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Abstract 

Die hier vorliegende Arbeit ist eine empirische Studie über niederschwellige Jugendnot-

schlafstellen in Österreich. Der Fokus liegt dabei auf den unterschiedlichen Angebots-

bereichen der Einrichtungen. Ziel dieser Forschungsarbeit ist es, die Unterschiede, 

Problematiken und Auffälligkeiten darzustellen. Um ein umfassendes Bild zu erhalten, 

fließen, aufbauend auf eine intensive Literaturrecherche und Aussagen von Experten, 

ebenso die Perspektiven der MitarbeiterInnen der Jugendnotschlafstellen, der Verant-

wortlichen der Jugendämter bzw. Jugendwohlfahrtsabteilungen sowie der betroffenen 

Jugendlichen mit ein.  

 

This work is an empirical study on low threshold youth shelters in Austria and focuses 

on different sectors of supplied facilities. The goals of this study are to show differ-

ences, problematic aspects and abnormalities. To get a comprehensive picture about the 

topic the work is based on technical literature and expert statements. Furthermore the 

perspectives of people of youth shelter, the persons responsible for youth and youth 

welfare departments and concerned young people are considered in this thesis. 
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1. Einleitung 

Ausschlaggebend für die Realisierung dieser Arbeit war ein von uns Dreien gemeinsa-

mes Projekt über das Caritas Schlupfhaus in Graz im Zuge der Lehrveranstaltung „Pro-

jektseminar zur Sozialpädagogik“ im Sommersemester 2007 unter der Leitung von Ass. 

Prof. Mag. Dr. Arno Heimgartner. Im Laufe des Seminars entwickelte sich eine gute 

Kooperation mit dem Team des Caritas-Schlupfhauses in Graz. Nach zahlreichen Ge-

sprächen mit den dortigen MitarbeiterInnen beschlossen wir, eine österreichweite Studie 

über niederschwellige Jugendnotschlafstellen zu verfassen. In der jährlichen Tagung der 

Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, kurz BAWO, an der MitarbeiterInnen 

der Jugendnotschlafstellen teilnehmen, wurde das Thema unserer Arbeit vorgestellt. 

Alle VertreterInnen der Jugendnotschlafstellen begrüßten unser Vorhaben und erklärten 

sich bereit, uns dabei zu unterstützen.  

Da sich die einzelnen Einrichtungen sowohl inhaltlich und konzeptionell als auch in 

Bezug auf die Angebotsschwerpunkte voneinander unterscheiden, wird unsere Master-

arbeit in drei einzelne Teile gegliedert, wobei jede von uns den Fokus auf einen anderen 

Aspekt der Jugendnotschlafstellen legt:  

• Teil A (Regina Münzer):  Anlaufstelle-Notschlafstelle 

• Teil B (Eva-Maria Berger):  Einzelfallhilfe-Beratung 

• Teil C (Monika Gößler):  Zusatzangebote 

Alle drei Teile der Masterarbeit beinhalten sowohl einen theoretischen als auch einen 

empirischen Teil.  

Das Ziel dieser Masterarbeit ist es, auf deskriptive Weise die Besonderheiten, Proble-

matiken und Unterschiede der einzelnen Notschlafstellen und deren Angebotsschwer-

punkte darzustellen. Wichtig ist uns in diesem Zusammenhang, den Standpunkt der Ju-

gendwohlfahrt mit einfließen zu lassen, das heißt, inwieweit diese in den Jugendnot-

schlafstellen auch vertreten ist.  

Im Zuge einer sorgfältigen Literaturrecherche sowie den Konzepten, Jahresberichten 

und (unveröffentlichten) Unterlagen der einzelnen Einrichtungen haben sich folgende 

allgemeine Forschungsfragen ergeben: 
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1. Wie und warum sind Jugendnotschlafstellen entstanden und welche Angebo-

te haben sich in den Einrichtungen entwickelt? – Entstehungsgeschichtliche 

Hintergründe. 

