zum einen Aussagen der von uns befragten
Jugendlichen zu ihren Erfahrungen mit Jugendhilfe zugrunde sowie
Interviews mit einigen ausgewählten BetreuerInnen dieser Jugendlichen und weiteren Fachkräften der Jugendhilfe in Leipzig und
Nürnberg. Weiter basieren die folgenden Überlegungen auf den
Diskussionen, die wir mit Fachkräften aus beiden Städten im Rahmen einer Tagung zu Projektende führten. Zudem beziehen wir die
Ergebnisse der ersten Phase des Forschungsprojektes mit ein, in der
wir Jugendhilfe-Expertlnnen zu den Philosophien, Konzepten und
Erfahrungen im Umgang mit sogenannten "Straßenkindern" befragten. Wie diese Expertenbefragung und weitere Studien (Institut für
soziale Arbeit e.V. 1996; Bodenmüller 1995) zeigen, scheinen unsere
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Überlegungen und Kritikpunkte dabei keineswegs nur für diese beiden Städte von Bedeutung zu sein.
In den anschließenden Abschnitten werden wir uns zunächst
kurz mit den Unterschieden und Gemeinsamkeiten von Karriereverläufen und Jugendhilfestrukturen in Ost und West auseinandersetzen. Im folgenden fassen wir dann zunächst phasenspezifisch die
kritischen Punkte zusammen, die anhand unseres Materials an den
Berührungspunkten der Jugendhilfe mit den Biographien der Jugendlichen deutlich werden. Da viele Kritikpunkte die einzelnen
Maßnahmen und Angebote der Jugendhilfe im Vorfeld sowie im
Verlauf von Straßenkarrieren, das Handeln der Jugendämter und
insbesondere den Prozeß der Hilfeplanung (vgl. hierzu § 36 KJHG)
betreffen, soll darauf in weiteren Abschnitten eingegangen werden.
Dem folgen Gedanken und Anregungen zu der Frage, wie sich denn
Jugendhilfe besser den Herausforderungen stellen kann, die Straßenkarrieren und "Straßenkinder" für sie beinhalten.

8.2 Straßenkarrieren in Ost und West - Unterschiede in den
Karriereverläufen und in den Strukturen der Jugendhilfe
Wenn hier von "Strukturen der Jugendhilfe" die Rede ist, so wollen
wir dies auf die Frage danach eingrenzen, wie sich die Unterschiede
zwischen der etablierten Jugendhilfe in einer westdeutschen Großstadt und der Anfang der 90er Jahre einerseits noch im Aufbau befindlichen, andererseits inzwischen schon wieder von Sparzwängen
eingeengten Jugendhilfe in einer ostdeutschen Großstadt in den
Karriereverläufen der Befragten widerspiegeln. Wir gehen allerdings
davon aus, daß diese Ergebnisse Bedeutung auch für andere Städte
in Ost und West haben, und beziehen uns dabei in diesem Abschnitt
u. a. auf die Befragung von Jugendämtern und freien Trägern der Jugendhilfe, die von Mike Seckinger, Nicole Weigel, Eric van Santen
und Andreas Markert (1998) durchgeführt wurde.
Weiter gilt unser Augenmerk den Differenzen von Straßenkarrieren in den neuen und den alten Bundesländern, die wir entlang der
. Beschreibung der Karrierephasen und wichtiger Szenenorte herauszuarbeiten versuchten. Die Rekonstruktion von Straßenkarrieren in
Leipzig läßt dabei den Schluß zu, daß insbesondere den Jugendlichen, die zum Interviewzeitpunkt jünger als 17 Jahre waren, die
Wende und deren mögliche Auswirkungen auf ihre familiäre Situation wenig bewußt waren. Da diese jüngeren Jugendlichen alle in
problematischen Familienverhältnissen aufwuchsen, ist allerdings
zu vermuten, daß ihre Familien eher die Risiken der Wende und we329

niger ihre Chancen zu spüren bekamen. So könnte etwa eine weitere
Verunsicherung dieser Familien durch die neuen Anforderungen
und Konfliktfelder den Einstieg in Straßenkarrieren mit provoziert
haben. In den Straßenkarrieren der 17-21jährigen, die wir in Leipzig befragten, zeigten sich hingegen eher direkte Spuren der Wende.
Sie nutzten die Nischen und Gelegenheiten, die die ostdeutschen
Städte in den ersten Jahren nach dem Zusammenbruch der DDR für
sie bereithielten, in besonderer Art und Weise, indem sie leerstehende, "herrenlose" Häuser bezogen (vgl. hierzu Kap. 5.3). Zwar ziehen sich noch heute Jugendliche in solche Häuser zurück, die Zahl
solcher Häuser ist aber zurückgegangen. Inzwischen werden attraktive City-Orte von Jugendlichen in ostdeutschen Großstädten in
gleicher Weise genutzt wie im Westen (vgl. hierzu Kap. 6).
In den ersten Jahren nach 1989 fanden ostdeutsche Jugendliche,
die ihren Lebensmittelpunkt auf die Straße bzw. in leerstehende
Häuser verlagerten, einen "jugendhilfefreien" Raum vor. Auch dieser Unterschied zu Westdeutschland wurde in den letzten Jahren
durch den voranschreitenden Aufbau von Jugendhilfestrukturen in
ostdeutschen Großstädten aufgehoben. Allerdings stießen wir in
den neuen Bundesländern bei den ExpertInnen und bei manchen Jugendlichen auf Unbehagen darüber, daß das Personal in Einrichtungen und in Jugendämtern für die Arbeit mit "schwierigen" Jugendlichen nicht ausreichend vorbereitet und professionalisiert sei. Vielfach waren MitarbeiterInnen, die jetzt in diesem Problemfeld
eingesetzt werden, jahrzehntelang in ganz anderen Zusammenhängen (z. B. im Bereich der Kleinkinderbetreuung) tätig. Auch scheinen manche Fachkräfte Mühe zu haben, den Umschwung von eineIlf "Disziplinierungsdenken" gegenüber "schwierigen" Jugendlichen hin zur Suche nach individuell abgestimmten, unterstützenden
Maßnahmen zu vollziehen. Sollen Frustrationen und Überforderungen sowohl der Fachkräfte als auch der Jugendlichen mit komplizierten Biographien sich in Grenzen halten, so erfordert dies eine
erhöhte Sensibilität dafür, welches Personal für derartige Anforderungen in Frage kommt. Auch ge zielte Angebote der fort- und
Weiterbildung sind in diesem Bereich eminent wichtig, können aber
gerade in Ostdeutschland aus Kostengründen offenbar nicht immer
in ausreichendem Maß realisiert werden (vgl. Seekinger u. a. 1998).
Problematisch in Hinblick auf unsere Zielgruppe sind darüber hinaus die von Seekinger u. a. in den letzten Jahren im Osten konstatierten Kürzungen im Personaletat. Dazu kommt, daß sehr viele
Aufgaben, vor allem im Bereich der Jugendarbeit, von freien Trägern wahrgenommen werden, deren Personal in hohem Maße nur
befristet beschäftigt ist und sehr häufig über Arbeitsbeschaffungs330

maßnahmen finanziert wird. Dadurch ist eine kontinuierliche Arbeit nicht möglich, sondern im Gegenteil sind wichtige Einrichtungen und Maßnahmen, wie z. B. Mädchenhäuser, teilweise von der
Schließung bedroht (vgl. Seckinger u. a. 1998).
In unseren Interviews gewannen wir den Eindruck, daß "passende" Maßnahmen für Jugendliche mit Straßenerfahrung in Leipzig
vor allem in den ersten Jahren nach der Wende noch weniger zur
Verfügung standen als im Westen.
Zu diesen spezifischen Bedingungen der Jugendhilfe in Leipzig
und den neuen Bundesländern in der Zeit nach der Wende kommt
die besondere Situation der Familien hinzu: Obwohl wir die Elternperspektive nicht in unsere Untersuchung einbeziehen konnten, gab
es genügend Hinweise darauf, daß Familien in den neuen Bundesländern tendenziell stärker als westdeutsche Familien mit Fragen
der Existenzsicherung und unsicheren Zukunftsaussichten belastet
sind. Dies gilt sowohl für die Eltern als auch für die Kinder. Die in
den neuen Bundesländern besonders hohe Arbeitslosenquote sowie
der eklatante Lehrstellenmangel sind wesentliche Ursachen dafür.
Dies stellt auch die Jugendhilfe in den neuen Bundesländern vor besondere Herausforderungen, wenn es um die Erarbeitung ~on Integrationschancen für solche Jugendliche geht.
Da sich all diese Unterschiede für uns aber nur punktuell in einzelnen Interviews widerspiegelten, beziehen sich - sofern wir nicht
explizit differenzieren - die Ergebnisse und Überlegungen zum
Umgang der Jugendhilfe mit Straßenkarrieren, die wir im folgenden
darstellen, auf beide Untersuchungsstädte.

8.3 Straßenkarrieren und die Schnittstellen mit Jugendhilfe ein phasenspezifischer Problemaufriß
Die Betrachtung der Dynamik von Straßenkarrieren zeigte, daß Jugendhilfe in allen Phasen und Abschnitten der Biographien der Befragten eine Rolle spielte. So wurde in den Vorgeschichten deutlich,
daß der allgemeine Sozialdienst (ASD) bzw. die Jugendämter schon
früh in problematische Familiendynamiken späterer "Straßenkinder" einzugreifen versuchten oder zumindest darüber informiert
waren (vgl. Kap. 3). Häufig lagen Sorgerechtsregelungen vor, nicht
selten waren Fremdunterbringungen von Kindern. Der von einer
ganzen Reihe von Jugendlichen berichtete mehrfache Wechsel zwischen Heim oder Pflegefamilie und zeitweisen Rückführungen in
die - inzwischen oft mit anderen Personen besetzte - Herkunftsfamilie führte zu Erfahrungen von Diskontinuität.
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Nicht selten auch waren Fluchten und Straßenkarrieren älterer
Geschwister bekannt. Das Jugendamt war auch dann informiert,
wenn - wie so oft bei den von uns rekonstruierten Fällen - den Kindern und Jugendlichen im Vorfeld von ersten Fluchten delinquentes
Verhalten nachgewiesen werden konnte. Auch MitarbeiterInnen offener Jugendarbeit im Stadtteil wußten oft Genaueres über die familialen Verhältnisse und über die Sorgen und Nöte der Jugendlichen
vor ersten Fluchten. Inwiefern aber Kontakte z. B. des ASD mit den
Jugendlichen und ihren Familien über die von ExpertInnen häufig
beklagte "Sozialbürokratie" hinausführten, können wir nicht mit
Gewißheit sagen. Denn die befragten Jugendlichen erwähnen regelmäßige Kontakte von JugendamtsmitarbeiterInnen mit Eltern oder
ambulante Maßnahmen der Jugendhilfe für sie selbst kaum.
Festzuhalten bleibt jedenfalls, daß selbst dort, wo problematische
Familienverhältnisse dem ASD bekannt waren, keine so kontinuierliche und wirksame Hilfe für die Eltern und Kinder geleistet wurde,
daß damit Konfliktzuspitzungen in den Familien und anschließende
Straßenkarrieren verhindert worden wären. Andere Jugendliche bekamen keine Hilfe, weil sie der Jugendhilfe nicht bekannt waren
und auch nicht z. B. durch Kindergarten, Schule und Hort auf ihren
Hilfebedarf aufmerksam gemacht wurde.
So setzten - aus der Sicht einiger Jugendlicher - Hilfen zum Teil
erst dann ein, als es schon zu spät war: Heimeinweisungen im Alter
von zehn oder zwölf Jahren nach traumatischen Erfahrungen in der
Familie konnten die Probleme oft nicht mehr lösen, sondern verstärkten eher die Entwurzelung und Heimatlosigkeit späterer "Straßenkinder" (v gl. Kap. 3.6.2). Jürgen Blandow vertritt in diesem Zusammenhang die These, daß die Erziehungs-Institutionen u. a. deshalb so wenig als Frühwarnsystem fungieren, weil sie sich "längst
daran gewöhnt" hätten, "daß gewisse Probleme normal sind" (1996,
S. 179). Denkbar ist aber auch, daß diese Institutionen von der Jugendhilfe nicht die gewünschte Unterstützung bekommen. Oder
diese Unterstützungen bringen zwar kurzfristig Besserung, so daß
die problemanzeigende Institution beruhigt ist, danach wechselt jedoch das Kind z. B. vom Kindergarten in die Schule. Bei Auffälligkeiten kommt es dann möglicherweise zu neuen zeitlich begrenzten
Maßnahmen - grundlegende Probleme aber werden nicht gelöst
(vgl. Blandow 1996).
Dazu kommt, daß die Regelinstitutionen Kindertagesstätten und
Schule immer schlechter ausgestattet sind: Gruppen- und Klassenstärken steigen, und es fehlt an Personal, so daß sich Erzieherinnen
und Lehrerinnen immer weniger um "schwierige" Kinder kümmern
können und sich deren "Auffälligkeiten" vielleicht sogar durch
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diese Institutionen verstärken. Auch für die Kooperation zwischen
Jugendhilfe und Schule - etwa durch Schulsozialarbeit - mangelt es
vielfach an Zeit und Geld.
Als Problem ist auch zu sehen, daß die Angebote von Kindertagesstätten oft nur für Kinder bis zehn Jahren gelten oder für ältere
Kinder nicht mehr attraktiv sind. Der Mangel an weniger reglementierten, aber doch Freizeitgestaltung, soziale Zugehörigkeit und
Kontinuität bietenden Folgeeinrichtungen dürfte dazu beitragen,
daß Kinder diesen Alters, denen sonstige förderliche Netzwerke
fehlen, auf die Straße abdriften (v gl. auch Kilb 1996). Bedenklich
stimmt in diesem Zusammenhang ein Ergebnis der Befragung von
Jugendhilfeträgern (vgl. Seekinger u. a. 1998), daß im Osten wie im
Westen Mittel für die offene Jugendarbeit, die allgemeine Präventivfunktionen übernehmen kann, in den letzten Jahren gekürzt wurden. Dagegen mußten die Mittel für Hilfen zur Erziehung erhöht
werden. Fehlen aber die Mittel zur Prävention, trägt das vermutlich
auch dazu bei, daß der Bedarf an Hilfen zur Erziehung weiter steigt
- eine Negativspirale, deren Ende nicht abzusehen ist.
Das Problem mangelnder Prävention ist den ExpertInnen der Jugendhilfe sehr wohl bekannt: Immer wieder hörten wir während
des Forschungsprojektes Klagen darüber, daß die personelle Ausstattung der ASD für eine umfassendere Unterstützungs- und Präventionsarbeit bei gefährdeten Familien im Stadtteil zu gering sei
und Reformbemühungen der Jugendämter oder der Sozialämter, an
denen die ASD in der Regel angegliedert sind, an dieser Stelle nicht
weit genug gingen. So ist das Arbeitsfeld des ASD oft noch zu stark
als "Eingriffsverwaltung" definiert. Für intensivere ambulante Maßnahmen wie Erziehungsbeistandschaften oder sozialpädagogische
Familienhilfe fehlt nicht nur oft das Geld, sondern auch die Bereitschaft zur Mitarbeit seitens der Familien (vgl. Projektgruppe "Straßenkarrieren" 1995).
Dies alles sind Gründe dafür, daß weniger "dramatische" Problematiken bei Kindern der Aufmerksamkeit von Kindergärten, Schulen und Jugendhilfe häufig entgehen und ihre Rolle als Wegbereiter
für Straßenkarrieren nicht gesehen oder unterschätzt wird: Einer
Phase der Verharmlosung folgt dann nicht selten unvermittelt eine
Phase massi"er Interventionen.
Zudem scheinen uns das Problem der mangelnden Kontinuität in
der ambulanten Arbeit von Jugendhilfe mit problem belasteten Kindern, auf die Blandow (1996) anhand eines eindrucksvollen Beispiels
eines Kindes mit späterer Straßenerfahrung hinweist, noch wenig
reflektiert, geschweige denn gelöst zu sein. Gerade bei späteren
"Straßenkindern", die innerhalb ihrer Familien vielfach mit einem
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hohen Maß an Beziehungsabbrüchen und Ortswechseln konfrontiert sind, wäre es aber von zentraler Bedeutung, daß Jugendhilfe
die Diskontinuitätserfahrungen dieser Kinder nicht noch verstärkt.
Eine Möglichkeit zu verhindern, daß solche Kinder aus dem Blick
geraten, liegt darin, nicht abzuwarten, bis Kinder und Familien von
anderen Institutionen als "auffällig" und "hilfsbedürftig" diagnostiziert werden, um ihnen dann Hilfe anzutragen bzw. sogar aufzudrängen. Vielmehr sollten Familien dazu ermutigt werden, sich
selbst so früh wie möglich die Hilfe zu holen, die sie brauchen
(s. dazu Kap. 8.7.3). Denn sind die Kinder und Jugendlichen nach
ersten Fluchten erst in Spezialeinrichtungen wie Kinder- und Jugendnotdiensten oder Anlaufstellen für AusreißerInnen und "Straßenkinder" gelandet, so sind sie selbst, aber auch diese Einrichtungen häufig schon sehr weit entfernt von den Familien und ihrer Lebenswelt und damit auch von den dort eventuell noch vorhandenen
Ressourcen. Intensive Elternarbeit im Sinne der Jugendlichen ist aus
der Distanz nur noch begrenzt möglich.
Sowohl die "Einstiege" wie auch die weiteren Karriereverläufe
der Mehrzahl der von uns befragten Jugendlichen sind keineswegs
nur szenebezogen, sondern von Pendelbewegungen gekennzeichnet:
Die Karrieren haben also immer wieder Schnittstellen mit Jugendhilfe - und zwar nicht nur mit Streetwork und Kriseneinrichtungen, sondern auch mit stationären Unterbringungen in Heimen,
Wohngruppen und im betreuten Wohnen. Während einem Teil der
Jugendlichen aufgrund dieser Maßnahmen wichtige Schritte zu einem Ausstieg aus der Szene gelangen, setzte sich für andere das Pendeln zwischen Straße und Jugendhilfeeinrichtungen fort .
Jugendhilfe trägt also in einem Teil der Fälle - entgegen ihren Bestrebungen und ihrem Auftrag - zum Beginn und zur Verlängerung
statt zur Beendigung von Straßenkarrieren bei. Wesentliche Gründe
dafür liegen, wie wir gleich zeigen wollen, in den Problemen bei der
Planung und Gewährung von Hilfen sowie in den angebotenen Hilfen selbst. Wir stießen des öfteren auf ein fatales Ineinandergreifen
von unzureichenden Hilfsangeboten, der Langwierigkeit des Hilfeplanungsprozesses und dem Einstieg in das Straßenleben. Jugendhilfe gerät also spätestens während der ersten Fluchtversuche von Jugendlichen gewissermaßen "in Konkurrenz" zur Straße. Dies
scheint vielen Zuständigen in den Jugendämtern noch nicht genügend bewußt bzw. kann wegen nur ausschnitthafter Zuständigkeiten
vielleicht auch gar nicht bewußt werden. So läuft Jugendhilfe nicht
nur in den Vorgeschichten von Straßenkarrieren, sondern auch in
ihrem unmittelbaren Vorfeld allzu oft Gefahr, Probleme zu verharmlosen und so den Beginn solcher Karrieren mit zu provozieren. Im
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weiteren Verlauf sind es dann vor allem zu hochschwellige, auf die
Situation von Jugendlichen mit Straßenkarrieren zu wenig abgestimmte Reintegrationsmaßnahmen, die mit dazu beitragen, daß
sich Karrieren fortsetzen und langfristig verfestigen.

8.4 Hilfsangebote: Zu wenig Bezug zueinander und zu
Jugendlichen mit Straßenkarrieren
Betrachten wir zunächst die angebotenen Hilfen und ihre Bedeutung in den verschiedenen Karrierephasen.

8.4.1 Jugendnotdienste und Kriseneinrichtungen

Zu Beginn ihrer Karrieren waren einige Jugendliche tage- oder wochenlang auf der Straße und hatten längst Anschluß an die Szene gefunden, ehe sie von der Existenz von Kriseneinrichtungen erfuhren,
dorthin vermittelt oder von der Polizei dorthin gebracht wurden.
Der Bekanntheitsgrad dieser Einrichtungen sollte also gesteigert
werden, so daß Jugendliche sich schneller mit der Bitte um Beratung
und Inobhutnahme an sie wenden können.
Jugendnotdiensten, Notschlafstellen und anderen niedrigschwelligen Angeboten wie Streetwork kommt auch im weiteren Karriereverlauf eine wichtige Bedeutung zu. Sie werden von den Jugendlichen zum Teil gezielt in die Überlebensstrategien auf der Straße eingeplant, wie das Beispiel von Sierra zeigt (vgl. Kap. 2.3). Oder sie
dienen als Zufluchtsorte, wenn das Straßenleben zu hart wird, und
als Bindeglied zwischen Jugendlichen und den Jugendämtern, die
für die Einleitung weiterer Maßnahmen wie Rückführungen in die
Familie oder längerfristige Fremdplazierungen zuständig sind.
Diese eher niedrigschwelligen Angebote der Jugendhilfe werden
zumindest in unseren beiden Untersuchungsorten von den Jugendlichen gut angenommen. Die Arbeit der Teams dort wird meist sehr
positiv bewertet.
Gelegentlich kritisieren die Jugendlichen die Arbeitsweise und
die Einstellungen der Jugendnotdienste: Wenn diese überfüllt sind,
vermissen die Jugendlichen ausreichende Zuwendung und Aufmerksamkeit für ihre persönliche Situation und gewinnen - wie im
Fallbeispiel von Janet (vgl. Kap . 2.2) deutlich wurde - leicht den
Eindruck, daß ihre Sorgen nicht so wichtig sind, daß sie eher zu den
"kleinen Fischen" zählen und nur die vermeintlich harten Fälle genügend beachtet werden.
335

Empfindlich reagieren Jugendliche auch, wenn die BetreuerInnen
ihnen raten, nach Hause zurückzukehren. Dazu Karl, 19 Jahre:
" .. . wenn jetzt jemand anfängt, in so einer AnlaufsteIle zu sagen: "paß auf,
du kannst da jetzt nicht weitermachen ... du mußt nach Hause« und so,
"deine Eltern machen sich Sorgen« .... Dann find ich, das ist alles reines Geschwafel für mich. Weil es so nicht ist. Ich meine, die wollen einem ein bißchen Mut machen und so, daß man nach Hause geht ... " (Im. L 14: 12).