2. Welche positiven und negativen Auffälligkeiten und Unterschiede ergeben 

sich in den niederschwelligen Jugendnotschlafstellen in den einzelnen Bun-

desländern? 

3. Wie gestaltet sich die Vernetzung untereinander sowie mit den Kooperati-

onspartnerInnen insbesondere im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit Ju-

gendämtern und Jugendwohlfahrtsabteilungen? 

4. Wie sind die Jugendnotschlafstellen rechtlich positioniert? 

Unsere Arbeit untersucht ein Themengebiet, zu dem es bisher nur wenige empirische 

Untersuchungen gibt. Ein derartiges Projekt, in dem alle niederschwelligen Einrichtun-

gen für Jugendliche Österreichs untersucht werden, gibt es bis dato noch nicht. Daher ist 

unsere Arbeit einerseits für die untersuchten Jugendnotschlafstellen als auch für eine 

künftige Konzeption einer solchen Einrichtung von Relevanz. Neben der empirischen 

Untersuchung der Notschlafstellen sind auch die theoretischen Auseinandersetzungen 

der Autorinnen für die Einrichtungen sicherlich von Interesse.  

In der gesamten Arbeit werden der Genderaspekt und die Partizipation mit einfließen. 

Der deskriptive Charakter unserer Studie wird von einer Bewertung der einzelnen Ein-

richtungen absehen. Dennoch soll auf bestehende Problematiken hingewiesen werden.  

Wir haben uns in dieser empirischen Studie für folgenden Aufbau entschieden. Vorab 

sei hier jedoch angemerkt, dass wir in dieser Arbeit keinen Anspruch auf Vollständig-

keit erheben. 

Das erste Kapitel der inhaltlichen Einführung, welches von uns gemeinsam verfasst 

wurde, setzt sich zunächst mit dem Begriff der „Niederschwelligkeit“ auseinander. In 

diesem Zusammenhang werden Grundsätze niederschwelliger Arbeit wie Anonymität, 

Freiwilligkeit, Parteilichkeit etc. näher erläutert, die auch in den niederschwelligen Ju-

gendnotschlafstellen von besonderer Relevanz sind. Danach wird das Schwellenstufen-

system, welches von Gabriele Pfennig (1996) entwickelt wurde, als sozialpädagogische 

Interventionsmöglichkeit in der Arbeit mit wohnungslosen jungen Menschen vorges-

tellt.  
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Den Abschluss dieser ersten allgemeinen theoretischen Einführung bildet ein tabellari-

scher Überblick der acht von uns untersuchten Jugendnotschlafstellen. In diesem sind 

auch die verschiedenen Angebotsschwerpunkte auf einen Blick ersichtlich.  

Das zweite, gemeinsam verfasste Kapitel beschäftigt sich mit der empirischen Herange-

hensweise. Um in dieser deskriptiven Studie eine Perspektivenvielfalt zu erzielen, haben 

wir uns eine Methodentriangulation entschieden. Da es uns ein Anliegen war, möglichst 

viele Sichtweisen in diese Forschungsarbeit mit einfließen zu lassen, haben wir uns so-

wohl qualitativen als auch quantitativen Zugangsmethoden bedient: 

• Leitfadeninterviews mit den MitarbeiterInnen der untersuchten Einrichtungen 

• Telefoninterviews mit Verantwortlichen der Jugendämter bzw. Jugendwohl-

fahrtsabteilungen 

• Experteninterviews mit dem Salzburger Jugendforscher und Vorsitzenden der 

BAWO, Dr. Heinz Schoibl, und dem Gründungsmitglied des Caritas-

Schlupfhauses Gaz, Mag. Klaus Gregorz  

• Narrative Interviews mit den Jugendlichen der Einrichtungen 

• Fragebögen an Jugendliche 

Unsere Fragebögen wurden softwareunterstützt mittels SPSS ausgewertet. Die Auswer-

tung der Interviews erfolgte durch die qualitative Inhaltsanalyse. Weiters findet sich im 

zweiten Kapitel die Beschreibung der InterviewpartnerInnen, die einzelnen Postskripte 

sowie die Schwierigkeiten und Herausforderungen, die sich während des gesamten For-

schungsprozesses ergeben haben.  

Teil A  

Teil A dieser Arbeit beschäftigt sich mit den Angebotsbereichen Anlaufstelle und Not-

schlafstelle in den Jugendnotschlafstellen Österreichs. Dabei wird der Frage nachgegan-

gen, inwieweit eine Anlaufstellenstruktur als integraler Bestandteil einer Notschlafstelle 

in den einzelnen niederschwelligen Einrichtungen verstanden wird. Der theoretische 

Teil A setzt sich mit der Problematik der Wohnungslosigkeit auseinander, wobei der 

Schwerpunkt auf jugendlicher Wohnungslosigkeit liegt. Dazu erfolgt eine begriffliche 

Auseinandersetzung im Zuge eines historischen Rückblicks. Auch der Umfang der 

Problematik in Österreich wird thematisiert. Danach wird auf „jugendliche Wohnung-

slosigkeit“ eingegangen. Es erfolgt eine Skizzierung der Definitionsschwierigkeiten, 

bevor in weiterer Folge mögliche Ursachen einer Familien- und Heimflucht aufgezeigt 
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werden. In diesem Zusammenhang wird auch die Lebenswelt wohnungsloser junger 

Menschen betrachtet, wobei darin auf jugendliches Risikoverhalten sowie auf Ressour-

cen wohnungsloser Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener eingegangen wird. 

Das letzte Kapitel stellt niederschwellige Soziale Arbeit mit jungen Menschen in den 

Mittelpunkt und führt bereits theoretisch auf den Empirieteil hin. Im empirischen Teil 

werden alle acht untersuchten niederschwelligen Einrichtungen dargestellt, wobei bei 

jeder Darstellung zunächst allgemeine strukturelle Rahmenbedingen aufgezeigt werden, 

bevor auf eine Anlaufstruktur und auf das Angebot der Notschlafstelle eingegangen 

wird. Den Abschluss bildet die Beantwortung der Forschungsfragen des Teils A. 

Teil B 

Im Teil B dieser Arbeit werden die beiden Angebotsschwerpunkte Einzelfallhilfe und 

Beratung in den Jugendnotschlafstellen Österreichs behandelt. Im ersten Teil werden 

die beiden Methoden der Sozialen Einzelfallhilfe sowie der Sozialpädagogischen Bera-

tung theoretisch skizziert. Zu Beginn jedes Kapitels werden die beiden Begriffe defi-

niert und ein historischer Rückblick gegeben. In weiterer Folge werden unterschiedliche 

Konzepte und Ansätze sowohl der Sozialen Einzelfallhilfe als auch der Sozialpädagogi-

schen Beratung vorgestellt. Der zweite Teil dieser Arbeit stellt die acht Jugendnot-

schlafstellen hinsichtlich der beiden Schwerpunkte Einzelfallhilfe und Beratung dar, 

wobei in diese Aussagen von MitarbeiterInnen der einzelnen Einrichtungen, von Ver-

antwortliche der Jugendämter Jugendwohlfahrtsabteilungen bzw. und auch Jugendliche 

mit einfließen. Den Schluss des Teil B bildet die Beantwortung der Forschungsfragen.  