Wie sich im Fall Janet auch zeigte, haben Jugendliche in ihrer Unsicherheit darüber, ob und was die Hilfeplanung für sie bringt,
manchmal den Verdacht, daß das Team der Kriseneinrichtung sich
nicht genügend für sie einsetzt und sie deshalb zu lange auf eine Unterbringung warten müssen. Oder sie meinen, daß das Team ihren
Standpunkt nicht ernst genug nimmt und eine Maßnahme befürwortet, die die Jugendlichen ablehnen. Problematisch ist es auch,
wenn die BetreuerInnen zwar auf ihrer Seite stehen, sich im Hilfeplanungsprozeß (siehe unten) mit ihren Vorschlägen aber nicht
durchsetzen können, wie es z. B. bei Willi oder bei Susan (s. Kap.
4.5) der Fall war.
Aus unserer Sicht ist positiv zu bewerten, daß Jugendnotdienste
sich von den - teilweise geschlossenen - "Jugendschutzstellen" mit
Strafcharakter, die sie häufig noch in den 80er Jahren waren, weitgehend zu offenen, an den Bedürfnissen der Jugendlichen orientierten
Einrichtungen gewandelt haben. Wie aber schon deutlich wurde,
fühlen sich Jugendliche gerade bei Überlastung dieser Einrichtungen auch hier nur "geparkt" und "verwaltet". Dies aber kann die
Konsequenz haben, daß Jugendliche mangels Orientierung und Zuwendung die neuen Freiheitsspielräume sehr weit und zu ihrem eigenen Schaden überziehen, wie am Beispiel von Sunny (s. Kap.
4.5.5) deutlich wurde. Ein weiterer wichtiger Kritikpunkt betrifft
die nicht in allen Kriseneinrichtungen gegebene Möglichkeit, Mädchen und Jungen genügend getrennte Bereiche anzubieten, damit
Mädchen vor Übergriffen von Jungen sicher sind. Dabei plädieren
wir nicht für ausschließlich getrennte Einrichtungen, da ein Teil der
Mädchen "reine" Mädcheneinrichtungen ablehnt (v gl. Bodenmüller
1997).

8.4.2 Streetwork und NotschlafsteIlen
An niedrigschwelligen Angeboten wie Streetwork und Notschlafstellen übten die Jugendlichen so gut wie keine Kritik. Sie fühlten
sich dort gut verstanden und akzeptiert, unterstützt und zum Teil
336

auch zu weiteren Schritten aktiviert, ohne aber bevormundet zu
werden. Nur gelegentlich bezweifelten Jugendliche, daß Streetwork
viel ausrichten könne. Ein weiterer Kritikpunkt betraf die Altersgrenze von 18 Jahren in den von unseren Befragten genutzten NotschlafsteIlen: Diese Grenze führte nicht nur dazu, daß Ältere an das
Obdachlosenasyl verwiesen werden mußten, sondern auch dazu,
daß Paare und Freunde dadurch voneinander getrennt wurden.
Ohne Qualität, Sinn und Notwendigkeit der Arbeit von Streetwork und AnlaufsteIlen bestreiten zu wollen, stellt sich uns allerdings die Frage, welche Voraussetzungen Jugendliche mitbringen
müssen, um diese Angebote nicht nur als Basisversorgung, sondern
auch als Hilfe zum Ausstieg nutzen zu können. Niedrigschwellige
Angebote haben sich aufgrund der Erfahrung, daß Jugendliche mit
Straßenkarrieren nicht gezwungen und nicht überfordert werden
wollen, das Prinzip der Freiwilligkeit zu eigen gemacht. Im Extrem
vertreten sie ihren Adressaten gegenüber die Haltung: "Erst wenn
du mir ganz klar sagst, daß du Hilfe willst, werde ich über die Basisversorgung hinausgehen." Dies aber kann dazu führen, daß vor allem diejenigen Jugendlichen von diesem Angebot zu weiterführenden Hilfen profitieren, die sich selbst eingestehen, daß sie Hilfe
brauchen - und die zudem genug Selbstbewußtsein haben, nach
Hilfe zu fragen. Beides aber fällt vielen Jugendlichen schwer, zumal
wenn sie von der Jugendhilfe bisher enttäuscht wurden, wie z. B.
Sierra (v gl. Kap. 2.3). Auch die, die in ihren Wünschen und Zielen
sehr unsicher oder ambivalent sind, die nicht genau spüren, was
wirklich gut für sie ist und die Konsequenzen verschiedener Handlungsmöglichkeiten nicht abschätzen können, fallen bei dieser Art
des Umgangs durch die Maschen dieses lebensweltbezogenen Hilfsnetzes und bekommen zu wenig Orientierung zur Wahrnehmung
von möglichen Hilfen. Das gilt auch für die Jugendlichen, die zwar
- wie Pierre und viele andere - eigentlich aussteigen wollen, die
aber für den nötigen "Kick" dazu mehr brauchen als ein freiwilliges
Angebot und weniger als die Zwänge der stationären Jugendhilfe.

8.4.3 Längerfristige Angebote der Jugendhilfe
An den stationären Angeboten der Jugendhilfe wie Heimen und
Wohngruppen wird dagegen sehr viel Kritik der Jugendlichen laut.
Zunächst zeigt sich auch in unserer Untersuchung eine Kluft zwischen den lebensweltnahen, akzeptierenden Angeboten und den
klassischen Jugendhilfeangeboten, die den Jugendlichen zumindest
ansatzweise Chancen auf eine gesellschaftliche Integration in die
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wichtigen Teilsysteme Arbeit und Wohnen eröffnen könnten. Sind
die ersten vielleicht manchmal "zu akzeptierend", so sind die andern oft zu sehr auf Anpassung der Jugendlichen an die spezielle
Angebotsstruktur und an gesellschaftliche Normen ausgerichtet.
In beiden Städten - und vermutlich auch in vielen anderen Großstädten - fehlt es an einer breiten Palette flexibler Angebote, die
eine individuell abgestimmte, stufenweise Integration von "Straßenkindern" ermöglichen könnten und dabei ihre Erfahrungen, Strategien und Kompetenzen im Umgang mit der Lebenswelt Straße berücksichtigen (vgl. Pfennig 1996).
Viele Jugendliche, die den Ausstieg aus dem Szenen- und Straßenleben suchen, werden mit Wohn-, Schul- und Ausbildungsprojekten
der Jugendhilfe konfrontiert, deren Regelwerke ihnen zum Verhängnis werden, auch wenn diese Regeln relativ liberal sind. Jugendliche, die besonders stark mit dem Szeneleben verwoben sind,
können nicht umgehend drogenfrei sein und nicht umgehend
pünktlich und kontinuierlich in die Schule oder zur Ausbildung gehen. Jungen und Mädchen, die sich früher zu Hause eingesperrt
fühlten, und die u. a. deshalb auf die Straße gingen, wollen nun nicht
wieder eng begrenzte Ausgangszeiten einhalten müssen (vgl. auch
Bodenmüller 1997). Die typischen Eintritts- und Bleibevoraussetzungen klassischer Jugendhilfemaßnahmen können und wollen viele
Jugendliche mit längeren Straßenerfahrungen also nicht erfüllen, so
daß sie diese Angebote entweder von sich aus meiden oder von ihnen ausgeschlossen werden. So lehnen viele Einrichtungen Jugendliche als "zu schwierig" ab, die schon häufiger aus Jugendhilfeeinrichtungen entwichen sind. Dies nicht nur aus pädagogischen Gründen, sondern auch deswegen, weil das erwartbare diskontinuierliche
Verhalten dieser Jugendlichen die Finanzierung gerade kleinerer
Einrichtungen, die in aller Regel nach Tagessätzen berechnet wird,
erheblich labilisieren würde. Daß sich hier allerdings Vorschriften
zugunsten der Jugendlichen flexibilisieren lassen, zeigen einige der
geführten Experteninterviews: Warum können nicht Heime oder
Wohngruppen neben stationären auch für ambulante Maßnahmen
bezahlt werden? So könnten sie z. B. Jugendlichen auch nach einigen "auswärts" verbrachten Nächten noch die Tür offenhalten,
wenn dadurch deren Chancen zur Stabilisierung und Reintegration
steigen. Doch so viel Flexibilität ist noch nicht die Regel.
Auch die Jugendlichen schrecken häufig vor den an sie gestellten
Erwartungen zurück. Sie spüren genau, daß ihre sozialen Bezüge,
Kompetenzen und Überlebensstrategien - wie z. B. Drogengebrauch - in diesen Einrichtungen nicht erwünscht sind. Damit aber
sollen sie auf all das, was ihnen bisher wenigstens einen gewissen
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Halt, Eigenständigkeit und Selbstwertgefühl gab, verzichten und
sich all den Anforderungen stellen, die sie schon vor ihrer Flucht
auf die Straße oft nicht erfüllen konnten (vgl. das Beispiel von Pierre
in Kap. 7.5.2). Diese Voraussetzung für die Gewährung von Hilfe
erscheint den Jugendlichen zu hoch. Auch mit den anderen Jugendlichen in den Einrichtungen haben sie oft Probleme. Deshalb wünschen sich manche z. B., daß sie wenigstens zusammen mit einem
Freund oder einer Freundin - oder auch Partner oder Partnerin aus der Szene untergebracht werden und nehmen Angebote nicht
an, die sie von diesen Freunden trennen würden (vgl. Kap. 6.3.2).
Lassen sich hochschwellige Einrichtungen und Jugendliche von
der Straße doch aufeinander ein, so scheitert die Maßnahme oft
nach kurzer Zeit, wenn nicht, wie im Fall Ronja beschrieben, die
Einrichtungen zu Zugeständnissen bereit sind. Oft genug flüchten
Jugendliche aus Einrichtungen, mit deren Regelwerk und sozialem
Klima sie nicht zurechtkommen, erneut auf die Straße. Oft genug
werden sie aber auch von Maßnahmen ausgegrenzt, in denen sie
sich wohl fühlen - und das zum Teil wegen Regelverstößen, die den
Jugendlichen geringfügig erscheinen.
.
Ein weiteres Problem ist, daß für die meisten Einrichtungen der
Gebrauch von Drogen ein Ausschlußgrund und immer noch kein
Anlaß für die Auseinandersetzung mit der Frage ist, wie denn der
Umgang mit Jugendlichen gestaltet werden könnte, die von ihrem
Drogenkonsum nicht sofort Abstand nehmen können. Dieser für
fast alle "Straßenkinder" - und auch für viele andere Jugendliche wichtige Bereich ihres Lebens wird in Einrichtungen immer noch
weitgehend tabuisiert, d. h., bestenfalls "übersehen", schlimmstenfalls durch einen Rausschmiß geahndet, der die Jugendlichen wieder
auf die Straße führt - und damit oft zu verstärktem Drogenkonsum.
Maßnahmen des betreuten Wohnens stehen bei den befragten Jugendlichen dagegen weitaus höher im Kurs und scheinen oft eher geeignet, ihnen den Übergang zu mehr "Normalität" zu erleichtern.
Doch auch diese Möglichkeit endete für manche abrupt, weil sie Probleme mit den Nachbarn bekamen, wenn sie z. B. zu viele "Kumpels"
in ihrer Wohnung beherbergten. Vor allem aber gab es Probleme,
wenn die Jugendlichen zwar die Wohnung als Ressource für ihr Straßenleben schätzten und behalten wollten, aber hartnäckig die Betreuung und die Versuche ablehnten, sie zur Wiederaufnahme von Schule
oder Arbeit zu motivieren. Hier stellt sich die Frage, ob betreute oder auch unbetreute - Wohnmöglichkeiten nicht zur Vermeidung
weiterer Verelendung auch dann gewährt werden sollten, wenn Jugendliche aktuell keine Ausstiegsbemühungen zeigen.
Sehr selten berichteten die von uns befragten Jugendlichen von
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Maßnahmen mobiler Betreuung oder auch von intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung nach § 35 KJHG, so daß wir wenig
dazu sagen können, inwieweit sich diese Maßnahme in der Arbeit
mit Straßenkarrieren bewährt. Anzumerken ist vielmehr, daß sie zumindest in unseren Untersuchungsstädten noch (zu) wenig genutzt
wird. Dabei ergab sich aus den Karriereverläufen und den Gesprächen mit Streetworkern, daß ein (auch zeitlich eng begrenzter) Einsatz dieser Maßnahme oft sehr sinnvoll wäre, um Jugendliche in besonderen Krisensituationen oder auch bei ihren Ausstiegsversuchen
intensiv genug begleiten zu können (vgl. auch Kap. 8.7.3).

8.5 Hilfeplanung und Hilfegewährung: Miteinander oder
Gegeneinander?
Wie aus dem letzten Abschnitt hervorgeht, waren die befragten Jugendlichen zwar mit den ihnen bekannten Kriseneinrichtungen und
AnlaufsteIlen sowie mit Streetwork relativ zufrieden, doch mit den
stationären langfristigen Angeboten wesentlich weniger. Es fehlte
offenbar an Angeboten, die Übergänge zwischen niedrig- und hochschwelligen Maßnahmen ermöglichen und damit Jugendlichen mit
Straßenkarrieren individuell gerecht werden. Diese - mangelhafte Angebotsstruktur bietet den Hintergrund für die Hilfeplanung und
Hilfegewährung, der wir uns nun zuwenden wollen (vgl. Kap. 4.5).
Hier lassen sich mehrere zentrale Problemfelder benennen, die
insgesamt den Eindruck vermitteln, daß eine einvernehmliche Lösung im besten Interesse der Jugendlichen als Adressaten der Hilfe
oft daran scheitert, daß das vom Gesetz intendierte Miteinander von
Erziehungsberechtigten, Fachkräften und Jugendlichen in der Hilfeplanung in der Realität allzuoft in ein Gegeneinander umschlägt
bzw. die Jugendlichen sich zu wenig gehört und verstanden fühlen.
So beklagten die befragten Jugendlichen immer wieder, daß sie
sich an den ihre Zukunft betreffenden Entscheidungen im Rahmen
der Hilfeplanung kaum beteiligt fühlten und mit den Ergebnissen
unzufrieden waren. Statt dessen sahen sie sich häufig negativ etikettiert und ausgegrenzt. Dazu J an, 17 Jahre: " ... die Leute, die sehn
immer nur das Schlechte in mir.... Aber vom Guten, da sehn sie gar
nichts (Int. N 26: 19).
Ähnlich äußert sich Bea, 15 Jahre:
"Wenn ich's jetzt schaffen will, dann muß ich auch mich da, dann muß ich
auch jetzt stark bleiben und es schaffen. Um auch zu beweisen beim Jugendamt und meiner Mutter, daß ich nicht nur schlecht bin, sondern daß
ich auch was Gutes an mir hab" (Int. N 14: 19).
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8.5.1 "Zurück nach Hause " - schnelle Lösung oder falsche Lösung?

Besonders häufig kritisieren die Jugendlichen das Verhalten der
Jugendämter und die angebotenen Hilfen am Anfang von Straßenkarrieren. Am Beispiel der Einstiegsphase läßt sich zeigen, daß die
Hilfeplanung sowohl schnell als auch ausreichend professionell erfolgen muß, wenn Jugendhilfe Einstiege in Straßenkarrieren verhindern und nicht begünstigen will.
In vielen Fällen sind die Jugendlichen nach ersten Fluchten froh,
ihrem Herkunftssystem erst mal entkommen zu sein. Entsprechend
hoch sind ihre Erwartungen an Kriseneinrichtungen und an die Zuständigen im Jugendamt: Sie erhoffen sich Verständnis, Beistand
und die Vertretung ihrer Interessen gegenüber den Familien oder
Heimen, aus denen sie kommen, sowie Lösungsvorschläge, die aus
dieser Misere herausführen. Oft wünschen sie sich eine Fremdunterbringung. Wie aber schon an den ausführlichen Fallbeispielen von
Sierra und Janet (Kap. 2) sowie im vierten Kapitel gezeigt wurde,
werden diese Erwartungen allzuoft nicht erfüllt.
Jugendliche, die sich frühzeitig und vor der Verfestigung ihrer
Karrieren an die Jugendämter wenden, beklagen des öfteren, daß sie
zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Solange sie nicht zu den
wirklich "schwierigen Fällen" gehören, fühlen sie sich mit ihren
Problemen nicht ernst genommen und schnell abgefertigt. Nach
Meinung der Befragten haben viele MitarbeiterInnen des Jugendamts zudem nur bedingt Verständnis für die Probleme von Jugendlichen. Dazu Bea, 15 Jahre:
" . . . ich versteh das Jugendamt, daß die viele Jugendliche haben, wo Probleme haben, ... , aber das Jugendamt tut sich halt erst mit den Leuten beschäftigen, die sich überhaupt nicht mehr melden bei denen und .... rennt halt
denen hinterher. Aber die Kinder, wo echt Hilfe wollen und gehn hin und
melden sich selber und sagen: »Ich brauche Hilfe«, bei denen dauert's immer am längsten, ne .... Es gibt so viel Leute am Jugendamt, okay, es gibt
zwar, unter Buchstaben bist du zuständig bei den und den, ne, aber es, die
müssen halt auch einteilen können, wem sie dann jetzt helfen, neo .. . Die
machen halt meistens viel falsch auch, das Jugendamt. Die denken, okay, die
sagen, die denken, die helfen uns gut, die helfen auch manchen, ne, aber bei
manchen (. .) da verstehen sie die Probleme gar nicht . . . (Int. N 14: 24).

Aus der Sicht vieler Jugendlicher ergreift das Jugendamt gerade
nach ersten Fluchten oft Partei für die Eltern oder auch für das
Heimpersonal (s. Z. B. den Fall von Ronja im Kapitel 7.4.2.2), glaubt
diesen mehr und spielt die Probleme der Jugendlichen herunter. Die
angebotene Lösung besteht dann häufig darin, daß die Jugendlichen
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ßen Schwierigkeiten entkommen sind. Sie erleben also (erneut), daß
die Instanz, von der sie Hilfe erwarten, ihnen mit Mißtrauen statt
iriit Unterstützung begegnet. Zudem liegt in manchen Fällen der
Verdacht nahe, daß es weniger um die Not der Jugendlichen als vielmehr um die billigere Lösung für Eltern und Jugendamt geht. So
können Koalitionen zwischen Jugendamt und Eltern gegen die Jugendlichen und ggf. die Kriseneinrichtung entstehen, die die Interessen der Jugendlichen vertritt - und somit unter Umständen auch
gegen eine optimale Lösung. Bea kommentiert dies so:
"Ich bin oft zum Jugendamt gegangen, hab gesagt: »Ich geh auf die, ich bin
auf der Straße und' helft mir, ... ich pack das nicht mehr daheim, nach Hause
geh ich nicht mehr« und die haben gesagt: »Ja probier's, probier's halt wieder« und bla und bla ... die verstehen halt meine Probleme nicht .. . Das Jugendamt denkt halt, ach, die spielt nur Spielchen. Und die Eltern sind halt
auch klug und heulen halt was vor, weil sie halt Angst haben, daß halt ihr
anderes Kind auch weggenommen wird ... ne, und die glauben halt echt immer den Eltern mehr, das muß ich halt schon sagen" (Int. N 14: 24).

Auch Jyn, 14 Jahre, ist schon viermal von zu Hause weggelaufen,
weil sie dort verprügelt wurde. Sie wandte sich dreimal an einen Jugendnotdienst und wurde jedesmal zurückgeschickt. Zum Zeitpunkt des Interviews mit ihr lebte sie auf der Straße, hielt jedoch
Kontakt zu einer Anlaufstelle. Sie rechnete sich aus, ein weiteres
Mal zurückgeschickt zu werden, weil - so Jyn - ihr Vater "mächtiger ist":
"Wenn ... wenn der jetzt kommt, dann benimmt der sich ganz ordentlich.
Der sagt: »Tag« , der spricht ganz ordentlich, da merkt man gar nicht, daß er
so einer ist, irgendso (.) da ist er ein ganz anderer Mensch, dann, wenn er
mit jemand anders redet .... Na, was sollen die denn machen? Ich mein, die
kennen meinen Vater gar nicht" (Int. L 19: 15).