Teil C 

Der Teil C dieser Arbeit setzt sich mit den zusätzlichen Angeboten in den einzelnen 

Jugendnotschlafstellen auseinander. Der theoretische Teil thematisiert einerseits die 

Lebensphase Jugend unter den Bedingungen der Reflexiven Moderne, und andererseits 

werden sozialpädagogische Zugänge zur Jugend wie die Lebensweltorientierung, Le-

bensbewältigung, der sozialräumlichen Perspektive, der Ressourcen- sowie Bedürfnis-

orientierung und dem Präventionsansatz behandelt. Alle angeführten sozialpädagogi-

schen Ansätze werden insbesondere im Hinblick auf die niederschwellige Soziale Ar-

beit mit Jugendlichen betrachtet. Der empirische Teil beschreibt die einzelnen zusätzli-

chen Angebote in den niederschwelligen Notschlafstellen. In diese Darstellung fließen 

neben der Literatur vor allem auch Aussagen von MitarbeiterInnen der Jugendnotschlaf-
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stellen, von Verantwortlichen der Jugendwohlfahrt bzw. der Jugendämter sowie von 

jugendlichen NutzerInnen mit ein. Abschließend findet eine Beantwortung der erkenn-

tnisleitenden Fragestellungen statt. 

Der gemeinsame Schluss nach den Teilen A, B, C beantwortet die eingangs vorgestell-

ten Forschungsfragen und gibt einen Ausblick über mögliche künftige Entwicklungen in 

der niederschwelligen Arbeit mit wohnungslosen jungen Menschen.  
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2. Jugendnotschlafstellen in Österreich – Niederschwellige Zugänge 
zwischen Integrationsbemühungen und Akzeptanz 

Nachstehend wird zunächst der Begriff der „Niederschwelligkeit“ erläutert. Danach 

werden Grundprinzipien in der niederschwelligen Arbeit mit Jugendlichen, das Schwel-

lenstufensystem nach Pfennig (1996) sowie die Jugendnotschlafstellen im Überblick 

dargestellt.  

2.1 Der Begriff „Niederschwelligkeit“ 

Jugendnotschlafstellen in Österreich zeichnen sich durch ihr Bekenntnis zur Nieder-

schwelligkeit aus. Mit einem weitgehenden Verzicht auf Auflagen und besondere Auf-

nahmekriterien soll eine Offenheit für alle potenziellen KlientInnen und Zielgruppen 

gewährleistet werden (vgl. Schoibl 1998, S.3). Angehörige der Zielgruppen der Jugend-

notschlafstellen können ohne Einweisungsrecht der Jugendämter, ohne Zustimmung der 

Eltern bzw. den Erziehungsberechtigten in den niederschwelligen Einrichtungen nächti-

gen und deren Angebote in Anspruch nehmen. Vorrangig sind dabei Angebote zur De-

ckung der Grundbedürfnisse, also Schlafen, Essen, Wäsche waschen, Duschen und Ers-

te Hilfe gemeint. 

Mit einem niederschwelligen Ansatz sollen Zugänge zum Hilfesystem gesichert wer-

den. Dabei ist die grundsätzliche Freiwilligkeit der Inanspruchnahme ebenso wichtig 

wie ein weitgehender Verzicht auf Zugangshürden, Auflagen und/oder Ausschließungs-

kriterien (vgl. ARGE NE 2001, S.3). 

Laut der Arbeitsgruppe niederschwellige Einrichtungen für wohnungslose Jugendliche 

– ARGE NE, ein informeller Zusammenschluss niederschwelliger Beratungs- und Be-

treuungseinrichtungen sowie Notschlafstellen für wohnungslose Jugendliche aus Graz, 

Wien, Linz, Salzburg und Innsbruck, dienen niederschwellige Einrichtungen dazu,  

„…jenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der Bewältigung existenzieller 

Krisen behilflich zu sein, die aus welchen Gründen auch immer keinen Zugang zum Hil-

fesystem finden. Über die bloße Unterbringung hinaus haben niederschwellige Einrich-

tungen ergänzende und bedürfnisorientierte Vorsorgen für den gezielten Schutz von 

Jugendlichen vor Gewalt und existenzieller Gefährdung bereitzustellen und einen adä-

quaten Zugang zum Hilfesystem zu sichern“ (ARGE NE 2001, S.3). 
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Grundsätzlich gibt es keine Zugangsbarrieren. Auch die Altersgrenzen bei den jeweili-

gen Zielgruppen werden elastisch gehandhabt und stellen keine starre Grenze dar. An-

gehörige der Zielgruppen der Einrichtungen haben sich jedoch an geltende Hausregeln 

zu halten, in denen jeglicher Umgang mit Drogen aller Art sowie körperliche und verba-

le Gewalt untersagt ist.  

2.2 Notwendige Grundprinzipien und Anforderungen in niederschwelligen Ju-

gendnotschlafstellen 

Eine niederschwellige Soziale Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zeich-

net sich durch ihre Nähe zu den KlientInnen und Akzeptanz gegenüber ihren sozialen 

Netzwerken und ihren räumlichen Arrangements aus. Dieser akzeptierende sozialpäda-

gogische Ansatz stellt die individuellen Bedürfnisse der jungen Menschen, die sich 

weitgehend der öffentlichen Kontrolle entzogen haben, in den Mittelpunkt (vgl. Galus-

ke/Thole 1999, S.183ff). Innerhalb der Jugendnotschlafstellen für wohnungslose junge 

Menschen bedarf es daher niederschwelliger Handlungsansätze und Grundprinzipien. 

Wichtige Grundsätze niederschwelliger Einrichtungen sind das Prinzip der Freiwillig-

keit seitens der KlientInnen und der Parteilichkeit. Unter Parteilichkeit ist einerseits die 

Zusammenarbeit unter Mitbestimmung der jungen Menschen gemeint, jedoch auch eine 

klare Parteilichkeit, die den jungen Personen seitens der MitarbeiterInnen der Einrich-

tungen entgegengebracht wird.  

MitarbeiterInnen der Jugendnotschlafstellen unternehmen nichts ohne Einverständnis 

der KlientInnen (außer bei Gefahr in Verzug). Gleichzeitig soll eine Eigeninitiative sei-

tens der jungen Menschen gefördert werden, vor allem in Bezug auf Beratung und Ver-

mittlung in weitere Beratungs- und Betreuungskontexte (vgl. Schlupfhaus-Jahresbericht 

2008, S.6f.). 

Die Dauer der Unterbringung ist in allen Einrichtungen beschränkt. Die Palette der Be-

fristungen reicht dabei von Tag-zu-Tag-Regelungen über Wochen-Regelungen bis hin 

zu einer Unterbringungsmöglichkeit von drei Monaten (vgl. Schoibl 1998, S.8). In Aus-

nahmefällen ist in allen Jugendnotschlafstellen jedoch eine Verlängerung möglich.  

Diese kurz- bis mittelfristigen Unterbringungsformen weisen auf eine Ablöseorientie-

rung hin. KlientInnen sollen motiviert werden, längerfristige und umfassendere Be-

treuungsangebote in Anspruch zu nehmen (vgl. Schlupfhaus-Jahresbericht 2008, S.6). 
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Zentrales Kennzeichen von Niederschwelligkeit ist auch der besondere Umgang mit 

Abhängigkeitserkrankungen (vgl. Schoibl 1998, S.5) In allen Jugendnotschlafsellen 

herrscht daher eine suchtakzeptierende Grundhaltung. Die Aufnahme in die Noteinrich-

tungen ist somit nicht damit verknüpft, dass die KlientInnen nüchtern und abstinenzwil-

lig sind. Gleichzeitig aber möchten die Einrichtungen dahin wirken, dass die NutzerIn-

nen zu einem kontrollierteren Konsum von Alkohol und/oder anderen Stoffen finden 

können (vgl. ARGE NE 1998, S.5). 