Die "Beweispflicht" für das "Fehlverhalten" ihrer Eltern oder sonstiger Erziehungspersonen lastet nach diesen Aussagen also vor allem auf den Schultern der Jugendlichen, die aber im Prozeß der Hilfeplanung am wenigsten Macht haben. Da zwischen Jugendlichen,
die von zu Hause geflohen sind und ihren Eltern immer schwere
Konflikte bestehen, geraten das Wunsch- und Wahlrecht der "leistungsberechtigten" Erziehungsverantwortlichen (§ 36 KJHG) und
die ebenfalls zu berücksichtigenden Wünsche der Jugendlichen, die
ja die Adressatinnen dieser Hilfe sind, schnell in schwer auflösbare
Widersprüche. Aus der Sicht vieler Jugendlicher gehen die Jugendämter damit so um, daß sie vor allem mit den Eltern kooperieren
und koalieren. Dies liegt tatsächlich auch deshalb nahe, weil die
Ämter ja zum einen zur Wahrung der Elternrechte verpflichtet sind,
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und zum anderen, weil sich Amt und Eltern mit einem weiteren
Verbleib der Jugendlichen zu Hause - wenigstens zunächst - erhebliche Kosten für eine Fremdplazierung sparen können. Entsprechend oft fühlten sich die Jugendlichen von den Entscheidungen bevormundet, die von Jugendamt und Eltern über ihre weitere Zukunft getroffen wurden. Bedenkenswert erscheint uns die Frage,
wieweit allein schon diese mangelnde Beteiligung der "Leistungsbetroffenen" zum Scheitern von Maßnahmen beitrug.
Sicher sind die Versuche des Jugendamtes, AusreißerInnen zunächst wieder nach Hause - oder auch in die vertraute Einrichtung
- zu schicken, in vielen Fällen sinnvoll. Die Jugendlichen berichteten jedoch öfter, daß sie nach einem einzigen Krisengespräch mit
den Eltern oder Erziehern wieder "nach Hause" geschickt wurden,
also offenbar möglichst schnell und ohne gründliche Hilfeplanung.
Häufig aber erwies sich diese "Lösung" als nicht tragfähig: Hier
drängt sich der Verdacht auf, daß die Geschichte, die Hintergründe
und die Dynamik der Konflikte im Herkunftssystem nicht so
gründlich aufgearbeitet wurden, daß den Jugendlichen eine Rückführung wirklich zugemutet werden konnte. Statt dessen berichteten die Jugendlichen oft, daß die Konflikte nach kurzer Zeit wieder
eskalierten und sie neue Fluchtversuche machten. Sie wollten dem
Jugendamt zeigen, daß sie es "ernst meinten" - hatten aber inzwischen schon weniger Vertrauen in die Jugendhilfe. Solche Fehlentscheidungen leiteten des öfteren Straßenkarrieren erst ein bzw.
trieben sie voran (v gl. dazu schon Elger et al. 1984). So flüchteten
einige Jugendliche dann auch gar nicht mehr in eine Kriseneinrichtung, sondern gleich auf die Straße. Die Jugendhilfe verspielte hier
oft schon zu Beginn der Straßenkarrieren allzu "leichtfertig" das
Vertrauen, das die Jugendlichen in sie setzte.
Diese Rückführungen folgten offenbar teilweise eher dem Prinzip
"Trial and Error" als einer ausreichend begründeten Hilfeplanung und damit wurden die Diskontinuitäten im Leben dieser Jugendlichen und ihre Erfahrung, nicht ernstgenommen zu werden, seitens
der Jugendhilfe verstärkt statt vermindert. Aus unserer Perspektive
stellt sich die Frage, warum Rückführungen in das Herkunftssystem
nicht öfter längerfristig professionell begleitet werden, z. B. durch
sozialpädagogische Familienhilfe oder Erziehungsbeistandschaften.
Darin läge die Chance, alte Konflikte im Herkunftssystem aufzuarbeiten oder zumindest zu begrenzen und neue zu entschärfen sowie
konkrete Hilfe zur Neuorganisation vorhandener oder erreichbarer
Ressourcen zu leisten. Damit kann sicher nicht immer eine optimale
Situation erreicht werden, aber immerhin könnten dadurch eher
wichtige Beziehungen im privaten Netzwerk auch außerhalb der
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Familie erhalten und weitere Entwurzelungen der Jugendlichen sowie Straßenkarrieren vermieden werden.

8.5.2 Gleichzeitig mit der Hilfeplanung: Beginn und Verfestigung
von Straßenkarrieren?
In jenen Fällen, in denen am Anfang oder in späteren Karrierephasen eine Fremdplazierung angestrebt wurde, stellten die Länge des
Hilfeplanungsprozesses, die Ungewißheit ihres Ausgangs und ihre
mangelnden Einflußmöglichkeiten ein weiteres Problemfeld für
diese Jugendlichen dar. Wie im zweiten, vierten und siebten Kapitel
an mehreren Fallbeispielen verdeutlicht wird, kommen auch bei angestrebten Fremdplazierungen die Interessen und Wünsche der Jugendlichen zu kurz. So kritisieren viele Jugendliche die Lebensweltferne und die unrealistischen Erwartungen, die MitarbeiterInnen
von Jugendämtern und von Einrichtungen an sie haben. Auch beklagen sie, vom Jugendamt nicht genügend über den Stand der Hilfeplanung und über die Kriterien der Vergabe von Plätzen in Heimen informiert zu werden, so daß der Prozeß den Jugendlichen oft
undurchschaubar, geschweige denn beeinflußbar scheint: So beschreibt Marie, 17 Jahre, die Ungewißheit, als sie nach einer längeren Phase des Lebens in besetzten Häusern in einer Kriseneinrichtung auf weitere Schritte warten mußte:
"In der Zeit im besetzten Haus, da wollte ich einfach mal nicht mehr, ich
war dann irgend wie ein bißchen nervlich runter und total fertig, und ein
Kumpel von mir ist einfach ins Jugendamt und ist in den Notdienst gekommen und dann ins Heim. Und das wollte ich irgendwie auch. Ich wollte
nicht mehr da sein irgendwie .... Und der ist gleich reingekommen. Er hat
gesagt: »Mach das auch, ist echt total in Ordnung« und ich bin eben hin und
da haben sie gesagt: »Es geht nicht. « Irgendwie ist kein Platz und so, ich
weiß nicht genau, worum es da geht, ich habe es irgendwie nie verstanden.
Auf einmal bin ich hin und habe nach etlichen Malen endlich mal einen Platz
gekriegt, obwohl das Heim eigentlich nie so richtig voll war" (Int. L 15: 13).

Zudem müssen die Jugendlichen auch bei einer angestrebten Fremdplazierung damit rechnen, daß die Eltern am "längeren Hebel" sitzen und ihren Einfluß auf die Hilfeplanung gegen die Interessen der
Jugendlichen geltend machen. Sie können durch Verweigerung oder
Verzögerung ihrer Unterschrift unter den Antrag auf Hilfen zur Erziehung die weitere Planung blockieren oder - wenn sie sich schon
an den Kosten beteiligen müssen - z.B. die Unterbringung in strengen Heimen weitab von der Szene verlangen.
Unsere Fallanalysen (so das Beispiel von Marie) sowie unsere Ge344

spräche mit ExpertInnen verweisen zudem darauf, daß selbst die für
die Gewährung von Hilfen zuständigen Fachdienste zu Verzögerungen und Fehlentscheidungen beitragen.
Manchmal scheinen die für die Hilfegewährung zuständigen
Fachkräfte in den zum Teil auswärtigen Jugendämtern die Fallbearbeitung für nicht so vordringlich zu halten, wenn die Jugendlichen
erst einmal sicher in einer Kriseneinrichtung untergebracht sind.
Andere Verantwortliche mißtrauen - sicher nicht immer grundlos den Motivationen und Fähigkeiten der Jugendlichen zum Ausstieg
aus der Szene, wie der Fall von Janet (vgl. Kap. 2.3) zeigt. Stehen die
Sachbearbeiterlnnen dazu noch unter hohem Legitimationsdruck,
kann das dazu führen, daß sie den Jugendlichen die gewünschte Hilfe art verweigern und (zunächst) nur unerwünschte Angebote machen, wie am Fall von Ronja, deren schwierigen Ausstiegsprozeß
wir im Kap. 7.4.2.2 beschrieben haben, schon deutlich wurde. Dazu
auch Bea, 15 Jahre, die gerne in eine betreute Wohnung möchte:
" .. . das ist halt schwierig, in unserem Alter eine Wohnung zu bekommen,
weil es ist ganz klar, daß das Jugendamt uns keine Wohnung gibt, weil, erstens haben die kein Vertrauen zu uns und es gibt auch Jugendliche, die wo
Wohnungen bekommen haben vom Jugendamt, die haben aber das Vertrauen ausgenutzt. Und jetzt haben wir natürlich auch keine gute Fürsprache
beim Jugendamt, wenn die wissen, aha, auch vom Hauptbahnhof von der
und der Clique und so" (Int. N 14: 18).

Manche Jugendliche, z. B. Willi (vgl. Kap. 3.6.3), Pierre (vgl. Kap.
7.5.2) und Bea (vgl. Kap. 7.1.2.2), berichten auch davon, daß sie
nach zahlreichen Versuchen der Maßnahmenvermittlung keine Hilfe mehr bekommen, sondern nach Hause entlassen werden, weil die
betreffenden Jugendlichen - in Beas Fall auch die Mutter - die angebotenen Hilfen ablehnen.
Dies Ende von Hilfe kann, wie wir an verschiedenen Fallbeispielen nachwiesen, endgültig sein, wenn die Jugendlichen 18 Jahre werden und Jugendhilfe ihnen nach § 41 KJHG zwar Maßnahmen gewähren soll, sich dazu aber vor allem dann nicht mehr verpflichtet
sieht, wenn sie nicht in Ausbildung oder Arbeit stehen - und damit
eben nicht genügend Streben nach einer "eigenverantwortlichen Lebensführung" zeigen.
Einige der von uns befragten Jugendlichen hatten auch den Eindruck, die Hilfe solle so lange verzögert werden, bis sie die Volljährigkeit erreicht haben, um sie dann an die Sozial- und Obdachlosenhilfe zu verweisen. Dazu J anet, 17 Jahre:
" ... z. B. beim Jugendamt, die ... die brauchen Ewigkeiten, bis die irgendwas machen. Und im Endeffekt läuft es darauf z.B. raus, daß die wahr345

scheinlich so lange warten, bis ich 18 Jahre bin, damit sie mich dann abschieben können zum nächsten Amt" (Int. N 1/ 3: 32).

Unser Material bestätigt damit die von Peter Hansbauer geäußerte
Feststellung: "Wird bis zum Erreichen der Volljährigkeit häufig mit allen möglichen Angeboten - und das bewußt provokant formuliert,experimentiert', so hört das Bemühen um eine Verbesserung der Lebenssituation junger Menschen oft abrupt auf, wenn Jugendliche die
Volljährigkeitsgrenze erreicht haben" (1996, S. 200). Damit aber ist
nicht nur jeglicher Erfolg der vorher oft mit großem Aufwand betriebenen Maßnahmen in Frage gestellt, sondern das führt auch dazu, daß
"Straßenkinder" tatsächlich "eher älter als jünger werden, weil es ihnen
mit zunehmendem Alter immer schwerer gemacht wird, in ein - mehr
oder minder ,normales' Leben zurückzukehren" (a. a. 0., S. 200f.).
Da Verzögerungen und Fehlentscheidungen also schwerwiegende
Konsequenzen - bis hin zur abrupten Beendigung jeglicher Hilfenfür Beginn und Verfestigung von Straßenkarrieren haben können,
muß über geeignete Formen der Bearbeitung dieser Probleme nachgedacht werden. Denn die Jugendlichen kennen die Probleme und
Fallstricke der Hilfeplanung nicht im Detail. Gerade deshalb aber
registrieren sie mit Argwohn die Verzögerungen, die mangelnde Beachtung ihrer Wünsche und die Kungelei, die sie zwischen den Jugendämtern und ihren Eltern vermuten.
Zudem gehen die Uhren der Jugendlichen sehr viel schneller als
die Uhren der Jugendhilfe, selbst wenn diese so effektiv wie möglich
arbeiten würde. Selten warteten die von uns befragten Jugendlichen,
die nach ihrer Flucht oft in einer akuten Krise steckten oder die
schon eine Zeit eigenständigen Straßenlebens hinter sich hatten, geduldig und passiv ab, bis die zuständigen Instanzen des Jugendamts
in Zusammenarbeit mit den Heimatjugendämtern und mit verständlicherweise emotional tief verstrickten Erziehungsberechtigten Vorschläge für ihr weiteres Schicksal entwickelten. Ihre Geduld und
ihre Motivation, eine Jugendhilfemaßnahme anzunehmen, gingen
um so stärker verloren, je länger sich die Hilfeplanung hinzog und
je weniger sie Hoffnung auf eine für sie akzeptable und gewünschte
Lösung haben konnten.
Viele unserer Jugendlichen kamen irgendwann zu dem Entschluß,
daß es wohl besser sei, sich aus den undurchschaubaren Abhängigkeiten und Absprachen zu befreien und ihr Schicksal wieder selbst
in die Hand zu nehmen. Während dieser "Hängepartien" begannen
sie häufig damit, ihre Kontakte zur Szene (wieder) zu intensivieren.
Dabei kam ihnen die Tatsache zu Hilfe, daß sie in den Kriseneinrichtungen genügend mehr oder minder szeneerfahrene Jugendliche
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trafen, die genauso unzufrieden mit der Jugendhilfe waren wie sie
selbst. Die Attraktivität, die in solchen Wartezeiten verstärkt von
den Szenen ausgeht, und die Einschätzung der Jugendlichen, daß
das Leben auf der Straße eine Alternative darstellen könnte, führen
also dazu, daß sich oft parallel zur Hilfeplanung ein Einstieg oder
Wiedereinstieg in die Szene vollzieht (vgl. Kap. 4.5).

8.5.3 Ausschnitthafte Zuständigkeiten und das Fehlen einer
gemeinsamen Karriereperspektive

Die Rekonstruktion von Straßenkarrieren wies auf ein drittes Problemfeld hin, das die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Fachdiensten und Trägern in der Hilfeplanung und die unterschiedlichen fachlichen Orientierungen betrifft.
Die Strukturen und Zuständigkeitsverteilungen in den Jugendämtern führen dazu, daß es nur ausschnitthafte Fachdienstzuständigkeiten für die Jugendlichen gibt, entsprechend den verschiedenen
Problemlagen und Karrierestationen.
Kommen nun VertreterInnen verschiedener Fachdienste im Rahmen der Hilfeplanung zusammen, so fördern offenbar neben den
schon benannten Konflikten zwischen Erziehungsberechtigten und
ihren Kindern auch die Konfliktlinien zwischen den Fachkräften
unterschiedlicher Fachdienste und teilweise auch aus verschiedenen
Jugendämtern häufig eher ein Gegeneinander als ein Miteinander.
Zwar handeln alle Beteiligten aus den Fachdiensten in guter Absicht, doch scheint diese Gefahr des Gegeneinanders strukturell verankert in den verschiedenen Aufgaben und Interessenlagen der einzelnen beteiligten Stellen der Jugendhilfe sowie in den jeweils unterschiedlichen Ausschnitten an Wissen über einen bestimmten Fall.
Zudem gibt es ganz verschiedene professionelle Auffassungen, welches Konzept und welches Hilfeangebot denn in einem speziellen
Fall geeignet sein könnte. Es fehlt also vielfach an einer gemeinsamen Sprache. Zudem besteht die Gefahr, daß sich die verschiedenen
Fachdienste auch nur ausschnitthaft und zeitlich begrenzt auf den
Fall beziehen (können) und ihre Vorschläge für die Hilfegewährung
sich an aktuellen Notsituationen und den dafür vorhandenen "bewährten Standardlösungen" orientieren.
Statt also die Jugendlichen mit ihrer Geschichte und ihren bisherigen Jugendhilfeerfahrungen in den Mittelpunkt der Hilfeplanung
zu stellen und auf sie eine individuell passende, vielleicht auch unkonventionelle Hilfe zuzuschneiden, werden die Jugendlichen im
Extremfall quasi als "unbeschriebenes Blatt" behandelt - was sie
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nun wirklich nicht sind. Nicht selten fangen die Fachkräfte mit jeder neuen Hilfe wieder von vorne an in der Hoffnung, den Jugendlichen nun endlich die "richtige Maßnahme", die "richtige", heilende Beziehung anbieten zu können. Dabei fehlt oft das Wissen,
wer dasselbe schon vorher mit welchen Ergebnissen versucht hat.
Damit aber setzt sich - begünstigt durch den aktuellen Handlungsdruck - bei der Hilfeplanung zu Beginn oder in späteren Phasen
von Straßenkarrieren das schon in bezug auf die Vorgeschichten kritisierte Handlungsmuster der Jugendhilfe fort, zwar kurzfristig auf
Symptome und aktuelle Notlagen zu reagieren, nicht aber die
grundlegende Problematik anzugehen.
Um zu mehr Miteinander als Gegeneinander zu kommen und die
Sicht auf die Jugendlichen zu vervollständigen, sollte zum Beispiel
die Chance genutzt werden, daß gerade die Fachkräfte, die für die
Arbeit mit den Herkunftsfamilien der Jugendlichen zuständig sind
(z. B. der ASD), sowie Streetworker oder auch MitarbeiterInnen
von Kriseneinrichtungen ihre unterschiedlichen Kenntnisse und
Vorstellungen von passenden Hilfsangeboten unter einer an der Biographie und bisherigen Karriere orientierten Perspektive zusammenführen. Denn VertreterInnen von ASD und Streetwork haben
den Bezug zu zwei konträren "Orten" in der Biographie von Jugendlichen, die aber beide für die Hilfeplanung von zentraler Bedeutung sind: Streetwork kennt die Lebenswelt Straße, d. h. den aktuellen Aufenthaltsort mit allen seinen jugendkulturellen Attraktionen, Gefährdungen und Freiheiten und ist mit der Lebenssituation
der Jugendlichen dort vertraut. Der ASD dagegen kennt (und vertritt vielleicht auch) die von den Jugendlichen als extrem ambivalent
erlebte und häufig ungeliebte Familie, den Fluchtort. So erinnert
der ASD an die - wie auch immer - ambivalente Bindung der Jugendlichen an den Herkunftsort. Streetwork versteht sich dagegen
als parteilich für die Jugendlichen und setzt auch oft auf ihre - weitgehende - Ablösung von den Eltern. Ist den beiden Fachdiensten
die Bedeutung und der biographische Zusammenhang beider Orte
im Leben der Jugendlichen nicht genügend bewußt, und vertritt der
ASD einseitig die Sichtweise der Eltern und Streetwork einseitig die
der Jugendlichen, so schafft dies Fremdheiten und Konkurrenzen
zwischen ihnen, vor allem, wenn jeder der Meinung ist, aus seinerbegrenzten - Sicht die "richtige" Lösung zu kennen. Möglicherweise aber betonen auch beide Fachdienste die "Defizite" der Herkunftsfamilie und setzen auf "Ersatzbeziehungen" und auf "Verselbständigung" des Jugendlichen.
In beiden Fällen können die Fachkräfte die Ambivalenzen und
das Pendeln der Jugendlichen zwischen Familie und Straße zu we348

nig verstehen und in den daraus resultierenden inneren Spannungen
und den äußeren Konflikten der Jugendlichen mit ihren Eltern zu
wenig vermitteln. Gerade dies aber wäre wichtig. Denn auch, wenn
sich die Jugendlichen verbal negativ von der Familie bzw. bestimmten Familienangehörigen abgrenzen und die Kontakte abgerissen
sind, wird in den Interviews deutlich, wie bedeutsam für die meisten
die Familienerfahrungen noch sind und wie sehr sie immer wieder
versuchen, daran ein Stück anzuknüpfen. Denn die Ablösung von
den Eltern wird selten als abgeschlossen und gelungen erlebt. Und
auch wenn (Stief-)Mutteroder (Stief-)Vater abgelehnt werden, bleiben andere Beziehungen, die die Jugendlichen vermissen und beschäftigen: Geschwister, Oma, Opa, Mutter, Freunde in der Nachbarschaft, Schulbeziehungen etc.
Eine systematische Beachtung beider Bezüge im Leben der Jugendlichen - also sowohl ihrer primären Sozialisationsorte wie der
Lebenswelt Straße - und der damit verbundenen karriererelevanten
Dynamik könnte wesentlich zu einem besseren Verständnis des jeweiligen Falles beitragen. Über eine solche biographische Perspektive ließe sich auch ein besseres Miteinander der Fachkräfte bei der
Hilfeplanung erreichen, und diese könnte vermutlich effektiver gestaltet werden und schneller zu produktiven Ergebnissen führen.
Die Konflikte zwischen Eltern und ihren Kindern, die oft die Hilfeplanung belasten, dürften dadurch besser verständlich sein und sich
vielleicht sogar entschärfen lassen. Die VertreterInnen beider Lebensbereiche sollten also zusammen darüber beraten, welche - flexibel gestalteten - Maßnahmen denn überhaupt zur Biographie, zu
zentralen Lebensthemen und sozialen Bezügen, aber auch zur aktuellen Lebenslage und zu den Erfahrungen auf der Straße, den
Bewältigungsstrategien und sozialen Einbindungen etc. passen
könnten. Hilfen müßten dann eher so angelegt werden, daß sie der
Stärkung der Identität der Jugendlichen und der Suche nach verschütteten sozialen Ressourcen und Kontakten dienen und weniger
der Anpassung an von außen gesetzte Normalitätsforderungen.
Aus all diesen Gründen bleibt es eine aktuelle Herausforderung
an die Hilfeplanung, die unterschiedlichen Perspektiven rund um
einen Fall, die unterschiedlichen Wissensbestände und Sprachen im
Sinne der Rekonstruktion der bisherigen Karriere und der Entwicklung einer gemeinsamen Zielsetzung, einer optimalen "case-management-Strategie" also, zusammenzubinden. Dabei wäre eine umfassende Fallzuständigkeit vermutlich eine große Hilfe. An einer
kontinuierlichen inhaltlichen und nicht nur formalen Fallzuständigkeit scheint es aber ebenso zu fehlen wie an einem erprobten Verfahren, einen umfassenden, die ganze Biographie und die bisherigen
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Jugendhilfemaßnahmen mit ihren Anlässen und Konsequenzen einbeziehenden Fallüberblick zu gewinnen und daran die Hilfeplanung
zu orientieren.
Doch selbst wenn es bei der Hilfeplanung zu einer besseren Koordination in struktureller wie fachlicher Richtung kommt, könnten
- so hoffen wir - zwar passendere Hilfen gefunden werden, das Dilemma zwischen Gründlichkeit und Schnelligkeit im Planungsprozeß bliebe jedoch bestehen. Gerade deshalb ist es so wichtig - und
hier schließt sich der Kreis zum ersten der genannten Problemfelder,
daß die Jugendlichen besser informiert und stärker einbezogen werden, so daß sie das Gefühl haben können, daß es Schritt für Schritt
und in ihrem Interesse vorangeht und sie an diesem Vorangehen aktiv beteiligt sind. Dies nicht nur, weil die Jugendlichen darauf ein
Recht haben, sondern auch, wie bereits oben ausgeführt, sich die Jugendhilfe in starker Konkurrenz zur Lebenswelt Straße befindet.
Doch nicht nur bezüglich der Hilfeplanung, sondern auch hinsichtlich der Hilfegewährung bei Jugendlichen mit Straßenkarrieren
zeigen unsere Ergebnisse, daß nach neuen Wegen gesucht werden
muß, um eine bessere Kooperation und Vernetzung aller an einer
Fallbearbeitung und -betreuung beteiligten Fachkräfte zu erreichen.
So haben z. B. Jugendliche, zu deren Überlebensstrategien auf der
Straße es gehört, von einer Notschlaf- oder Anlaufstelle zur nächsten zu reisen, manchmal in jeder dieser Stellen einen speziellen Betreuer. Dazu kommen dann vielleicht noch die zuständigen SachbearbeiterInnen im Heimat- und im Großstadt jugendamt, das Personal des Heims, in dem die Jugendlichen zuletzt waren, das Team des
Jugendnotdienstes und, und, und ... Nicht selten sind zu einem beliebigen Zeitpunkt einer Straßenkarriere bis zu 15 Fachkräfte mit einem Fall beschäftigt. Begünstigt wiederum durch den Datenschutz
oder die den Jugendlichen zugesicherte Anonymität, wissen die einen oft nichts Genaueres über das Tun der anderen, was die Jugendlichen dazu verführen kann, die verschiedenen HelferInnen gegeneinander auszuspielen. Auch hier muß über Möglichkeiten einer
besseren Koordination nachgedacht werden.