Niederschwellige Einrichtungen sind wesentlich von ihrer Einbettung in das lokale bis 

regionale Hilfenetz abhängig. Daher ist eine Kooperation mit Einrichtungen der Ju-

gendwohlfahrt, der Wohnungslosenhilfe der psychosozialen Versorgung durch verbind-

liche Strukturen zur Vernetzung und Kooperation von größter Wichtigkeit. Um die 

Interessen und Anliegen wohnungsloser junger Menschen im Sinne einer Parteilichkeit 

vertreten und fördern zu können, ist es laut ARGE NE erforderlich, „…, dass den nie-

derschwelligen Einrichtungen auch im weitergehenden Rahmen der Sozial- und Ju-

gendwohlfahrtsplanung Gutachterstatus zugeschrieben und die Pflicht zur Einmischung 

in Fragen der Konzeptentwicklung sowie der Versorgung für gefährdete Jugendliche 

und junge Erwachsene strukturell gesichert wird“ (ARGE NE 2001, S.5). 

Im diesem Zusammenhang gilt in niederschwelligen Einrichtungen für Jugendliche 

auch das Prinzip der Subsidiarität. Dies meint, dass nicht selbstständig Aufgaben über-

nommen werden die in die Zuständigkeit einer anderen Einrichtung bzw. Behörde fallen 

(vgl. Schlupfhaus-Jahresbericht 2008, S.6). 

Hauptaufgabe von Jugendnotschlafstellen ist, so die ARGE NE, die Funktion, den Ju-

gendlichen zum einen Schutz in existenziell bedrohlichen Lebenssituationen zu gewäh-

ren und zum anderen systematisch und strukturell Zugang zu bedarfsorientierten Hilfe-

stellungen zu vermitteln. Es ist daher notwendig, die angestrebten anforderungsarmen 

Zugänge durch entsprechende Vorsorgen für Personal und Qualifizierung, für Räume 

und Ausstattung und für eine Angebotsvielfalt abzusichern. Raumausstattung und Per-

sonal sind nach geschlechts-, alters-, und bedürfnisspezifischen Gesichtspunkten auszu-

richten. Besonderer Bedeutung wird dabei der Vorsorgen für Gewaltprävention und 

dem Schutz vor Gewalt beigemessen (vgl. ARGE NE 2001, S.2). 

Solche Aufgaben können jedoch nur in einer Betreuungskette gewährleistet werden. In 

dieser sollen Angebote wie Streetwork, Jugendberatung, Krisenberatung und Krisen-
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interventionsstellen, Jugendnotschlafstellen sowie eigenständiger Wohnraum mit indi-

viduell abgestimmten Betreuungsvorsorgen gegeben sein (vgl. ebenda, S.3) (siehe dazu 

auch Kapitel 5 in Teil A). In diesem Zusammenhang wird im Folgenden auf das von 

Pfennig (1996) vorgeschlagene Schwellenstufensystem eingegangen. 

2.3 Das Schwellenstufensystem – sozialpädagogische Interventionsmöglichkeit in 

der Arbeit mit wohnungslosen jungen Menschen 

Das Schwellenstufensystem, welches von Pfennig (1996) zur Weiterentwicklung der 

Jugendhilfe in Deutschland (in Österreich – Jugendwohlfahrt) für Jugendliche „auf der 

Straße“ entwickelt wurde, schlägt ein System kooperierender, niederschwellig orientier-

ter Unterstützungsleistungen auf zumindest vier Unterstützungsebenen vor (vgl. Möbius 

1998, S.217). 

Von der untersten Stufe der Niederschwelligkeit, so Pfennig, sollte das Jugendhilfesys-

tem als ein „feingliedriges Schwellenstufensystem“ aufgefächert sein. Dabei sollte von 

jeder Stufe aus die Vermittlung in weiterführende Vermittlungsmaßnahmen mit nur 

wenig höherschwelligen Eingangsbedingungen gewährleistet werden (vgl. Pfennig 

1996, S.153). 

Dieses Schwellenstufensystem stellt sich folgendermaßen dar: 

1. Stufe Streetwork und Anlauf-
stelle 

Kontaktphase, Beziehungsaufbau unter 
minimalen Anforderungen 

2. Stufe Notschlafstelle Orientierungsphase und Beziehungsaufbau 
über einen Zeitraum von sechs Monaten 

3. Stufe Betreutes Wohnen 

(flexible Betreuung) 

Wohnen unter Akzeptanz von Drogen und 
Prostitution 

4. Stufe Betreutes Wohnen Wohnen verbunden mit Therapieangeboten 
(auch nach mehrmaligem Abbruch) 

Abb.1.: Schwellenstufensystem nach Pfennig (1996). 