8.6 Zwischenresümee: Straßenkarrieren als Herausforderung an
die Jugendhilfe
Jugendhilfe ist ein undankbares Geschäft: Sind ihre vielfältigen Bemühungen erfolgreich, fällt das - zumindest der Öffentlichkeit nicht auf. Bleiben die Anstrengungen trotz allen guten Willens der
Fachkräfte erfolglos, hagelt es Vorwürfe - oft auch in den Medien.
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Es mangelt auch nie an Verbesserungsvorschlägen, die um so unrealistischer scheinen, je besser sie gemeint sind.
Auch wir haben uns bisher nicht mit Kritik zurückgehalten und
fassen sie an dieser Stelle noch einmal thesenartig zusammen. Ehe
wir uns auf das glatte Eis der Verbesserungsvorschläge wagen, wollen wir die nicht eben geringen Herausforderungen skizzieren, die
Straßenkarrieren aus der Sicht der Betroffenen an die Jugendhilfe
stellen. Mit unseren Anregungen, die eng mit der von uns eingenommen Karriereperspektive verknüpft sind, werden wir eher vorsichtig und hoffentlich nicht allzu unrealistisch sein. Vor allem wollen wir den Mythos vermeintlicher Patentlösungen vermeiden, der
gerade in diesem Randbereich der Jugendhilfe immer wieder heraufbeschworen wurde.

8.6.1 Die Kritik: Jugendhilfe kann Diskontinuitäten in den
Biographien verstärken und Straßenkarrieren von
Jugendlichen begünstigen
Die Kindheit und die weitere Biographie der von uns befragten Jugendlichen sind durch zahlreiche Brüche und Diskontinuitäten in
ihrem Familiensystem geprägt. Leider setzt sich diese Erfahrung für
viele Jugendliche in einer Aneinanderreihung von Jugendhilfemaßnahmen oder auch Wechseln zwischen Familie und Heim fort. So
trägt auch Jugendhilfe nicht selten dazu bei, die "Konstanz der Diskontinuität" aufrechtzuerhalten, statt Möglichkeiten zu Kontinuität
und Verwurzelung der Jugendlichen zu schaffen.
Die Gründe für diese Straßenkarrieren ganz offensichtlich fördernde Diskontinuitäten sind zum einen in der Ausdifferenzierung
von Jugendämtern und Fachdiensten, zum anderen in einer hochgradig fragmentierten Maßnahmelandschaft zu sehen, wie sie sich in
den letzten beiden Jahrzehnten herauskristallisiert hat. Dies führte
zu immer segmentierteren Verantwortlichkeiten und immer spezielleren Jugendhilfeangeboten - und damit zu immer neuen Ausgrenzungen von Jugendlichen.
Dazu kommt: In der Hilfeplanung, bei der es statt des geforderten "Zusammenwirkens aller Beteiligten" in der Realität nicht selten
zu einem Gegeneinander von Eltern und ihren Kindern, aber auch
von verschiedenen Fachdiensten kommt, wird oft zu lange und hinter dem Rücken der Jugendlichen um einen "fachlich vertretbaren
Komprorniß" gerungen, so daß eine optimale Lösung für die Adressaten von Hilfe allzuleicht auf der Strecke bleibt. Spezialisierung
und Segmentierung, eingeschränkte Zuständigkeiten, Zeit- und Ko351

stendruck bei der Hilfeplanung etc. führen dazu, daß der "ganzheitliche" Blick auf die Biographie und die Maßnahmenkarriere der Ju. gendlichen verlorengeht. So wird nach dem Motto "der Fall muß
vom Tisch" mit den angebotenen Hilfen häufig nur punktuell auf
die akuten Probleme der Jugendlichen reagiert.
Dies alles eröffnet viel zu viele Möglichkeiten, Kinder und Jugendliche - immer in bester Absicht, aber zu sehr nach dem Prinzip
von Versuch und Irrtum - von einer Zuständigkeit und einer Maßnahme in die nächste zu verschieben. Dabei besteht zum einen die
Gefahr, daß sich traumatische Erfahrungen für die Jugendlichen in
der Jugendhilfe wiederholen, und zum anderen, daß sie dabei 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 fort: Die Aneinanderreihung von Maßnahmen verlängerte bei einigen Jugendlichen die Karriere noch, statt sie zu stoppen. Wurden die Jugendlichen darüber erwachsen, kam es bei manchen schließlich zu einem plötzlichen Ende jeglicher "Hilfsbereitschaft" der Jugendhilfe.
Dazu der Experte Helmut Johnson in einem Interview mit uns:
"Die größte Katastrophe ist die Spezialisierung in den Jugendämtern, die
dazu führt, daß die Kinder immer von einem Spezialisten zum anderen geschoben werden, ohne daß dies bei irgend einer Person zusammenläuft.
Ohne daß irgend einer wirklich verantwortlich ist. Und ein Großteil der
Kinder fällt dann eben einfach durch die Maschen. Die sind irgendwo in
dieser Hilfsorganisation drin, ohne daß man es überhaupt weiß" Oohnson,
Int. Nr. 7.6: 22).

Nach Johnson kommt es aber auch vor, daß" . . . die Kinder den
ganzen Hilfeapparat organisieren. Das gibt es oft. Diese Kinder entwickeln auch eine hohe soziale Kompetenz, haben aber auch ganz
häufig Überforderungssymptome" (a. a. 0: 22).

8.6.2 Herausforderungen an Jugendhilfe: Sich über die eigenen
Ziele angesichts der eigenen Dilemmata klarwerden

Wie die Kritik deutlich machte, hat die Jugendhilfe es inzwischen
nicht mehr nur mit den Problemen und Gefährdungen zu tun, die
schwierige und diskontinuierliche Familien-, aber auch gesellschaftliche Verhältnisse für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit sich bringen. Vielmehr muß sie sich inzwischen auch damit
auseinandersetzen, daß die Attraktivität von Straße und Szenenalltag in den letzten Jahren so stark angestiegen ist, daß diese emer
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nicht geringen und möglicherweise wachsenden Zahl von Jugendlichen als "Alternative" zu den Angeboten und Anforderungen der
legitimierten Sozialisationsinstanzen wie Familie, Schule, Jugendhilfe erscheinen. Dies stellt die Jugendhilfe vor Herausforderungen,
die hier in fünf Punkten zusammengefaßt werden:
1. Die erste Herausforderung an die Jugendhilfe besteht darin, sich

produktiv damit auseinanderzusetzen, daß ihr Umgang mit ihren
Adressaten problematisch ist und zu nicht-intendierten Folgen
führt. Diese werden am Beispiel der Jugendlichen mit Straßenkarrieren in aller Schärfe deutlich.
2. Jugendhilfe muß von Anfang an die Gefahr sehr ernst nehmen,
daß sich im Zusammenhang mit ungünstigen Familienverhältnissen, aber eben auch im Zusammenhang mit unzureichenden oder
"falschen" Interventionen der Jugendhilfe, Straßenkarrieren entwickeln können. Sie muß alles tun, um Entwurzelungen entgegenzuarbeiten, statt sie - etwa durch das "Verschieben" von Kindern zwischen Familie und Fremdunterbringungen - noch zu
fördern. Sie muß sich also eine Karriereperspektive zu eigen machen und lernen, nicht "symptomorientiert", sondern "personenorientiert" und in biographischen Dimensionen zu denken.
3. Sind die Jugendlichen bereits auf der Straße, muß Jugendhilfe einerseits attraktive Alternativen zur Straße anbieten, andererseits
aber die Lebenswelt Straße auch in ihre Hilfebemühungen miteinbeziehen, wenn sie sie noch erreichen will. Die Gefahr, daß
Straßenkarrieren entstehen oder sich verfestigen, setzt also einerseits dem Handeln der Jugendhilfe Grenzen und führt dazu, daß
sich Jugendliche ihrer Hilfe und Kontrolle leichter entziehen
können. Diese Gefahr zwingt Jugendhilfe aber auch, ihre Maßnahmen stärker an die Lebenswelt "Straße" anzupassen, wobei
sie nicht bei Streetwork und anderen niedrigschwelligen, aber
nur kurzfristigen Angeboten stehen bleiben darf, wenn die Verfestigung von Straßenkarrieren und Verelendung von Jugendlichen
auf der Straße aufgehalten werden sollen.
.
4. Jugendhilfe muß ihre Ziele und die Mittel und Wege, die Jugendlichen auf der Straße zu erreichen, genauer definieren:
Wann, in welchen Fällen und in welchem Maß geht es darum,
"Straßenkinder" in der Szene zu stabilisieren, um deren (weitere) Verelendung aufzuhalten? Wann und in welchem Maß geht
es um Reintegration, also darum, den Rückweg der Jugendlichen
von der Straße hin zu einer angepaßteren Lebensweise zu fördern? Und welche alternativen Angebote hat Jugendhilfe für
diejenigen, die weder auf der Straße bleiben noch sich den
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Zwängen von Schule, Ausbildung und Wohngruppe anpassen
wollen oder können?
Diese Frage stellt sich - wiederum unter der Karriereperspektive
- nicht nur für das Alter zwischen 13 und 17, in dem Straßenkarrieren häufig beginnen und sich verfestigen, sondern auch im
Hinblick auf das mit der Volljährigkeit drohende Ende der Hilfe
und im Hinblick auf die Zukunftsperspektiven von Jugendlichen, die irgendwann keine "Straßenkinder" mehr sind, aber
auch nicht zu erwachsenen "Obdachlosen" werden wollen. Für
Erwachsene aber gibt es bisher (zu) wenig Platz für ein Leben
in "Zwischenräumen". Die Alternativen sind im wesentlichen
immer noch - neben dem freudlosen Dasein als Sozialhilfeempfänger - entweder der Einstieg ins Arbeitsleben oder der in die
Kriminalität. Sollen also die Konsequenzen der Zeit auf der
Straße nicht das ganze weitere Leben überschatten, so ist Jugendhilfe schließlich doch oft genug mit passenden, vielleicht
auch nur partiellen Reintegrationsangeboten gefragt - bevor jungen Volljährigen irgendwann nur noch das Obdachlosenheim offensteht.
5. Wenn und soweit Jugendhilfe auf "Reintegration" setzt, stellt sie
das vor die fünfte Herausforderung: Sie muß Zukunftschancen
für Jugendliche erschließen, die diese mit ihren biographischen
Beschädigungen, mangelnden Schulabschlüssen, ihren "Lücken"
im Lebenslauf und ihren auf die Straße, aber nicht auf die "Normalität" ausgerichteten Lebensgewohnheiten angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen Situation eigentlich gar nicht mehr haben. Die zunehmende Ungewißheit, für wen der Arbeitsmarkt
überhaupt noch tragfähig ist, stellt gerade die Jugendhilfe vor die
Frage, wohin sie denn eigentlich "integrieren" soll. Diese Herausforderung gewinnt dadurch an Brisanz, daß die Schere zwischen
den Anforderungen für einen Berufseinstieg und den schulischen
Voraussetzungen von "Straßenkindern" heute noch weiter auseinanderklafft als für die "Trebegängerlnnen" am Anfang der
80er Jahre (vgl. HansbaueriPermien/Zink 1997).

I

j
I
I

Angesichts der zuletzt genannten Aspekte steht Jugendhilfe vor
dem Dilemma, daß gerade in den frühen und mittleren Stadien von
Straßenkarrieren die Faszination der Straße und die Abneigung gegen erneute Reglementierung bei vielen Jugendlichen subjektiv besonders groß erscheinen. In dieser Zeit wäre aber "objektiv" der
Rückanschluß an die "Normalität" und die "Normalbiographie"
noch leichter möglich als nach Jahren auf der Straße. Oft wächst die
Einsicht der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, daß langfristig
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Verelendung droht, aber erst dann, wenn es ihnen an jeglichen "Eintrittskarten" ins Arbeitsleben fehlt.
Dazu kommt ein zweites Dilemma: Das wiederholte Scheitern
von Jugendhilfemaßnahmen in Pendelkarrieren zeigt deutlich, daß
Jugendhilfe ihre Klienten nicht in die "Normalität" zurückzwingen
kann, solange die Straße für sie attraktiver ist. Es widerspräche aber
auch dem Auftrag der Jugendhilfe, "Straßenkinder" quasi abzuschreiben und sich selbst zu überlassen. Denn die Attraktivität von
Straße im Verhältnis zu konventionelleren Lebensformen ist relativ:
Bei den meisten der befragten Jugendlichen fanden wir keine eindeutige Ablehnung der "Normalität" und keine eindeutige Bevorzugung des Straßenlebens, sondern ihre Motivationslagen sind vor
allem von Ambivalenz gekennzeichnet. In welche Richtung sich
diese Ambivalenz entwickelt, ist zweifellos auch abhängig davon,
welche. Angebote Jugendhilfe machen kann.

8.7 Konsequenzen für die Jugendhilfe
Die genannten fünf Herausforderungen, die Straßenkarrieren an die
Jugendhilfe stellen, legen Konsequenzen für die Organisation und
die Arbeitsweisen der Jugendhilfe nahe und werfen die Frage nach
Aus- und Fortbildung der Fachkräfte auf, um notwendige Kompetenzen im Hinblick auf eine Karriereperspektive zu vermitteln. Beginnen wir mit einigen Vorschlägen dazu, wie Jugendhilfe sich besser organisieren, wie sie die Effekte ihres Handelns systematischer
überprüfen und die nicht-intendierten Folgen ihres Handelns besser
in den Griff bekommen kann. Diese Anregungen beziehen sich direkt auf die bisher thematisierten Probleme und erscheinen uns
durchaus umsetzbar. Danach gehen wir darauf ein, welche Bedeutung stärker "ressourcenorientierte" Arbeitsweisen für die Vermeidung bzw. Beendigung von Straßenkarrieren haben könnten. Abschließend diskutieren wir die Probleme und Dilemmata, die sich
für die Jugendhilfe bei der Eröffnung von Zukunftschancen für die
Jugendlichen ergeben. In diesem Zusammenhang nehmen wir, auch
in Hinblick auf die zweite Herausforderung, noch einmal Bezug auf
die Frage, wie Jugendhilfe der Entstehung von Straßenkarrieren im
Vorfeld entgegenwirken könnte.
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8.7.1 Die Eingrenzung der nicht-intendierten Folgen von
Hilfebemühungen
Aus unserer Sicht sind die Jugendämter zunächst aufgefordert, systematisch nach Möglichkeiten zu suchen, um jene Effekte ihres
Handelns zu reflektieren, die zwar nicht beabsichtigt, aber nie ganz
zu vermeiden sind. Denn wie auch immer Verwaltungsstrukturen
und Fachdienstzuständigkeiten geschnitten werden, es wird immer
wieder Kooperationsprobleme geben, weil die Fachdienste spezielle
Aufgaben und damit verschiedene Zugänge zu den Jugendlichen
und ihren Erziehungsberechtigten haben, jeweils über Detailkenntnisse verfügen und entsprechend unterschiedliche Ziele und Interessen verfolgen. Dies kann bei der Hilfeplanung zu unpassenden "Lösungen" und zu oft sehr langen Wartezeiten führen, was wiederum
den Beginn oder die weitere Verfestigung von Straßenkarrieren fördern kann. Aus diesen Gründen scheint im Interesse der Jugendlichen folgendes überlegenswert:
- Die Einrichtung einer kontinuierlichen, nicht nur formalen, sondern auch inhaltlichen Fallzust4ndigkeit könnte dazu beitragen,
den geschichtslosen Blick, der MitarbeiterInnen von spezialisierten Fachdiensten vielfach eigen ist, zu überwinden. Fachkräfte,
die eine solche Zuständigkeit übernehmen, sollten die Herkunftsfamilie und den Jugendlichen in seinen aktuellen Lebensbezügen
schon möglichst lange und gut kennen. Sie sollten sich als parteilich für den Jugendlichen verstehen und seine Vorgeschichte möglichst gut kennen - soweit dies datenschutzrechtlich unbedenklich ist.
- Ist eine kontinuierliche Fallzuständigkeit nicht möglich, ist an die
Einrichtung "fallorganisierender ClearingsteIlen " oder Ombudsstellen zu denken. Sie müssen von bestimmten Fachdienstzuschnitten unabhängig sein bzw. sie übergreifen und mit bestimmten Vollmachten und Kompetenzen ausgestattet sein. Sie sollten
am besten direkt in den Jugendämtern selbst angesiedelt werden,
dürfen aber nicht in Zuständigkeits-Verstrickungen geraten. Ihre
Aufgabe bestünde darin, Anwaltschaften für die Jugendlichen zu
übernehmen und den Fallüberblick zu bewahren, sowie ggf. eine
Straffung des Hilfeplanverfahrens zu erreichen: Ist z. B. ein Jugendlicher in einer Kriseneinrichtung und nach zehn Arbeitstagen
noch keine Lösung in Sicht, so sollte die ClearingsteIle eingeschaltet werden müssen. Dort kann geklärt werden, wo die Hilfeplanung hängt, können Streitigkeiten geschlichtet und schließlich
Entscheidungen getroffen werden. Nach diesem Modell wird seit
einiger Zeit in Nürnberg erfolgreich gearbeitet.
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- Sinnvoll erscheint auch ein eigenes Antragsrecht auf Hilfen zur
Erziehung für Jugendliche ab spätestens 14 Jahren, um ihren Interessen und Forderungen in Konflikten mit ihren Eltern Nachdruck zu verleihen, Nachdruck aber auch gegenüber den für die
Gewährung von Hilfen Zuständigen im Jugendamt, deren Handeln zu oft an den Interessen der Jugendlichen vorbeigeht. Ein
solches Antragsrecht könnte auch dazu beitragen, die Jugendlichen nicht weiter in das Straßenleben hineinzutreiben. Dabei
müssen die Anträge der Jugendlichen selbstverständlich genauso
fachlich überprüft werden wie die der Eltern. Zudem muß rechtlich festgelegt werden, wann den Anträgen der Jugendlichen stattgegeben wird, auch wenn Elternrechte und Fragen der Kostenbeteiligung der Eltern dabei tangiert werden. Maßnahmen, die auch
nach Meinung der zuständigen Fachkräfte der Jugendhilfe im Interesse der Jugendlichen liegen, dürften nicht mehr am Widerstand der Eltern scheitern.
- Notwendig wäre zudem eine stärkere Verpflichtung der Heimatjugendämter der Jugendlichen zur Kooperation im Sinne einer
schnellen und individuell "passenden" Hilfeplanung. Da die dort
Zuständigen sich von der aktuellen Lebenswelt der Jugendlichen
in den Großstadtszenen kaum ein Bild machen können, müssen
gerade auch in diesen Kooperationsbezügen die Rechte zur Beteiligung und Mitentscheidung von Teams der Kriseneinrichtungen
und von Streetwork bei Hilfeplanungskonferenzen gesichert werden.
- Um die unterschiedlichen Wissensstände und Einschätzungen
von fallzuständigen MitarbeiterInnen des ASD und von Kriseneinrichtungsteams und Streetwork - aber auch von weiteren an
der Fallbearbeitung Beteiligten - unter einer Karriereperspektive
zu bündeln und zu diskutieren und so für die Hilfeplanung nutzbar zu machen, sollte (mehr) Arbeitszeit für Netzwerkarbeit eingeplant werden.
Solche und ähnliche Maßnahmen erscheinen uns nötig, damit Jugendhilfe die "Systematik blinder Flecken" in ihren Hilfebemühungen reflektieren kann. Damit würde auch ein Beitrag zur Qualitätssicherung sozialer Arbeit im Verwaltungskontext geleistet. So
könnte ein Stück "Selbstevaluation" stattfinden und präziser analysiert werden, wie die Jugendhilfe auf die individuellen Problemlagen
und Bedürfnisse der Jugendlichen bisher reagiert hat und welche
"erwünschten und nicht erwünschten Effekte" (Lüders 1997, S. 78)
dies hatte.
Da es auch bei den gängigen Hilfeangeboten zu nicht-intendier357

ten Folgen kommt, die die Hilfe für Jugendliche "unbrauchbar" machen können, auch hierzu einige Empfehlungen:
- Das Straßenleben bringt immer auch Verelendung mit sich, so
daß insgesamt von einer "Armutslage Straße" auszugehen ist.
Deshalb sind niedrigschwellige, parteiliche Ansätze, wie Streetwork, Anlauf- und NotschlafsteIlen mit Versorgungsangeboten
sowie Orientierungs häuser, aber auch Jugendnotdienste unverziehtbar zur Stabilisierung von Jugendlichen auf der Straße sowie
für die Vermittlung weiterreichender Hilfsangebote . .
- Denkbar sind auch gut informierte und von allen Seiten akzeptierte "Lotsendienste" für Jugendliche auf der Straße, die in Krisensituationen intensivere Unterstützung brauchen, damit sie
z. B. ihre Probleme mit der Justiz klären und die ihnen zustehenden Unterstützungsmöglichkeiten der verschiedenen Ämter und
Institutionen zu ihrer Stabilisierung und ggf. für 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 (ISE) erfolgen (vgl. dazu auch Kap. 8.7.3 .2).
- Damit eine solche Vermittlung besser gelingt, muß die Trennungslinie zwischen "akzeptierenden" und "häherschwelligen",
an Reintegration orientierten Angeboten, an der so viele "Straßenkinder" scheitern, überwunden werden. Die zentrale Frage
dabei ist, wieweit sich eine akzeptierende und auf die Berücksichtigung der bisherigen Lebens- und Jugendhilfegeschichte ausgerichtete Haltung auch in höherschwellige Maßnahmen "übersetzen" läßt, damit um die Jugendlichen herum ein geeignetes
Setting aufgebaut werden kann.
- Eine weitere Spezialisierung von langfristigen stationären Einrichtungen - etwa Spezial-Wohngruppen für "Straßenkinder" halten wir nicht für sinnvoll, da dies nur die Verlängerung biographischer Ausgrenzungserfahrungen der Jugendlichen bedeuten
würde. Anzusq'eben ist vielmehr die Flexibilisierung bereits vorhandener Angebote. Dies beinhaltet, daß sie niedrige "Eingangsschwellen" haben sollten und daß die Anforderungen in Richtung
Integration individuell abgestimmt werden können. Damit würde
ausstiegswilligen "Straßenkindern" ein schrittweiser Übergang
(vgl. auch Pfennig 1996) oder auch ein partieller Ausstieg ermöglicht. Gleichzeitig würde eine solche Angebotsgestaltung auch
der Forderung entsprechen, der Tendenz zur Versäulung von Angeboten und Maßnahmen der Jugendhilfe entgegenzuwirken.
- Häufig ist Jugendhilfe nur fixiert auf Einzelfallösungen. Wie jedoch das Kapitel zum Szenenleben von Jugendlichen zeigt, sind
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Freunde, Cliquen und Paarbeziehungen für die Jugendlichen von
großer Bedeutung. Insofern muß im Rahmen von Flexibilisierung
auch darüber nachgedacht werden, wie solche kurz- und langfristigen Angebote für Paare und Freundesgruppen aussehen könnten, ohne die individuellen Falldaten dabei aus den Augen zu
verlieren und ohne z. B. Mädchen dadurch auf Abhängigkeitsbeziehungen zu ihren Partnern festzulegen.

8.7.2 Ziele und Arbeitsansätze: Laissez-faire, Repression oder
Ressourcenorientierung?

Die oben skizzierten Herausforderungen sind nicht eben gering und
betreffen neben der Organisation in zentraler Weise die Arbeitsformen und Zielsetzungen der Jugendhilfe. Angesichts solcher Herausforderungen werden gern formelhaft alte oder neue Zauberworte
beschworen, in denen die Lösung der Probleme liegen soll. Mit
zwei dieser Formeln wollen wir uns kurz, mit einer dritten dagegen
länger auseinandersetzen, weil sie uns als die einzig aussichtsreiche
erscheint.
Im Fall des Umgangs mit "Straßenkindern" lautet das Zauberwort für die einen "Gewährenlassen ce. Aus der Tatsache, daß bestimmte Jugendliche die Straße zeitweise anderen Lebensformen
vorzuziehen scheinen, wird von manchen AutorInnen der pauschale
Schluß abgeleitet, "daß es Menschen gibt, die, aus welchen Gründen
auch immer, ihrem Leben einen anderen Schwerpunkt geben als den
des Strebens nach gesellschaftlicher Integration", wie es Hans R.
Müller (1997, S. 111) ausdrückt. Diesem Standpunkt können wir
nur sehr bedingt zustimmen, da er zum einen wenig zwischen den
einzelnen "Straßenkindern" differenziert, zum anderen zu wenig
berücksichtigt, was die meisten auf die Straße führte und dort hält.
Zum dritten vernachlässigt er die Karriereperspektive und die Zukunftshoffnungen der Jugendlichen. Denn die Flucht auf die Straße
ist zwar oft ein Versuch von Selbstbestimmung, doch darf nicht
übersehen werden, daß sie oft kaum eine andere Wahl hatten. In der
Tat lassen sie sich auch nicht auf Versuche ein, sie von der Straße
"wegzubringen", wenn sie meinen, daß die Straße "besser sei als alles, was sie vorher erlebt haben" und solange sie annehmen bzw.
fürchten, daß es auch aktuell nichts Besseres für sie gibt (Bodenmüller 1997, S. 28). Doch das darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß
Straße auch in den Augen der Jugendlichen nur die beste unter lauter schlechten Alternativen ist und sie durchaus auch den "sozialen
Schraubstock" spüren, zu dem das Milieu werden kann, sowie die
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Abhängigkeiten, die sich daraus besonders für Mädchen ergeben
(v gl. Bodenmüller 1995 und 1997). Angesichts dieser Ambivalenz
verwundert es nicht, daß wir in den von uns dokumentierten Karriereverläufen Ausstiegswünsche und -versuche in allen Phasen von
Straßenkarrieren gefunden haben. Vor allem aber ist für die meisten
der von uns befragten "Straßenkinder" die Straße keinesfalls eine
Dauerperspektive (vgl. Kap. 7.2). Es wäre also Gleichgültigkeit und
eine unverantwortliche Laissez-faire-Haltung, würde Jugendhilfe
nicht mehr tun, als Jugendlichen, die nach schlechten Erfahrungen
mit Familie und Jugendhilfe phasenweise die Straße bevorzugen,
nur ein paar niedrigschwellige Angebote zu machen, sie aber ansonsten sich selbst und der dort drohenden Verelendung und Perspektivlosigkeit überlassen, um sie schließlich ganz von Hilfe abzukoppeln.
Für andere lautet die Lösung" mehr Repression ce - bis hin zur
Forderung nach geschlossener Unterbringung nach dem Motto:
"Wir müssen sie erst mal haben, um sie erziehen zu können." Dieses
Zauberwort ist derzeit auch in der öffentlichen Diskussion wieder
hochaktuell, obwohl die Problematik solcher Forderungen wiederholt diskutiert worden ist (vgl. v. Wolffersdorff u. a. 1996; Thiersch
1994). In unserem Zusammenhang soll vor allem der Aspekt hervorgehoben werden, daß mit dem Zauberwort "Repression" in starkem
Maße auf Fremdbestimmung, also Zwang und Anpassung an eine
vorgegebene "Normalität" gesetzt wird, die aber brüchig geworden
ist: Dem - immer schon problematischen - Argument, solcher
Zwang sei damit zu rechtfertigen, daß Jugendliche schließlich mit
der Teilhabe an Arbeit, Wohlstand und sozialer Integration belohnt
würden, wird durch die gesellschaftlichen Veränderungen endgültig
der Boden entzogen. Zudem haben die meisten der befragten Jugendlichen Fremdbestimmung und Repression im Wechsel mit
Gleichgültigkeit und Grenzenlosigkeit, statt persönlicher Zuwendung und Unterstützung bei der Bewältigung altersspezifischer
Entwicklungsaufgaben schon zu Hause erlebt - und genau das war
ein wichtiger Grund zur Flucht. So ist nicht nur zu bezweifeln, daß
sich die Jugendlichen neuem Zwang unterwerfen würden, sondern
vor allem zu fragen, was erneuter Zwang denn nützen sollte. Repression und Fremdbestimmung statt Förderung der individuellen
Entwicklung sind keine geeignete Vorbereitung auf ein Leben, das
ein hohes Maß an Selbstbestimmung und Entscheidungsfreiheit verlangt. Die Gefahr, daß so behandelte Jugendliche im normalen Leben gar nicht mehr zurechtkommen und die geschlossene Unterbringung in der Jugend nur die Vorbereitung auf den Knast für Erwachsene ist, ist nicht von der Hand zu weisen.
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Wieder andere verlangen unter Berufung auf das Zauberwort
" Ressourcenorientierung", den Blick weg von den "Defiziten" hin
zu den "Stärken" derer zu lenken, die von der Jugendhilfe eben noch
als "hilfsbedürftig" etikettiert wurden. Auch wir würden gern auf
Ressourcenorientierung setzen. Doch ist diese Forderung nicht zynisch angesichts des Elends in den Familien, aus denen auch die von
uns Befragten oft kommen, und ihrer (drohenden) Verelendung auf
der Straße? Und soll dahinter nicht nur Hilf- und Orientierungslosigkeit von Jugendhilfe versteckt werden? Um diesen kritischen
Fragen standhalten zu können, wollen wir darstellen, warum Jugendhilfe u. E. angesichts der skizzierten Herausforderungen kaum
eine andere Wahl hat, als die (oft versteckte) Defizit- und Opfer-Perspektive auf die Jugendlichen und ihre Familien aufzugeben und sich
stärker auf die Ressourcen der Jugendlichen zu konzentrieren. Dabei
darf sie allerdings keinesfalls die Ambivalenzen außer acht lassen,
die das Leben vieler der befragten Jugendlichen und ihr Pendeln
zwischen Familie, Jugendhilfe und Straße bestimmen. In diesem
Sinne wollen wir versuchen, unsere Haltung vor dem Hintergrund
der von uns gewählten Karriereperspektive, die die eigenen Kompetenzen und Motivationen und die sozialen Zugehörigkeiten der Jugendlichen betont, zu begründen. Schließlich wollen wir den Begriff
"Ressourcen- und Ambivalenzorientierung" so operationalisieren,
daß konkrete und realistische Strategien dahinter sichtbar werden.

8.7.3 "Orientierung an Ressourcen und Ambivalenzen" - eine

Perspektive für die Jugendhilfe im Umgang mit
Straß enkarrieren
Aus dem bisher Gesagten ergibt sich für uns, daß Jugendhilfe den
Auftrag hat, Prozessen von Diskontinuität, Entwurzelung und Verelendung auf der Straße entgegenzuwirken und soviel Integration
wie möglich zu erreichen. Angesichts der dargestellten Herausforderungen scheint das auch nur ansatzweise leistbar, wenn Jugendhilfe r'adikal von der Illusion (oder "Omnipotenzphantasie" , wie
Langhanky 1995, S. 208 es nennt) Abschied nimmt, sie könne jungen Menschen mit ihren Maßnahmen und Beziehungs-Angeboten
"Ersatz" leisten für die "defizitären" Bedingungen in ihren Familien. Denn damit, so haben wir gesehen, wird oft nur das Maßnahmen-Karussell in Gang gehalten und Entwurzelung vorangetrieben.
Auch das "Verfolger-Opfer-Retter" -Spiel, das gerne mit den Eltern
als "Verfolger", den Kindern als "Opfer" und der Jugendhilfe als
"Retterin" begonnen wird, führt oft zu keinem andern Erfolg, als
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daß die Rollen sich immer wieder vertauschen, sich also z. B. das Jugendamt plötzlich von Kind oder Eltern in die Rolle des Verfolgers
gedrängt sieht, während es doch Retter sein wollte.
Die Rolle der Jugendhilfe als Integrationsfaktor, als Vermittlerin
von Lebenssinn und tauglichen Lebensstrategien für "deklassierte"
Kinder und Jugendliche scheint also begrenzter, als Jugendhilfe dies
bisher oft wahrhaben will. Zu oft gehen vor allem die Jugendlichen
unserer Studie mit verfestigten Straßenkarrieren in Distanz zu einer
von pädagogischen Regulativen geprägten und Anpassungsleistungen fordernden Jugendhilfe. Will Jugendhilfe nicht mit ungerechtfertigtem und sinnlosem Zwang arbeiten, kann sie weder den Zeitpunkt bestimmen, wann "Straßenkinder" aussteigen sollten, um
nicht ganz den Anschluß an eine bürgerliche Zukunft zu verlieren,
noch den Weg hin zu "normaleren" Lebensformen vorgeben. Sie
kann aber, wie Ronja meint, die Jugendlichen "locken" und sie darin
unterstützen, selber herauszufinden, ob und was für sie in welchem
Maß eine Alternative zur Lebenswelt Straße sein könnte. Langfristige, alternativlos scheinende Verfestigungen von Straßenexistenzen
einerseits und völlige Abkehr vom Straßenleben und Hinwendung
zu bürgerlicher Normalität sind, so stellten wir in Kapitel 7.2 fest,
nur die beiden Extreme möglicher Ausgänge von Straßenkarrieren.
In unseren Augen sollte Jugendhilfe verhindern, daß zu viele Jugendliche auf das erste Extrem zusteuern, ohne ihnen aber das zweite Extrem zur Pflicht zu machen. Sie hat in vielen Fällen vielleicht
doch keine andere Chance, als mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen gemeinsam nach ihren individuellen Möglichkeiten für
ein Leben in" Zwischenräumen mit Perspektive" zu suchen, in denen sie ihre Ambivalenzen und ihre sozialen Zugehörigkeiten zu
"abweichenden" und "angepaßten" Lebensbereichen einigermaßen
ausbalancieren können. Diese Chance aber kann Jugendhilfe nutzen: Ronja z. B. will und wird vermutlich nie richtig "brav" sein aber sie schaffte es mit Unterstützung der Jugendhilfe, sich ein gutes
Stück von der Straße, von Drogen und Gewalt zu distanzieren und
ihre soziale Zugehörigkeiten zu ihrer Mutter und Großmutter und
zu ihrem neuen Partner zu festigen. Beate (vgl. Kap. 7.4.1.1) geht
wieder einer Ausbildung nach, hat eine eigene Wohnung und verträgt sich mit ihrer Mutter ebenfalls wieder besser, aber sie geht oft
noch in die besetzten Häuser, um ihre alten Kumpels zu besuchen.
Für Manuel und Zarah, die beide die Straße derzeit noch nicht verlassen wollen, könnte es von Interesse sein, einen Weg zur Reduzierung von Manuels Drogenkonsum zu finden, so daß dieser ihren
Alltag auf der Straße nicht so stark dominiert.
Lösungen zeichnen sich unseres Erachtens nur ab, wenn Jugend362

hilfe sich über ihre eigenen Ambivalenzen und Orientierungsprobleme im Umgang mit "Straßenkindern" klar wird, die in den im letzten Abschnitt genannten "Zauberworten" schon angeklungen sind
und die sich auch in der häufig noch bestehenden Kluft zwischen
"akzeptierenden", unverbindlichen Angeboten einerseits und Anpassung fordernden, langfristigen Angeboten andererseits zeigen.
Die von uns verfolgte Karriereperspektive scheint uns dabei durchaus geeignet, neue Orientierungen jenseits von normierten gesellschaftlichen Zielvorgaben wie Integration durch Wohnung und Arbeit zu finden, indem sich Jugendhilfe auf die individuelle Biographie und Herkunft der Jugendlichen, ihren Motivationslagen und
Kompetenzen, ihren sozialen Zugehörigkeiten in und außerhalb der
Szene und ihren - wie auch immer - klischeehaften Vorstellungen
von Zukunft mehr als bisher einläßt: Jugendliche sollen also nicht
nur in ihrer aktuellen Lebenssituation "Straße" gesehen oder gar auf
diese reduziert werden, und auch nicht nur auf ihren aktuellen Hilfebedarf. Sie brauchen Chancen, ihre Ambivalenzen und Ungewißheiten bezüglich der eigenen Geschichte und Herkunft ein Stück
weit zu klären, verlorene und konfliktbelastete Beziehungen in ihrem Herkunftssystem und in dessen sozialem Umfeld - soweit es für
beide Seiten zuträglich ist - zu reaktivieren und möglichst förderliche private Netzwerke jenseits von Straße (wieder)herzustellen. Dadurch können verschüttete Ressourcen bei den Jugendlichen selbst,
aber auch bei ihren Bezugspersonen gestärkt werden. Dabei geben
wir uns keinen Illusionen darüber hin, daß manche der von uns befragten Jugendlichen aus solchen Chancen wenig machen können.
Es geht also darum, Jugendlichen und jungen Erwachsenen soziale, räumliche und auf ihre Herkunft bezogene Möglichkeiten der
Verankerung zu eröffnen, die zu einer Alternative zur Lebenswelt
Straße werden können und die über die professionelle Welt der Sozialarbeit hinausweisen. Über die notwendige äußere Absicherung
durch Wohnung und Einkommen hinaus wird also eine "innere Existenzsicherung" angestrebt.
Entsprechende Ansätze der Jugendhilfe hätten im übrigen zur
Konsequenz, sich bei den Hilfen weniger auf die Beziehungsebene
in Jugendhilfeeinrichtungen selbst zu konzentrieren. Die Beziehungen, die Jugendhilfe den Jugendlichen bei der Suche nach ihren eigenen Ressourcen und Klärung ihrer Ambivalenzen anbietet, hätten
also nicht die Funktion von "Ersatz" und auch nicht von therapeutischen Beziehungen, sondern sie könnten Vermittlungs aufgaben
übernehmen in diesem Suchprozeß, in dem es um Möglichkeiten
der Verwurzelung in eigenen sozialen Bezügen jenseits von Straße
und Hilfesystem geht.
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Diese Art des Umgangs mit Beziehung könnte wichtige neue
Aspekte in die Kontroverse um die Bedeutung sozialpädagogischer
Beziehungen - wie sie sich etwa in den eingangs dargestellten Positionen von Langhanky (1995) und Pfennig (1996) andeutet (vgl.
Kap. 1.1) - hineintragen. Dies scheint dringend notwendig: Während Michael Langhanky die Vorstellung der "rettenden Beziehung"
als "Ornnipotenzphantasie" schmäht und ihr (notwendiges) Scheitern konstatiert, setzt Gabriele Pfennig vor allem auf diese heilenden Beziehungen. Ihre Position entspricht, soweit wir sehen, eher
dem gängigen professionellen Selbstverständnis. Unbestritten sind
Beziehungen im sozialpädagogischen Handeln von Bedeutung, es
fällt aber auf, daß in der Praxis oft wenig konkrete Vorstellungen
darüber bestehen, wie eine professionelle Beziehung im Umgang
mit "Straßenkindern" überhaupt aussehen soll und was sie leisten
kann. Auch zur Dauer und zur Gestaltung des Endes professioneller Beziehungen zwischen SozialpädagogInnen und ihrer Klientel
hörten wir wenig Überzeugendes. Fehlt es hier an Konzepten oder
an einer entsprechenden Qualifikationsvermittlung? Das folgende
Beispiel ressourcenorientierter Arbeit kann die nötige Diskussion
hier vielleicht etwas weitertreiben.

8.7.3.1 Ressourcenorientierte Arbeit von INSTAP mit Jugendlichen von der Straße - ein Modell aus den Niederlanden
Um zu verdeutlichen, wie sich entwurzelte, obdachlose Jugendliche
und junge Erwachsene mit Unterstützung von Jugendhilfe wieder
(teilweise) verwurzeln können, wollen wir den in der Praxis bereits
mit Erfolg erprobten Ansatz des niederländischen Projektverbundes
INSTAP, den wir vor Ort kennenlernten, genauer darstellen (vgl. v.
Susteren 1996 und Broschüre des INSTAP-Projektverbundes 1995,
aus dem die folgenden Informationen entnommen sind).
INSTAP ist ein freier, kommerziell organisierter Träger der Jugendarbeit, der u. a. Aufträge von Kommunen bekommt, die nach
Lösungen für die Arbeit mit "Straßenkindern" suchen. INSTAP arbeitet mit kleinen Teams von vier bis fünf Leuten ("T-Teams"), die
nicht nur mit SozialpädagogInnen, sondern z. B. auch mit LehrerInnen, PolizistInnen und ggf. auch Fachkräften aus den Herkunftsländern der Zielgruppe besetzt sind. Durch diese interdisziplinäre Zusammensetzung werden die unterschiedlichen Fachperspektiven
und Herangehensweisen zusammengeführt, zudem erleichtert sie
die Zugänge zu den verschiedenen relevanten Institutionen.
Zielgruppe der T-Teams sind die Jugendlichen auf der Straße, die
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die örtliche Jugendhilfe als "besonders schwierige Fälle" klassifiziert:
Sie sind überwiegend Drogenkonsumenten, vielfach delinquent und
mindestens seit drei Monaten, zum Teil aber auch schon länger, arbeits- und wohnungslos und ohne sicheres Einkommen. Ihre Kontakte zu Vater und Mutter sind meist abgerissen. Die Jugendlichen
sind zwischen 13 und 27 Jahren - es wird also durchaus auch versucht, jungen Erwachsenen andere Perspektiven zu eröffnen als die
Straße. Ausgeschlossen werden allerdings manifest Drogenabhängige und junge Leute mit starken psychiatrisch relevanten Störungen.
Die Arbeit der T-Teams gliedert sich in vier Schritte, von denen
die letzten drei die Einzelfallarbeit mit Jugendlichen betreffen.

1. Schritt: Strukturanalyse und Aufbau des institutionellen Netzwerks für die Arbeit mitjugendlichen mit Straßenkarrieren
Die T-Teams erschließen sich zunächst die Makrostruktur einer
Stadt bezüglich der Organisationen, die mit "Straßenkindern" in
Berührung kommen oder ihnen helfen könnten, z.B. Jugendhilfe
und soziale Dienste, Polizei, Justiz, Schulen, Gesundheitsfürsorge,
Job-Börsen etc. In diesen Organisationen suchen die T-Teams die
Personen, die gute Kontakte zur und Informationen über die Zielgruppe haben. Zum Teil regen die T-Teams auch erst an, daß bestimmte Fachkräfte in den Organisationen zu Spezialisten für die
Zielgruppe werden und spezielle Verantwortung für sie übernehmen. Diese "Spezialisten" (etwa 20 Leute) bilden das "Problem Solving Network" für die "Straßenkinder" in der jeweiligen Stadt. Sie
werden anhand eines Seminars und später anhand konkreter Fallarbeit besser untereinander sowie mit dem T-Team vernetzt, damit
den einzelnen Jugendlichen "Hilfe nach Maß" angeboten werden
kann.
Das "Network" trifft sich alle zwei Monate, um über passende
Angebote für die "Straßenkinder" in den Bereichen Gesundheit, Arbeit, Bildung, Wohnung etc. zu beraten.
Darüber hinaus erschließen sich die T-Team-Worker die Treffpunkte der Zielgruppe (Kneipen, Spielhallen, Bahnhöfe etc.) und die
Personen, die für die Kids in diesem Umfeld wichtig sind; das können Polizisten genauso gut sein wie Betreiber von Kneipen.

2. Schritt: Individuelle Arbeit: Kontakt- und Motivationsphase mit
den Jugendlichen
Die T-Team-Worker arbeiten für maximal zwölf Wochen mit einzelnen obdachlosen Jugendlichen, die ihnen von den Jugendbehörden oder der Justiz benannt werden. Sie suchen Kontakt zu ihnen in
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deren Lebenswelt, versuchen, ihr Vertrauen für eine Zusammenarbeit zu gewinnen und ihre Motivation dafür zu stärken. Klares Ziel
ist dabei, daß die/der Jugendliche einen Platz in der Gesellschaft
jenseits von Straße findet, wobei die soziale Einbindung ebenso
wichtig genommen wird wie der Anschluß an Wohnen und Arbeit.
Die "permanente Krise", in der "Straßenkinder" leben, dient dabei
als Mittel der Motivierung: Die Jugendlichen werden durchaus mit
den zu erwartenden negativen Folgen ihres Szenelebens konfrontiert, gleichzeitig werden sie aber auch darin bestärkt, daß sie Kompetenzen und Möglichkeiten haben, auf Dauer wieder im normalen
Leben Fuß zu fassen. Es wird aber keineswegs von ihnen verlangt,
ihre Szenekontakte sofort aufzugeben. Ziel ist vielmehr, daß die Jugendlichen sich attraktive Kontakte außerhalb der Szene erschließen, so daß diese an Bedeutung verliert.
Die Intervention ist ambulant, aber sehr intensiv und hat das Ziel,
daß die Jugendlichen wieder eine kontinuierliche Wohnung/Unterkunft haben, ihre finanzielle Situation sowie anhängige Gerichtsverfahren geklärt sind und sie zumindest die Aussicht auf einen Platz
im Bildungssystem oder im Arbeitsleben haben.
T-Worker stellen sich den Jugendlichen nicht als SozialarbeiterInnen dar, sondern als Personen, die sich auf die Lebenswelt der Jugendlichen einlassen und sich bemühen, sie zu verstehen. Sie bringen den Jugendlichen Vertrauen entgegen und erweisen sich selbst
u. a. dadurch als vertrauenswürdig, daß sie ganz konkrete, z. B. materielle Probleme lösen helfen. Dabei wird berücksichtigt, daß diese
Mädchen und Jungen mit Jugendhilfe, Sozialamt etc. meist nichts
mehr zu tun haben wollen. T-Worker präsentieren sich deshalb als
Vermittler zwischen diesen Institutionen und den Jugendlichen. Sie
konzentrieren sich zudem konsequent auf die positiven Seiten und
Stärken der Jugendlichen statt auf ihre Fehler und Versäumnisse.
3. Schritt: Analyse der sozialen Bezüge und Ressourcen und Kontrakt
Die T-Worker erarbeiten mit den Jugendlichen Skizzen ("Maps")
von ihren Stationen und sozialen Bezügen in Vergangenheit und
Gegenwart und erarbeiten die "Wunsch-Zukunft". Durch diese graphischen Darstellungen bekommen die Jugendlichen einen - auch
visuellen - Überblick über ihre bisherige Biographie, ihre Zusammenhänge und die wichtigen Personen darin. Zudem wird festgehalten, wie die Jugendlichen die Qualität der Beziehung zu ihren Bezugspersonen bewerten.
Zur Analyse der Vergangenheit gehören körperliche und seelische
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Probleme seit der Geburt sowie das frühere soziale Umfeld, frühere
Treffpunkte und wichtige Bezugspersonen. Dabei geht es hier darum, wieweit daran wieder angeknüpft werden kann: Aus der Frage:
"Wann, wie und warum lief es früher gut?" werden die Ansatzpunkte für die Wiederherstellung des alten und die Schaffung eines
neuen sozialen Umfelds entwickelt.
Bei der Analyse der Gegenwart stehen folgende Fragen im Vordergrund: Welche Bedingungen für ein normales Leben sind vorhanden? Welche müssen in bezug auf Bildung, Arbeit, Finanzen,
Wohnung, soziale Fähigkeiten und soziales Netzwerk angestrebt
werden? Wie sieht es mit offenen Gerichtsverfahren, ggf. mit Aufenthaltsbefristungen und mit dem körperlichen und seelischen
Wohlbefinden aus? Mit Bezug auf die Zukunft werden mit den Jugendlichen die individuellen Ziele und die Schritte dahin detailliert
entwickelt. Die Wünsche und Erwartungen der Jugendlichen bilden
dabei die Leitlinie, auch wenn sie des öfteren den realen Möglichkeiten angepaßt werden müssen.
In dieser Phase wird mit der (Wieder-)Herstellung eines förderlichen Netzwerks begonnen. Dabei werden all die Personen (sogenannte V/Ps) aus Familie und Verwandtschaft, aber auch aus der
Schule oder aus früheren Jugendhilfemaßnahmen einbezogen, zu denen die Jugendlichen zumindest ansatzweise positive Kontakte hatten. Die Jugendlichen suchen diese Personen zusammen mit ihren TWorkern auf, um Kontakte wiederherzustellen, Konflikte zu klären
und gemeinsam zu bestimmen, welche Funktion diese Kontakte
künftig haben können. Die T-Worker haben also eine wichtige Bedeutung dafür, daß diese Begegnungen überhaupt zustande kommen,
daß sie befriedigend verlaufen und daß sie auch in Zukunft tragfähig
sind - wobei sehr darauf geachtet wird, diese Beziehungen nicht zu
"überfordern". Dabei werden bevorzugt solche Kontaktpersonen
der Jugendlichen aus Gegenwart und Vergangenheit einbezogen, die
den Ausstieg der Mädchen und Jungen aus der Szene stützen können
(z. B. Großeltern). Sie werden motiviert, gemeinsam definierte und
leistbare unterstützende Aufgaben beim Ausstieg aus der Szene zu
übernehmen. Wenn sich keine konstruktiven Kontaktpersonen
(mehr) finden lassen, wird versucht, das soziale Netzwerk mit neuen
Personen zu erweitern bzw. es überhaupt aufzubauen, so daß es den
gegenwärtigen Bedürfnissen der Jugendlichen entspricht. Dabei geht
es u. a. darum, daß sich die Jugendlichen mit Unterstützung der TWorker in dem Stadtteil, wo sie eine Wohnmöglichkeit finden, förderliche soziale Anbindungen erschließen. Je weniger allerdings an
frühere Kontakte angeknüpft werden kann, desto schwieriger ist
nach den bisherigen Erfahrungen von INSTAP der Netzwerkaufbau.
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Wichtige Kontaktpersonen, die die Jugendlichen eher in der Szene festhalten, werden bewußt nicht ausgeschlossen, um kontraproduktiven Widerstand der Jugendlichen zu vermeiden und ihnen den
Übergang zu erleichtern. Zudem zeigt die Erfahrung, daß die Jugendlichen sich selbst von der Szene abwenden, wenn ihre Bezüge
zu Netzwerken außerhalb der Szene sich festigen. Dies stimmt im
übrigen mit den Erfahrungen mit Drogenabhängigen überein, die
dem von uns gewählten, eingangs beschriebenen Karrieremodell
von Axel Groenemeyer (vgl. Kap. 1 und 2) zugrundeliegen. Auch
die Jugendlichen in unserer Studie, die (partielle) Ausstiege schafften, verloren meistens - aber nicht immer - das Interesse an der Szene, wenn sie alternative soziale Zugehörigkeiten entwickelten bzw.
frühere Kontakte wiederbelebten.
In dieser Phase wird auch ein Kontrakt zwischen der/dem Jugendlichen und T-Worker geschlossen, der u. a. die kurz- und langfristigen Ziele, den Handlungsplan und die jeweiligen Aufgaben der
Jugendlichen und der T-Worker enthält. Dabei gehört, wie schon
angedeutet, das Finden einer Wohnmöglichkeit, der Wiederanschluß
an Ausbildung oder Arbeit und der (Wieder-)Aufbau sozialer Zugehörigkeiten zu den grundlegenden Zielen. Der Kontrakt und die Arbeit mit den Jugendlichen ist auf sichtbare Ergebnisse und kleine,
aber schnell erreichbare Erfolge ausgerichtet, um die Motivation
zur Mitarbeit aufrechtzuerhalten und zu stärken.
4. Schritt: Ausführung des im Kontrakt festgelegten Handlungsplans
Nach vier bis acht Wochen intensiver Einzelfallarbeit mit den Jugendlichen an den in den ersten drei Schritten genannten Punkten
beginnt die Durchführung des Handlungsplans, wobei die Spezialisten des "Problem Solving Network" immer mehr Unterstützungsfunktionen für die Jugendlichen übernehmen, während sich die TWorker Schritt für Schritt zurückziehen. Die Spezialisten helfen auf
ihrem jeweiligen Gebiet, die von den T-Workern in der Einzelarbeit
mit den Jugendlichen erstellten Pläne umzusetzen, indem sie sich
z. B. für die Vermittlung von Wohnungen und Jobs einsetzen. Sie
übernehmen auch die weitere Betreuung der Jugendlichen nach der
intensiven Einzelfallarbeit und beobachten, wo sich neue Probleme
herausbilden. So haben sie eine Präventivfunktion in bezug auf erneute Obdachlosigkeit und Verluste von Ausbildungs- oder Arbeitsplätzen. Wenn Jugendliche wieder bei den Eltern wohnen wollen und mindestens ein Elternteil dies unterstützt, kann bei einer
Rückführung von Jugendlichen in ihre Familie eine intensive Fami368

lien begleitung angeboten werden, um eine erfolgreiche Reintegration zu erreichen und erneuten Konflikteskalationen vorzubeugen.
Nach dieser Phase gibt es noch gelegentliche Kontakte zwischen
den Jugendlichen und den T-Workern - auch um die Erfolge der Arbeit im Auge zu behalten. Insgesamt zeigte sich, daß die Erfolge des
INSTAP-Ansatzes vergleichsweise gut sind: Etwa 30% von über
100 Jugendlichen brachen die Intensivphase vorzeitig ab. Von den
70%, die durchhielten, hatten alle wieder eine feste Bleibe, und die
meisten hatten wieder Kontakte zu früheren Bezugspersonen, vor
allem zu Eltern und Geschwistern, manche wohnten auch wieder
zu Hause. Auch finanzielle und Probleme mit der Justiz waren meistens geregelt. Mit dem Anschluß an Ausbildung oder Arbeit sah es
allerdings wesentlich schlechter aus - ein Problem, das sich in
Deutschland als noch gravierender erweisen dürfte. Hatte die Maßnahme bei Jugendlichen keine wesentlichen Erfolge, so lastet INSTAP das nicht den Jugendlichen, sondern Mängeln in der Arbeit
mit ihnen an und bietet an, die Intensivbetreuung noch einmal zu
wiederholen.
Nachbefragungen nach drei, sechs und zwölf Monaten ergaben,
daß sich die Situation der Mehrzahl der Jugendlichen nicht verschlechtert bzw. sogar weiter stabilisiert hatte.
Wir können also festhalten, daß der Ansatz von INSTAP zwar
nicht alle Jugendlichen auf der Straße erreicht, aber doch mit vielen
von denen, die von der örtlichen Jugendhilfe als "zu schwierig"
schon mehr oder weniger aufgegeben worden waren, beachtliche
Erfolge erzielte. INSTAP betont in seiner Arbeit sehr stark die Ressourcen der Jugendlichen und ihres früheren sozialen Umfelds. Es
scheint aber auch - ohne daß dies ausdrücklich erwähnt wird - die
Ambivalenzen der Jugendlichen zu berücksichtigen, indem nur die
Kontakte der Jugendlichen reaktiviert werden, die auch positive
Anteile haben, aber z. B. durch Konflikte belastet sind. Zudem wird
darauf geachtet, wie tragfähig diese neu oder wieder geknüpften sozialen Bezüge sind.

8.7.3.2 Vergleich des Ansatzes von INSTAP mit ISE
Sucht man nach Parallelen der Arbeit von INSTAP mit obdachlosen
Jugendlichen in Deutschland, so ist sie am ehesten mit der Maßnahme der "intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung (ISE)"
nach § 35 KJHG zu vergleichen. Aus den uns bekannten Konzepten
. von Trägern, die ISE anbieten, sowie aus der Darstellung ihrer kon369

kreten Arbeit auf Tagungen etc. geht hervor, daß auch für sie der
Aufbau von Beziehungen und Vertrauen zwischen Jugendlichen
und ihren BetreuerInnen, die Lebensweltorientierung, die gemeinsame Festlegung erreichbarer Ziele (und deren Festschreibung in
Kontrakten und im Hilfeplan) sowie der Ansatz an bestehenden
Stärken und deren Realisierung zentrale Bezugspunkte sind. Auch
verstehen sich die ISE-BetreuerInnen als parteilich für die Jugendlichen und fungieren als "Türöffner" zu all den verschiedenen Stellen
und Personen, die mit den Jugendlichen befaßt sind bzw. sie unterstützen könnten, sowie als "Lotse" durch die Klippen und Untiefen
des Jugendhilfesystems und angrenzender Ämter und Institutionen.
Im allgemeinen ist aber die ISE-Betreuung viel langfristiger angelegt - und tendiert vermutlich häufig in Richtung "Ersatz-Beziehung", die möglicherweise neue Abhängigkeiten schafft. Denn der
Aspekt der Ressourcensuche und der - möglichst weitgehenden Verwurzelung der Jugendlichen in der früheren Lebenswelt der Jugendlichen ist in den ISE-Konzepten offenbar kein explizites Ziel.
ISE scheint häufig eher auf "Verselbständigung" der Jugendlichen in
neuen sozialen Zusammenhängen ausgerichtet zu sein. Sie richtet
sich eher danach, welche Wünsche nach Wiederherstellung früherer
Kontakte die Jugendlichen von sich aus äußern und drängt sie weniger, sich mit früheren sozialen Bezügen noch einmal auseinanderzusetzen - und zwar nicht (erneut) unter einer Defizit-Perspektive,
sondern mit dem Blick auf positive Aspekte und die Möglichkeit,
Konflikte zu klären oder zumindest zu beruhigen. Doch auch in
manchen ISE-Konzepten ist eine intensive fachliche Begleitung für
den Fall vorgesehen, daß Jugendliche noch oder wieder bei ihren Eltern leben.
Allerdings fehlt unseres Wissens ein systematischer Aufbau eines
Netzwerks von "Spezialisten" aus allen mit "Straßenkindern" befaßten Institutionen vor Ort, meist kommt es nur zu einer auf den
Einzelfall bezogenen Arbeit mit einzelnen Institutionen. Es ist aber
gerade die Organisation und Pflege eines solchen Spezialisten-Netzwerks, die es den INSTAP-Teams zum einen ermöglicht, den nichtintendierten Folgen der Segmentierung der Fachdienste und Institutionen bei der Unterstützung von Jugendlichen mit Straßenkarrieren entgegenzuwirken. Zum andern ist der Rückgriff auf das Spezialisten-Netzwerk einer der Gründe dafür, daß die Phase der intensiven Einzelbetreuung so kurz gehalten werden kann. Ein weiterer
wesentlicher Grund dafür scheint uns in der systematischen Rekonstruktion des privaten Netzwerks der Jugendlichen zu liegen, die es
den Jugendlichen ermöglicht, an "verschüttete" soziale Zugehörigkeiten wieder anzuknüpfen und neue förderliche Bezüge zu entwik370

keln. Dies trägt mit dazu bei, Abhängigkeiten der Jugendlichen von
ihren T-Workern zu vermeiden.
Gegenüber ISE-Teams hat das INSTAP-Konzept zudem den Vorteil einer interdisziplinären und ggf. auch interkulturellen Besetzung, die nicht nur viele Zugänge erleichtert. Sie ermöglicht zudem,
die zur nicht weiter hinterfragten Normalität gewonnenen sozialarbeiterischen Vorgehensweisen ständig neu und am Einzelfall zu hinterfragen.

8.7.3.3 Ambivalenzen und Ressourcen der Jugendlichen als
Ausgangspunkt für Jugendhilfe
Wir haben in den vorangegangenen Kapiteln immer wieder darauf
hingewiesen, daß die Anforderungen für die Hilfegewährung aus
der Sicht vieler Jugendlicher unserer Untersuchungsgruppe zu hoch
waren: Sie sollten abwarten können und sich auch mit unpassenden
Lösungen aus dem KJHG-Katalog zufriedengeben. Sie sollten sich
an Normalitätsanforderungen anpassen, ohne daß danach gefragt
wurde, welche individuellen Grundlagen sie dafür aus ihrer Biographie mitbringen. Oder sie mußten in der Lage sein, sich aktiv mit
Jugendhilfe auseinanderzusetzen und möglichst genau wissen, was
sie wollten und dies notfalls auch gegen Jugendhilfe durchsetzen.
Die Jugendlichen, die Hilfe letztendlich positiv und erfolgreich für
sich erlebten, waren zudem selbstkritisch genug, sich in die Sichtweise anderer hineinzuversetzen. Sie hatten öfters höhere Schulen
besucht oder verfügten über Schulabschlüsse und hatten manchmal
auch eigene Zukunftsperspektiven und Vorbilder, an denen sie sich
orientieren konnten.
Die "ganz schwierigen Fälle" dagegen mieden die Jugendhilfe
oder wurden allzuleicht von ihr ausgegrenzt: diejenigen also, die
sich allen Anforderungen entzogen, ihre HelferInnen immer wieder
enttäuschten und für deren Leben Drogen und Alkohol immer bestimmender wurden; oder auch diejenigen, die mit einer "Alternativorientierung" aus ihren Herkunftssystemen ausgebrochen waren
und - je mehr sie ihre wachsende Chancenlosigkeit in bezug auf
Schule, Ausbildung, Arbeit und Wohnmöglichkeiten spürten - in
trotziger ' Abwehrhaltung eine Philosophie darüber entwickelten,
warum es besser sei, ihrerseits Distanz zu allen Formen einer gesellschaftlich akzeptierteren Lebensführung zu halten.
Wir wollen - auch angesichts der Erfahrungen von INSTAP keineswegs leugnen, daß es sowohl bei den Jugendlichen selber als
auch bei ihren früheren Bezugspersonen Grenzen für einen an den
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Ressourcen, aber auch an den Ambivalenzen der Jugendlichen
orientierten Arbeitsansatz gibt. Eine Reihe von Befunden aus unserer Befragung der Jugendlichen und ihrer BetreuerInnen rechtfertigen aber die Hoffnung, daß der vorgeschlagene Ansatz diese Grenzen zugunsten der Jugendlichen verschieben und der Jugendhilfe
ihre Arbeit erleichtern könnte. Denn ein solcher Ansatz würde vielen von den Jugendlichen geäußerten Bedürfnissen entgegenkommen, wie im folgenden deutlich wird.
Die subjektive Sicht der Jugendlichen auf ihre Lebensgeschichte
ernstnehmen
Die Analyse von Straßenkarrieren zeigte, daß die Distanz, die sich zu
Familien, zu Schulen, Jugendhilfeeinrichtungen, Ausbildung und Arbeit entwickelt, häufig mit Wendepunkten und kritischen Lebensereignissen einsetzt, die eine objektive Seite, aber auch eine subjektive
Seite haben, die nicht deckungsgleich sein müssen. Jugendhilfe neigt
dazu, sich vor allem auf objektive Daten zu beziehen und die Fälle
auf der Grundlage eines professionellen Fallverstehens zu interpretieren, das sich an gängige Normalitätsvorstellungen anlehnt. So wird
gerade nach ersten Fluchten allzuschnell eingeschätzt, was im Schnitt
der Fälle unter die Kategorien "problematisch" oder "harmlos" fällt,
ohne die subjektive Sicht der Jugendlichen ausreichend zu berücksichtigen. Entsprechend werden dann auch Lösungsangebote offeriert, die den Jugendlichen nicht genügend gerecht werden. Denn
diese Lösungen entsprechen nicht selten einem Entweder-Oder
("entweder zurück nach Hause oder ins Heim") und erwarten von
den Jugendlichen eine Eindeutigkeit und Kontinuität, die im Kontrast zu ihren bisherigen Lebenserfahrungen steht. So sind auch in
"leichteren Fällen" die Beziehungen zwischen Eltern und Jugendlichen viel zu ambivalent und konfliktgeladen, als daß sie es nach ersten
Fluchten und nur einem "klärenden Gespräch" wieder zu Hause aushalten könnten. Andererseits wollen manche nicht durch eine Heimunterbringung völlig von ihrer Familie und ihren bisherigen sozialen
Bezügen in Schule und Nachbarschaft getrennt werden. Und die, die
zunächst unbedingt in eine Einrichtung der Jugendhilfe wollen, halten es dann dort oft nicht lange aus, u. a. auch deshalb, weil ihr bisheriges Leben durch ständige Wechsel und Diskontinuitäten geprägt
war. Oder sie haben sich längst mit ihren Cliquenbezügen auf der
Straße eine Ausweichmöglichkeit geschaffen, die ihnen das Heim
nicht zugesteht - ohne ihnen allerdings dafür Ersatz durch andere attraktive soziale Bezüge anzubieten. So sagt Pierre, als er mit 14 Jahren
nach gut zwei Jahren aus einem ungeliebten Heim flieht:
372

"Da hat's eigentlich keinen Streß gegeben, sondern nur, da war mir alles zu
viel. .. . Ich hab keine Lust mehr gehabt, weil das Heim, das (.) ist mir vorgekommen" als wenn die Mauern einen einengen würden" (Int. N 8: 6).

Der vorgeschlagene Ansatz jedoch würde die subjektive Erfahrung
und damit die Handlungslogik der Jugendlichen ernstnehmen und
einbeziehen. Er würde darin nach positiven Ansatzpunkten und
Möglichkeiten für das Ausbalancieren der Ambivalenzen und nach
Ressourcen für die Bewältigung der anstehenden Probleme suchen
- und dabei auch ungewöhnliche Lösungen favorisieren, wenn sie
individuell passen.
Transparenz und Beteiligung erhöhen

Weiterhin würde ein ressourcenorientierter Ansatz Transparenz in
allen Phasen des Hilfeprozesses für die Jugendlichen herstellen und
sie an den Entscheidungen aktiver beteiligen, denn damit würde
sich Mitarbeit und Motivation der Jugendlichen erhöhen.
Da sich die Jugendlichen wünschen, ernstgenommen und beteiligt
zu werden und sie die "Schubladentechnik" der Jugendhilfe beklagen, würde es - als durchaus intendierten Effekt - weniger Reibungsverluste zwischen Jugendlichen und Hilfesystem geben. In
Folge davon käme Hilfe auch als Hilfe an.
An die Ressourcen und Kompetenzen der Jugendlichen anknüpfen

Unsere Ergebnisse zeigen auch, daß es nicht hilfreich für eine Stabilisierung und Wiederverwurzelung von Jugendlichen ist, wenn sie
sich selbst und ihre Geschichte unter einer Opfer- oder Defizitperspektive sehen oder Jugendhilfe diese Sicht auf sie hat. So können
etwa Janet und Ronja als Beispiel d;lfür gelten, daß das Gelingen ihrer (partiellen) Ausstiege auch damit zusammenhängt, daß sie eine
bloße Opferperspektive für sich ablehnten und ihre Stärke gerade
auch aus bitteren Erfahrungen und schwierigen Lebensumständen
ableiteten. Ähnlich wie Janet entwickelte Ronja einen starken Eigenwillen und einen "Stolz", der ihre Verletzlichkeit verbarg:
"Also, jedes Kid von der Straße hat einen Stolz und einen verdammt großen
Stolz, und wenn sie noch so schlimm ausschauen. Aber um so schlimmer um so größer der Stolz" um so mehr Stolz - desto mehr Verletzlichkeit.
Weil Stolz ist einfach eine Schutzform" (Int. N 9: 53).

Diesen Stolz und andere Überlebensstrategien als Stärke anzuerkennen, aber auch die damit verbundenen Ambivalenzen zu sehen und
weitere Verletzungen zu vermeiden, könnte hier ein Ansatz sein,
der weiterführt. So fordert auch Martina Bodenmüller in einem Bei373

trag über die Situation von Mädchen auf der Straße von der Jugendhilfe, "die Mädchen nicht als Opfer ihrer Geschichte zu sehen, sondern als Überlebende" und "den Blick darauf zu richten, was sie für
ihr Überleben getan haben" (Bodenmüller 1997, S. 32).
In diesem Zusammenhang ist es wichtig anzuerkennen, daß Jugendliche mit einer Straßenkarriere über oft erstaunliche Ressourcen bzw. Strategien des (Über-)Lebens verfügen und in der Lage
sind, in der Szene zumindest einen Teil ihrer grundlegenden Bedürfnisse zu befriedigen. Daraus, wie auch aus ihrer sozialen Integration
und ihrem Status in der Szene, ziehen viele der befragten Jugendlichen ihr Selbstbewußtsein. Jugendhilfe könnte sie darin bestätigen,
statt nur auf die negativen Aspekte ihrer Lebensführung hinzuweisen. Auch für Jugendliche wie Sierra oder Pierre, die sich selbst wenig Kompetenzen zuschreiben und sich eher als "Opfer" schildern,
könnte eine solche Anerkennung von außen wichtig sein, um ihren
Blick auf ihre Möglichkeiten zum aktiven Handeln zu lenken.

Auf die Ambivalenz gegenüber der Szene eingehen
Möglicherweise kann sich auf der Grundlage einer solchen Bestätigung ein zweiter Schritt anschließen: gemeinsam mit den einzelnen
Jugendlichen die Frage anzugehen, wie sie ihre individuellen Strategien und Kompetenzen so reorganisieren können, daß sie auch in einer konventionelleren Form des Lebens nutzbar wären. Denn, wie
wir gezeigt haben, mangelt es den Jugendlichen nicht an widersprüchlichen Gefühlen gegenüber der Szene und nicht an Ausstiegswünschen an bestimmten Wendepunkten, so z. B. wenn ihnen Ausstoßung aus bestimmten Cliquen droht, wenn sich in der Szene ein
"Generationswechsel" vollzieht und sie "zu alt" werden - oder
wenn der Druck durch' Polizei und Justiz zu stark wird (vgl. Kap.
7.4). Diese Wendepunkte könnte und sollte Jugendhilfe nutzen und
Ausstiegsversuche unterstützen. Allerdings dürfen die Jugendlichen
dabei nicht gegen ihren Willen von ihren bisherigen "haltgebenden
Netzwerkbezügen" (Pfennig 1996, S. 160) in der Szene abgeschnitten werden. Wenn Jugendhilfe bei Ausstiegsversuchen zu viele Anforderungen stellt und kaum Anerkennung, Erfolgschancen und
Möglichkeiten sozialer Zugehörigkeit bietet, werden Jugendliche
Schritte in Richtung Ausstieg nur schwer schaffen. Sie werden sich
entweder entziehen (vgl. das Beispiel von Pierre in Kap. 7.5.2) oder
mit Trotz reagieren wie z. B. Ronja, die die angebotene Hilfe zunächst als Zwang erlebt:
"Das ist dann irgendwie so ein Muß, So: Ich bin in Jugendschutz gekommen und na ja, habe ich mir gedacht: Jetzt mußt du irgendwas tun, so kam
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mir das vor. Dann habe ich mir gedacht: Nein! Ich tue gar nichts" (Im. N 9:
54).

Ronja wünscht sich in dieser Ambivalenz zwischen Ausstieg und
Szenezugehörigkeit, zwischen Stolz und Eigenständigkeit auf der
einen und Hilfsbedürftigkeit und Verletzlichkeit auf der anderen
Seite eine sehr sensible, "klientenzentrierte" Hilfe:
Ronja: "Ja, man kann ihm [dem Jugendlichen] helfen dabei [Hilfe anzunehmen, Anm. d. A.], aber man soll ihm nicht sagen: »Du hast dieses und dieses Problem und mußt das und das machen«. Man soll
einfach da sein, wenn er jemanden braucht."
Int.:

"Hm, hm. Also, daß der dann sagen kann: »Hier, ich brauch dich
für das und das. «"

Ronja: "Und das ist für viele verdammt schwer zu sagen: »Wir brauchen
Hilfe. « Das kommt durch den Stolz .... "
Int.:

"Kommt das auch daher, daß die Hilfe, also das, was üblicherweise
als Hilfe so gehandelt wird .. ."

Ronja: " ... aufdringlich ist das dann teilweise auch . .. . Und das ist, wenn sie
wirklich Hilfe brauchen - das einzige was ist, die können sich gegenseitig wirklich aus dem Dreck ziehen. Aber das heißt nicht, daß man
die nicht fördern kann, also z. B. - was weiß ich, daß man sie irgendwo in Urlaub schickt. Denen macht das auch Spaß. Und man muß
halt schauen, daß sie nicht wieder dahin [in die Szene, Anm. d. A.]
wieder zurückgehen, man darf sie nicht zwingen, man darf den Kontakt nicht untersagen, man soll sie nicht einsperren, man muß ihnen
schon die Freiheit lassen. Man muß sie locken" (Int. N 9: 53f.).

Das Interesse der Jugendlichen an ihren Familien nutzen
Das Pendeln der Jugendlichen zwischen Straße und Familie, aber
auch ihre große Bereitschaft, über ihre Geschichte und ihre Familienbeziehungen zu sprechen und ihre konkreten Äußerungen zeigen, daß Mutter, Vater und Geschwister auch dann für sie sehr
wichtig bleiben, wenn die Kontakte schon längere Zeit abgerissen
sind. Der Wunsch nach gegenseitiger Anerkennung und Klärung
von Konflikten läßt sich nicht selten sogar hinter der trotzigen Haltung von Jugendlichen mit einer "Alternativorientierung" erkennen.
Zudem zeigte sich z. B. bei Ronja, daß Jugendliche zwar selbst über
ihre Eltern schimpfen, der Jugendhilfe aber keine negativen Äußerungen über ihre Mütter und Vater zugestehen.
Diese - oft sehr ambivalenten - Gefühle auf seiten der Jugendlichen, aber auch der Eltern können genutzt werden, um alte Konflikte zu befrieden und gemeinsam herauszufinden, wieviel an Wiederannäherung möglich, aber auch, wieviel an Distanz voneinander
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nötig ist - so wie es z. B. im Projekt INSTAP mit Erfolg versucht
wird. Wiederannäherung kann durch bestimmte Handlungen und
Gesten sicher manchmal leichter erreicht werden als durch langes
"Labern". So drückte z.B. Sandros Mutter ihre Versöhnungsbereitschaft dadurch aus, daß sie einen Kuchen in die Kriseneinrichtung
mitbrachte, in der Sandro nach einem schweren Streit mit ihr lebte,
und ihn ins Kino einlud.
Unter Umständen können bei solchen fachlich begleiteten Begegnungen auch Fragen nach "verlorengegangenen" Müttern und Vatern, vielleicht auch Großeltern gestellt werden, damit die Jugendlichen das defizitäre Wissen zur eigenen Herkunft und Identität erweitern und sich von unrealistischen Hoffnungen, aber auch
Befürchtungen befreien können. In den Fällen, wo uns die Jugendlichen auch von guten - aber oft abgerissenen - Kontakten zu (Stief-)Großeltern berichteten, wäre es wichtig, mit ihnen und den Jugendlichen gemeinsam zu überlegen, wie solche Beziehungen in das
Netzwerk eingebaut werden können, das den Jugendlichen Alternativen zu ihren Straßencliquen eröffnen soll. Wie unsere Analysen
der Interviews mit den Jugendlichen nahelegen und die Erfahrungen
von INSTAP zeigen, sind solche Wiederbegegnungen bei vielen Jugendlichen nur mit einzelnen Familienmitgliedern möglich. Diese
können aber gerade dann sehr wichtig sein, wenn das Straßenleben
und die dort möglichen "Identitätsanleihen" durch soziale und jugendkulturelle Zugehörigkeiten nicht mehr "tragen" und Jugendliche stärker auf sich selbst zurückgeworfen sind.

8.7.3.4 Straßenleben, Jugendkulturen und Jugendhilfe gegeneinander, miteinander oder aneinander vorbei?
Wir waren ausgegangen von der Frage, wieweit Jugendhilfe Jugendliche auf der Straße angesichts ihrer vielfältigen Ambivalenzen bezüglich ihrer Familie, ihrer bisherigen Jugendhilfeerfahrungen und
bezüglich Straße darin unterstützen kann, sich Alternativen, "Zwischenwelten" zu schaffen, die sie nicht eindeutig auf ein "entweder
Reintegration oder Straße" festlegen, sondern ihnen Chancen bieten, ihre Ambivalenzen auf weniger "abweichende", manchmal
(selbst-)zerstörerische Weise auszubalancieren oder gar zu verringern. In diesem Zusammenhang sind wir in den letzten Abschnitten
auf die Möglichkeiten eingegangen, soziale Bezüge jenseits von Szene zu reaktivieren oder neu aufzubauen, so daß Jugendliche über
vielfältige soziale Anbindungen verfügen und damit Alternativen
zur Szenezugehörigkeit haben.
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Wie in Kapitel 6 ausführlich dargestellt, gibt es innerhalb der vielfältigen Push- und Pull-Faktoren, die Pendelkarrieren in Gang halten, aber noch weitere Momente, die trotz Ausstiegswünschen und
-versuchen die Straße für die Jugendlichen immer wieder attraktiv
machen. Wenn Jugendhilfe mit solchen Jugendlichen nur dann arbeiten kann, wenn sie sich auf die Lebenswelt Straße einläßt und individuell abgestimmte, attraktive Alternativen zur Straßenwelt anbietet (vgl. Pkt 8.6.2), muß sie sich mit diesen Momenten noch stärker als bisher auseinandersetzen.
Das sind zum einen die jugendkulturellen Bezüge und der damit
verbundene Ausdruck von eigenen Lebensstilen und -gefühlen, die
Straße interessant machen. Sie bieten "Freiheit" und Identifikationsmöglichkeiten bei der Ablösung von den Eltern, aber auch Ablenkung von all den Problemen zu Hause. Die 13jährige Ines z. B. will
die Freiheiten der Straße, das unkontrollierte Cliquenleben auf keinen Fall aufgeben. Deshalb wehrt sie sich - trotz ihrer massiven
Probleme mit ihren Eltern - auch vehement gegen den Vorschlag
des Jugendamtes, einen sozialpädagogischen Familienhelfer in die
Familie zu schicken:
"Ich meine, ich habe Schiß, daß damit meine Freiheiten kaputtgehen, damit
ich dann jeden Tag raufkommen [in die elterliche Wohnung, Anm. d. A.]
muß, Hausaufgaben machen, essen muß, Zimmer aufräumen muß. Tschüß.
Dann kommt der auch bloß immer mit in meine Clique. Ich meine, ich
habe auch meine Privatsphäre" (Int. L 2: 16).

Ob es dem Familienhelfer gelungen ist, Ines' Interesse an Freiräumen mit ihrem Interesse an der Lösung der Probleme zu Hause auszubalancieren und so einen Zugang zu ihr zu finden, wissen wir
nicht. Auf jeden Fall scheint es zentral, die individuelle Bedeutungszuschreibung und die symbolische "Aufladung" der Räume und
Szenen zu berücksichtigen und Straße nicht nur in ihren Gefährdungspotentialen wahrzunehmen, sondern das Bedürfnis von Jugendlichen nach einer eigenen "Besetzung" öffentlicher Räume und
nach einer "Auszeit" ernstzunehmen. Streetwork und andere niedrigschwellige Angebote gehen akzeptierend darauf ein und bieten
den Jugendlichen in diesen Räumen und Zeiten eine "taktvolle Begleitung" (Langhanky 1995, S. 208) an. Damit läßt sich Jugendhilfe
- soweit wir sehen recht erfolgreich auf die Lebenswelt Straße ein.
Darüber hinaus stellt sich die Frage, wieweit Jugendhilfe und Jugendarbeit sich auch als Lobby dafür verstehen wollen, daß Jugendliche ihr Recht darauf geltend machen, öffentliche Räume auf ihre
Art besetzen zu wollen. Könnte Jugendhilfe es als ihre Aufgabe ansehen, sich in öffentliche Debatten etwa über "die Punks am Bahn377

hof" etc. einzumischen und zur Bürgeraufklärung, zu Angstabbau
und zur Beruhigung des subjektiven Unsicherheitgefühls beizutragen? Könnte sie bestimmte jugendkulturelle Szenen vertreten und
zwischen den BürgerInnen und den Jugendlichen vermitteln, wenn
es um Streitigkeiten zur Funktion öffentlicher Räume geht? Will Jugendhilfe sich einmischen in die Stadtplanung und -entwicklung
und sich stark machen dafür, daß für Jugendliche mehr öffentlicher
Raum - in Stadtteilen, aber auch in City-Zonen - zugänglich ist
bzw. vorhandene Sozialräume zumindest nicht zerstört werden (v gl.
Langhanky 1995)?
Jedoch: Indem Jugendhilfe sich der Lebenswelt Straße intensiver
zuwendet, bedient sie nur die eine Seite der Ambivalenz vieler Jugendlicher, die oft und immer wieder versuchen, aus der Lebenswelt
Straße auszusteigen. Zu fragen ist also, inwieweit in den Konzeptionen höherschwelliger Angebote solche Phasen einer "Auszeit" und
die Bedeutung jugendkultureller Anschlüsse berücksichtigt werden
- auch wenn oder gerade weil diese Angebote vor allem auf Anpassung und Reintegration der Jugendlichen ausgerichtet sind. Daß
statt des weitverbreiteten "entweder Straße oder Reintegration"
auch ein individuell abgestimmtes "sowohl als auch" gelingen kann,
haben wir am Fall Ronja (vgl. Kap. 7.4.2.2) dargestellt. Wenn stationäre Angebote auf die Ambivalenz der Jugendlichen eingehen und
beide Seiten der Medaille berücksichtigen, könnten sie erfolgreich
in Konkurrenz zur Straße treten - nicht um "dasselbe" zu bieten
wie die Straße, sondern attraktive Alternativen zur Straße.
Doch so leicht ist dieser Kampf nicht zu gewinnen, denn Jugendhilfe ist an dieser Stelle mit einem anderen Phänomen konfrontiert,
auf das Jugendkulturforscherlnnen verweisen: der "Sprachlosigkeit"
oder "Sprachunwilligkeit" vieler jugendkultureller Strömungen und
jugendlicher Ausdrucksformen, "die jeden »vernünftigen« Diskurs
unmöglich macht. Statt auf Botschaften, vermittelt durch Sprache,
zu setzen, leben viele Jugendliche in ihren Szenen eine Form der
"Abwesenheit" - sei es durch Gewalt, Tanz, Drogen etc. Hinter dieser Haltung verbirgt sich jedoch eine provokative Strategie der
Selbstbehauptung. Wer nicht redet, ist schwer erreichbar, kann deshalb nur mit großen Mühen pädagogisiert und integriert werden.
Die konsequente Verweigerung von üblicher Kommunikation ist
vermutlich gerade deshalb eine erfolgreiche Strategie jugendkultureller Dissidenz, weil nicht auf einer inhaltlichen Ebene agiert wird,
"sondern die Struktur der Kommunikationsbedingungen selbst attackiert wird" (Heb ecker 1997, S. 95). Für eine Jugendhilfe, die
stark auf das "vernünftige Miteinanderreden" , auf das "klärende
Gespräch" ausgerichtet ist, beinhaltet das in der Tat eine Provokati378

on: Sollte Jugendhilfe Zugänge zu manchen Jugendlichen nicht besser darüber suchen, in welcher Musik sich deren Lebensgefühl ausdrückt und sich um Verständnis dieser "Sprache" bemühen, statt
sich nur für den "Hilfebedarf" zu interessieren?
Ein weiteres Feld der Auseinandersetzung der Jugendhilfe mit
der Lebenswelt Straße ist der Drogenkonsum. Die diversen Drogen
mit ihren vielfältigen Funktionen für die Jugendlichen sind auf der
Straße nicht nur "erlaubt", sondern wichtiger Bestandteil des Straßenlebens, werden aber in den Einrichtungen der Jugendhilfe immer
noch pauschal abgelehnt, tabuisiert oder ignoriert. Damit aber zielen die Angebote an den Lernerfahrungen der Straßenjugendlichen,
ihren aktuellen Bedürfnissen und (Über-)Lebensstrategien vorbei
und provozieren so häufig deren erneutes Scheitern und Versagen.
Wichtig wäre, daß BetreuerInnen in Heimen, Wohngruppen oder in
betreuten Wohnungen eine stärker akzeptierende Haltung gegenüber drogenkonsumierenden Jugendlichen entwickeln (dürfen), um
mit ihnen mehr als bisher darüber ins Gespräch zu kommen, mit
welchen verschiedenen Bedeutungsebenen Drogen für die einzelnen
aufgeladen sind und in welchen Situationen sie was und in welchem
Ausmaß nehmen. Erst auf dieser Basis kann gemeinsam nach individuell passenden Möglichkeiten gesucht werden, Bedürfnisse anders
als durch Drogen und Drogenkontakte zu befriedigen - etwa indem
Jugendliche auch in drogenfreien sozialen Bezügen Anerkennung
und Anschluß finden (v gl. Degenhardt 1993). Dabei kann an die
persönlichen "Stoppschilder", die viele der befragten Jugendlichen
im Umgang mit Drogen uns gegenüber äußerten, ebenso angeknüpft werden wie an die Fähigkeiten der Jugendlichen, ihr Drogenverhalten allein oder mit Hilfe von Freunden zu regulieren.
Ähnliche Fragen ergeben sich auch im Umgang mit delinquentem
Verhalten: Um welche Art von Delinquenz handelt es sich eigentlich,
und welche Motive stehen dahinter? Geht es um das bloße Überleben, um die Finanzierung von Drogen, um Fragen von Status und
Anerkennung oder um Nervenkitzel und "Spielchen" mit der Polizei? Oder werden, wie bei Andy und ander:enJugendlichen in Schlägereien mit den "Bullen", Aggressionen aktiviert, von denen man annehmen kann, daß sie "eigentlich" unzureichenden oder unerreichbaren Vätern gelten? Jugendhilfe ist auch hier gefordert, dies nicht
nur mit den Jugendlichen zu klären, sondern sich stärker, als dies in
vielen Städten schon geschieht (vgl. Projektgruppe "Straßenkarrieren" 1995), mit Polizei und Justiz in Verbindung zu setzen. Hier ginge es u. a. darum, mit diesen Instanzen über die fatalen Auswirkungen des für die Jugendlichen undurchschaubaren Wechsels von Härte
und Milde und des lange Wartens auf Gerichtsverfahren zu sprechen.
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8.7.4 Zukunftssicherung für" Straßenkinder"?

Wie steht es nun mit der von uns formulierten Herausforderung,
auch ehemaligen "Straßenkindern" Zukunftschancen zu erschließen? Solche Chancen schließen immer noch - auch in den Vorstellungen der Jugendlichen - Zugang zu Arbeit und Berufstätigkeit ein.
Was die Integration in den ersten Arbeitsmarkt betrifft, haben aber
Jugendliche ohne (gute) Schulabschlüsse und/oder mit Abbrüchen
von Ausbildungsverhältnissen selbst als "Angelernte" oder "Ungelernte" wenig Chancen auf unbefristete und sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, da die schulischen und beruflichen "Vorkarrieren" inzwischen selbst hier über die Einstellung mit entscheiden (Lex 1997, S. 210). Noch geringer sind die Chancen für solche
Jugendlichen, an (weitere) Ausbildungs- und anschließend an entsprechende Arbeitsplätze zu kommen, wobei Mädchen besonders
benachteiligt werden. Auch die Versuche Jugendlicher, über berufsvorbereitende Maßnahmen den Anschluß an den ersten Arbeitsmarkt zu finden, scheitern sehr häufig (vgl. Le,x 1997). Diese Befunde treffen vor allem auf die Nürnberger Jugendlichen mit Stadtteilkarrieren zu: Sie waren weniger entwurzelt als die Jugendlichen mit
längeren Straßenkarrieren im Citybereich und hatten meist, sowohl
in ihrer Familie als auch in ihrer Straßenclique, noch so etwas wie
"Heimat". Auch Stadtteil-Streetwork und Jugendtreffpunkte wurden von ihnen intensiv genutzt. Die Streetworker unterstützten sie
sogar bei der Suche nach Ausbildung oder Job. Was diesen StadtteilJugendlichen aber grundlegend fehlte, waren (gute) Schulabschlüsse
und Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
Sieht die Zukunft für Jugendliche mit Straßenkarrieren, die sich
von der Straße ab- und angepaßteren Lebensformen zuwenden
(wollen), so aus, daß sie bestenfalls ungeschützte, befristete Jobs
und vielleicht Schwarzarbeit finden, abwechselnd mit Arbeitslosigkeit? Vieles deutet darauf hin, auch wenn es immer wieder Ausnahmen gibt. Wohin und auf welche Art und Weise, so lautet die Frage,
können solche Jugendliche also integriert werden, wenn die (Arbeits-)Gesellschaft keinen Platz mehr für sie hat? Hier läßt die Gesellschaft die Jugendhilfe immer mehr in Stich: Es mangelt allgemein
an Ideen, Anschlüsse an (Erwerbs-)Einkommen jenseits ausgetretener, standardisierter Pfade, jenseits der üblichen Zertifikate und Statuspassagen zu ermöglichen. So werden die "ganz schwierigen" Jugendlichen allzu schnell vom Integrationsanspruch der Sozialpädagogik abgekoppelt. Die Rede vom Ende der Arbeitsgesellschaft
und des Sozialstaates führt dazu, daß die Bemühungen bei diesen Jugendlichen nachlassen und sie darum kämpfen müssen, wenigstens
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wieder eine "feste Bleibe" zu finden. Denn selbst Projekte, die versuchen, jungen Obdachlosen Wohnungen zu vermitteln und ihre soziale Integration im Stadtteil voranzutreiben, gibt es noch zu wenig.
Die wenigen Chancen, die Jugendliche mit verfestigten Straßenkarrieren vorfinden, um den Traum von einer existenzsichernden
Zukunft zu verwirklichen, führen noch einmal zu Fragen der Prävention von Straßenkarrieren. Gefragt sind deshalb insbesondere
die Teams der allgemeinen sozialen Dienste (ASD) in Stadtteilen.
Da der ASD häufig schon im Vorfeld von Straßenkarrieren mit gefährdeten Kindern und Jugendlicher bzw. mit ihren Familien in
Kontakt steht, muß das Personal sensibler für die Problemlagen solcher Kinder und Jugendlichen werden. Nur so kann frühzeitig auf
problematische Wendepunkte in ihren Biographien reagiert werden.
Relevant sind im Sinne der Karriereverläufe sowohl die objektiven
Wendepunkte, aber auch die subjektiven Interpretationen und
Gefühle, die die Heranwachsenden beispielsweise mit sexuellen
Übergriffen oder mit ersten Diebstählen verbinden. Hier bedarf es
durchdachter, die Karriereperspektive einbeziehender Case-Management-Strategien und neuer Formen und Konzepte ressourcenorientierter Arbeit mit Familien. Um Kinder und Jugendliche weder
mit ihren Problemen allein zu lassen noch zu schnell auf Fremdplazierung und damit auf Ersatzbeziehungen innerhalb des Systems
der Jugendhilfe angewiesen zu sein, müssen die Möglichkeiten zur
Krisenbewältigung in ihren Familien sowie im sozialen Umfeld genauer eruiert und genutzt werden, ohne die Jugendlichen zu überfordern. Techniken des sozialen Networkings sind hier von Bedeutung. Dies würde aber voraussetzen, daß das ASD-Personal nicht
vor allem einzelfall bezogen, sondern auch stark gemeinwesenorientiert arbeitet. Wie wichtig eine solche Prävention wäre, zeigt z. B.
eine Studie von Wolfgang Kühnel und Ingo Matuschek zur Genese
devianten Verhaltens bei Jugendlichen. Darin wird auch auf die Bedeutung sozialer Netzwerke eingegangen. Die Autoren kommen zu
dem Schluß, daß "vielfältige personale Beziehungen in verschiedenen (multiplexen) Bezugskontexten und zu unterschiedlichen Generationen Jugendliche überwiegend vor Devianz bewahren bzw. episodenhaftere Formen zulassen. Eine entscheidende Voraussetzung
dafür ist die Tatsache, daß Jugendliche über einen starken Beziehungsanker in der Herkunftsfamilie . . . verfügen" (1995, S. 202).
Dabei ist allerdings zu beachten, daß - so z. B. die von uns in der ersten Prokjektphase befragte Expertin Renate Hausmann - die "Milieus" und der Zusammenhalt in benachteiligten Stadtteilen zu zerbröckeln scheinen und die an Armut und Dauerarbeitslosigkeit angepaßten Überlebensstrategien der BewohnerInnen zu einer "völlig
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anderen Normalität" (Interview R. Hausmann Nr. 7.2, 1995) führen.
Statt Einzelfälle nach Mittelschichtsnormen zu bearbeiten, könnte die
Chance von Sozialarbeit darin liegen, diese "andere Normalität" zu respektieren und Angebote zu machen, die den Bedürfnissen der BewohnerInnen entsprechen. Erfolgversprechend scheinen hier wohnungsnahe, niedrigschwellige und umfassende Kontakt-, Beratungs- und
Hilfsangebote für Jugendliche und für Eltern im Stadtteil, deren Inanspruchnahme von den Familien nicht als stigmatisierend empfunden
wird und nicht sofort zu einer Jugendamtsakte führt. Solche Einrichtungen, wie z. B. "Kinder- und Familienhilfezentren" , ermutigen Familien und Jugendliche dazu, sich selbst frühzeitig die Hilfe zu holen,
die sie brauchen. Solche Zentren, die Stadtteilarbeit und ressourcenorientierte Einzelfallhilfe verbinden, fehlen noch fast überall. AuchJugendhilfestationen, die Jugendlichen in ihren - oft schnell wechselnden, aber ständig prekären - Lebenslagen "Hilfen aus einer Hand" anbieten, gibt es noch zuwenig (vgl. Peters 1997). Diese Einrichtungen
könnten jedoch ein wichtiger Ansatzpunkt sein, wenn es darum geht,
Familienkrisen zu begrenzen und vermeidbaren Beziehungsabbrüchen vorzubeugen und so den Weg auf die Straße zu verhindern. Die
Kosten für solche Prävention, auch und vor allem die psychosozialen,
sind allemal geringer als die Kosten, die für die Reintegrationsversuche
von "Straßenkindern" aufgebracht werden müssen.
Gute Erfahrungen gibt es auch mit Schülerhorten und anschließenden "Clubgruppen" für Mädchen und Jungen zwischen neun
und 14 Jahren, deren Programm sich (gelegentlich) auch auf die
Abendstunden erstreckt. Sie können präventive Funktion bezüglich
der Gefährdungen der Straße, wie. Drogen etc., haben und die
"Kids" im Stadtteil halten (Möbius 1997). Ähnliche Angebote von
Freizeitheimen, die auch eine Grundversorgung mit Mittagessen
etc. einschließen, stoßen auf rege Nachfrage.
Diese und ähnliche Maßnahmen können dazu beitragen, daß Jugendhilfe Straßenkarrieren besser entgegenarbeiten kann. Oder, wie
Peter Hansbauer es formuliert: "Ziel muß es sein, die erste Schwelle" - nämlich die, die den Übergang in ein Leben auf der Straße
markiert - "möglichst hoch zu halten, ... indem man attraktive Alternativen und Hilfen im Vorfeld von Straßenkarrieren anbietet"
(Hansbauer 1996, S. 201).
Für die anderen aber, also jene, bei denen jede Prävention zu spät
kommt, bedarf es einer stärkeren Anerkennung ihrer Biographie
und ihrer Ressourcen, um ihnen stabilisierende "Zwischenräume
mit Perspektiven" zu eröffnen. In Variation eines bekannten Romans von E. A. Forster geht es also darum, mit ihnen zusammen
"ein Zimmer mit Aussicht" für sie zu schaffen.
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Übersicht zu den befragten Jugendlichen
Name/Ort
Int.-Nr.

Alter
Geschl.
Nation

Belastungen in der
Vorgeschichte:

Schulbildung

Vorstrafen

Karrieretyp

Ausgang
der Karr.

1

2

3

4

5

6

7

Andy
Nürnberg
N 18

21
m.
dt.

s. Bel.

POS
10. KI.

Ja

szenefix.

LV

Angela
Nürnberg
N21

17
w.
dt.

s. Bel.

RS Abbr.
dann HS

-

Pendelk.

Ausst.

Anja
Leipzig
L 1 (1-2)

13 (1)
14 (2)
w.
dt.

s. Bel.

MS Abbr.

-

Pendelk.

offen

Bea
Nürnberg
N14

15
w.
dt.

s. Bel.

HS Abbr.

Ja

Pendelk.

LV

Beate
Leipzig
L 11 und
L 22 (Gr.)

21
w.
dt.

I. Bel.

HS beend. -

szenefix.

p. Ausst.

Bernd
Leipzig
L9

17
m.
dt.

s. Bel.

HS Abbr.

Ja

Pendelk.

LV

Bodo
Nürnberg
N 3 (1-2)

21
m.
dt.

s. Bel.

So.-S.
beend.

-

szenefix.

p. Ausst.

Chris
Leipzig
L6

21
m.
dt.

s. Bel.

POS
10. Kl.

Ja

szenefix.

Ausstieg

Clara
19
w.
Leipzig
L 3 und 22 dt.
L (Gr.)

I. Bel.

Gym. bis 9. KI.,
MS beend.

Pendelk.

Ausstieg

Django
Nürnberg
N5

21
m.
dt.

s. Bel.

HS
beend.

Ja

szenefix.

LV

Franeo
Nürnberg
N33

12
m.
n. dt.

I. Bel.

HS

-

Stadtt.

offen
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Name/Ort
Int.-Nr.

Alter
Geschl.
Nation

1

2

Belastungen in der
Vorgeschichte:
3

Schulbildung

Vorstrafen

Karrieretyp

Ausgang
der Karr.

4

5

6

7

17
Güno
Nürnberg m.
N 35 (Gr.) n. dt.

I. Bel.

HS
beend.

Anzeige

Stadtt.

offen

Helene
Nürnberg
N6

s. Bel.

HS
beend.

-

Pendelk.

Ausstieg

s. Bel.

Gyml
HS/RS:
alles Abbr.

Pendelk.

LV

s. Bel.

MS Abbr.

-

Pendelk.

offen

s. Bel.

HSAbbr.

-

Pendelk.

LV

I. Bel.

HS beend.

-

Stadtt.

Ausstieg

16
w.

dt.
17

Hexe
Nürnberg
N 19

w.

Ines
Leipzig
L2

w.

Ivana
Nürnberg
N7

dt.
14
dt.
14
w.

n.dt.

17
James
Nürnberg m.
N 35 (Gr.) n. dt.
Jan
Nürnberg
N26

17
m.
dt.

s. Bel.

unklar

Ja

Pendelk.

LV

Janet
Nürnberg
NI (1-4)

17

s. Bel.

RS beend.

-

Pendelk.

Ausstieg

w.

s. Bel.

unklar

-

Pendelk.

offen

Pendelk.

Ausstieg

dt.
14

Jyn
Leipzig
L 19

dt.

Kai
Leipzig
L 17

18
m.
dt.

s. Bel.

HS beend. Ja

Kar!
Leipzig
L14

19
m.
dt.

s. Bel.

POS
8. KI.

-

szenefix.

LV

Kat ja
Leipzig
L 12

15

s. Bel.

HSAbbr.

Ja

Pendelk.

p. Ausst.

w.

s. Bel.

RS Abbr.
HS

Anzeige

Pendelk.

LV

Kelly
Nürnberg
N20

w.

dt.
15
w.

dt.
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Name/Ort
Inl.-Nr.

Alter
Geschl.
Nalion

1

2

Belastungen in der
Vorgeschichte:
3

Schulbildung

Vorstrafen

Karriere-

Iyp

Ausgang
der Karr.

4

5

6

7

Klaus
Leipzig
L5

21
m.
dt.

I. Bel.

HS beend. Ja

szenefix.

Ausstieg

Lucia
Nürnberg
N 45

15

s. Bel.

HS beend. -

Pendelk.

offen

w.

Manuel
Nürnberg
N29

18
m.
n. dt.

s. Bel.

HSAbbr.

szenefix.

LV

Marie
Leipzig
L15

17

s. Bel.

HS

Pendelk.

p. Ausst.

w.

Mario
Leipzig
L4

18
m.
dt.

I. Bel.

MS/So.-S.

Ja

Pendelk.

Ausstieg

Marko
Nürnberg
N34

16
m.
n. dt.

s. Bel.

HS

-

Stadtt.

offen

Max
Nürnberg
N 15

17
m.
dt.

I. Bel.

So.-S.

-

Stadtt.

offen

Mr.X
21
Nürnberg m.
N 35 (Gr.) n. dt.

I. Bel.

HS beend. Ja

Stadtt.

Ausstieg

Nicky
Nürnberg
N 31

I. Bel.

RS beend.

Pendelk.

LV

w.

Paul
Leipzig
L 18

s. Bel.

unklar!
Ja
BVJ Abbr.

Pendelk.

LV

w.

dt.

Pierre
Nürnberg
N8

17
m.
dt.

s. Bel.

HSAbbr.

-

Pendelk.

LV

Ringo
Nürnberg
N27

14
m.
dt.

s. Bel.

HS Abbr.

-

Pendelk.

offen

Robert
Leipzig
L7

21
m.
dt.

I. Bel.

POS
10. KI.

Ja

Pendelk.

Ausstieg
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n. dt.
Ja

dt.

18

-

dt.
18

Name/Ort
Int.-Nr.

Alter
Geschl.
Nation

1

2

Belastungen in der
Vorgeschichte:
3

Schulbildung

Vorstrafen

Karrieretyp

Ausgang
der Karr.

4

5

6

7

szenefix.

p. Ausst.

-

Stadtt.

offen

So.-S.

-

Stadtt.

offen

s. Bel.

unklar

-

Pendelk.

Ausstieg

s. Bel.

HS

-

Pendelk.

offen

15
ffi.
dt.

s. Bel.

HS

-

Pendelk.

Ausstieg

18

s. Bel.

unklar

-

noch
offen

offen

s. Bel.

Gym.
Abb.
dann HS

-

Pendelk.

offen

s. Bel.

unklar

-

Pendelk.

LV

17

s. Bel.

GYffi
Ja
Abbr.l
HS be end.

17
ffi.
dt.

I. Bel.

HS Abbr.

Safer
Nürnberg
N12

17
ffi.
n.dt.

s. Bel.

Sali
Nürnberg
N25

16
w.

Sandra
Nürnberg
N23

w.

dt.

Sandro
Nürnberg
N 17
Sierra
Leipzig
L20

w.

Ronja
Nürnberg
N9

w.

Ronny
Nürnberg
N 10

dt.

n. dt.
15

dt.
15

Silke
Nürnberg
NU

w.

Sis
Nürnberg
N4

w.

Sonja
Leipzig
L 10

29
w.
dt.

s. Bel.

POS
8. Kl.

Ja

Pendelk.

Ausstieg

Speedy
Leipzig
L 21

17
ffi.
dt.

I. Bel.

HS Abbr.
BVJ

Ja

szenefix.

LV

s. Bel.

HSAbbr.

-

noch
offen

Ausstieg

s. Bel.

HS be end. Ja

szenefix.

Ausstieg

dt.
15
dt.

13
Sunny
Nürnberg w.
N 13 (1-3) n. dt.
Susan
Leipzig
L 16

17
w.
dt
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Name/Ort
Int.-Nr.

Alter
Geschl.
Nation

1

2

Tiffany
Nürnberg
N28
Tini
Nürnberg
N 16 '
Tom
Nürnberg
N2
Waltraud
Leipzig
L13
Willi
Nürnberg
N24
Zarah
Nürnberg
N30

14
w.

Belastungen in der
Vorgeschichte:
3

Schulbildung

Vorstrafen

Karrieretyp

Ausgang
der Karr.

4

5

6

7

s. Bel.

HS Abbr.

-

Pendelk.

offen

s. Bel.

Gym.
Abbr.

-

Pendelk.

LV

s. Bel.

RS

p

szenefix.

Ausstieg

s. Bel.

HS Abbr.

-

noch
offen

offen

s. Bel.

HS beend.

Anzeige

Pendelk.

LV

I. Bel.

Gym.
Abbr./HS
dann RS

-

Pendelk.

LV

n. dt.
18
w.

dt.
17
m.

dt.
14
w.

dt.
15
m.

dt.
18
w.

dt.

Legende zur Falltabelle:
1) Die Buchstaben L oder N kennzeichnen die Zugehörigkeit zur
Leipziger bzw. Nürnberger Untersuchungsgruppe/lfd. Interviewnummer, (1-4) kennzeichnet die Anzahl bei mehreren Interviews von einer Person, (Gr.) Gruppeninterview
2) Die Altersangaben beziehen sich auf den Zeitpunkt des Intervlews,
w.
weiblich
m.
= männlich
dt.
Nationalität deutsch, d.h., die deutsche Staatsbürgerschaft
n. dt.
= Nationalität nicht deutsch, d. h., die deutsche
Staatsbürgerschaft liegt nicht vor
3) 1. Bel.

s. Bel.
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leichte Belastungen,
schwere Belastungen, s. dazu Kap. 3 "Vorgeschichten"

4) POS

Gym
HS
RS
So.-S.
Abbr.
beend.

=

=

Polytechnische Oberschule (Abschluß noch vor
der Wende)
Gymnasium
Hauptschule
Realschule
Sonderschule
Abbruch
beendet

5) Hiermit sind Bewährungsstrafen sowie Verurteilungen zu Arbeitsstunden und zu Haft gemeint
6) Pendelk.
offen
szenefix.
Stadtt.
7) offen
p. Ausst.

LV

=
=
=

Pendelkarrieren,
Verlauf noch offen
(überwiegend) szenefixierte Karrieren
Stadtteil-Karrieren
Karriereausgang offen
partieller Ausstieg
Tendenz zu langfristiger Verfestigung

395

Legende zur Zitierweise von Interviewpassagen
Interview

Int.

N

-

L
(1-4)

Nürnberg
Leipzig

-

Anzahl der geführten Interviews pro Fall

(Gr.)

Kennzeichnung für Gruppeninterview

Int. N 1/1: 3 -

bedeutet z. B.: Interview Nürnberg Nr. l/Int. 1:
Seite 3

[... ]

-

nonverbale Äußerungen, die der Interviewte im Interview von sich gab z. B.: [lacht; weint, hustet
u.a.]

( .)

-

kurze Pause im Interview

(.. )

-

mittlere Pause im Interview

(...)

-

längere Pause im Interview

" ...

äußere Kennzeichnung für Zitate

» ... «

Kennzeichnung eines Zitates innerhalb des Zitates
Punkte vor Beginn eines Wortes/am Ende eines
Wortes ohne Leerzeichen bedeuten, daß der Interviewte den Gesprächsfaden nicht gleich fand
-
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Auslassungszeichen mit Leerzeichen abgesetzt, bei
Auslassung von Wörtern/Wortgruppen im Zitat

Weitere Veröffentlichungen aus dem
Verlag Deutsches Jugendinstitut,
München

Mike Seckinger, Nicole Weigel, Eric van Santen, Andreas Markert
Situation und Perspektiven der Jugendhilfe
Eine empirische Zwischenbilanz
1998, ISBN 3-87966-358-5
Marion Gawlik, Elena Krafft, Mike Seckinger
Jugendhilfe und sozialer Wandel
Die Lebenssituation Jugendlicher und der Aufbau der Jugendhilfe in
Ostdeutschland
1995, ISBN 3-87966-359-9
Christian von Wolffersdorff, Vera Sprau-Kuhlen, Joachim Kersten
Geschlossene Unterbringung in Heimen
Kapitulation der Jugendhilfe?
2., aktualisierte und erweiterte Auf/. 1996, ISBN 3-87966-369-6
Erich Raab
Jugend sucht Arbeit
Eine Längsschnittstudie zum Berufseinstieg Jugendlicher
Zusammen mit Christine Preiß, Christine Pritzl und Hermann Rademacker
1996, ISBN 3-87966-367-X
Jürgen Barthelmes, Ekkehard Sander
Medien in Familie und Peer-group
Vom Nutzen der Medien für 13- und 14jährige
Medienerfahrungen von Jugendlichen, Band 1
1997, ISBN 3-87966-381-5

ISBN 3-87966-379-3