Hintergrund des Entwurfes dieses Modells ist für Pfennig eine sozialpädagogische 

Intervention für Jugendliche in Straßenszenen. Mit dem Schwellenstufensystem soll die 

Intensität des „pädagogischen Miteinanders“ von Stufe zu Stufe gesteigert werden. 

Ausgehend von niederschwelligen, offenen Angeboten, soll somit ein Bogen zu ver-

gleichsweise hochschwelligen, verhaltensmodifizierenden Ansätzen im Rahmen der 
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Hilfen zur Erziehung geschlagen werden. Der Kontakt zur Szene und zum Milieu kann 

seitens der AdressatInnen auf allen Ebenen erhalten werden, das heißt, die Jugendlichen 

können die Intensität der Abgrenzung von der Szene weitgehend selbst steuern (vgl. 

Möbius 1998, S.217f.).  

Durch die Umsetzung eines niederschwellig orientierten Hilfesystems haben die Ju-

gendlichen die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, inwieweit sie sich von der Szene 

distanzieren möchten oder können, da eine „Zweigleisigkeit“ zugelassen wird (vgl. 

Pfennig 1996, S.154ff).  

Für die Jugendhilfe, bzw. Jugendwohlfahrt bedeutet dies, dass die bisher praktizierte 

Trennung von aufsuchender Jugendarbeit und Hilfen zur Erziehung durch eine gemein-

same Orientierung an der Niederschwelligkeit aller Angebotsformen aufzuheben sei. 

Folgende qualitative Aspekte seien in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen bzw. 

würden in der Jugendhilfe bzw. Jugendwohlfahrt durch das Schwellenstufensystem zu 

folgenden Veränderungen führen: 

- Lebensweltorientierung: Förderung lebensweltlicher Pädagogik durch niederschwel-

lige aufeinander abgestimmte Angebote der aufsuchenden Jugendarbeit und der Hil-

fen zur Erziehung. 

- Zielgruppenorientierung: Die Zielgruppe wohnungsloser junger Menschen wird 

durch eine ineinandergreifende Hilfe besser erfasst. 

- Berücksichtigung von Beziehungsdefiziten: Beziehungsbildung und Vertrauensauf-

bau werden vermehrt berücksichtigt. 

- Vernetzung von Hilfeangeboten: Kooperationen einzelner Hilfestellen tragen zu 

einer Modifizierung des Hilfesystems bzw. der Jugendhilfe respektive Jugendwohl-

fahrt bei. 

- Schaffung längerfristiger Betreuungsangebote 

- Verringerung von Ausschlusskriterien: Vergrößerung der Gruppe, die durch das 

Hilfeangebot angesprochen werden – Ausschlusskriterien verringern sich. 

- Akzeptanz haltgebender Netzwerkbezüge: Die „Straße“ wird von den Jugendlichen 

oft als „haltgebende Lebenswelt“ empfunden, die in der Jugendhilfe bzw. Jugend-

wohlfahrt akzeptiert werden sollte. 

- Normalisierung von Hilfen: Stigmatisierungsprozessen soll entgegengewirkt wer-

den, da das Verhalten wohnungsloser junger Menschen als Auswirkung von Le-

bensbelastungen wahrgenommen wird (vgl. Möbius 1998, S.219). 
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Ein solches Modell verlangt in den einzelnen Städten eine gegebene Infrastruktur an 

Hilfen, die möglicherweise nicht überall gegeben sein dürfte. In den großen Städten und 

Ballungszentren, in denen sich die Jugendnotschlafstellen angesiedelt haben, sind diese 

jedoch sicherlich vorhanden.  

Trotz aller positiven Aspekte, die dieses Schwellstufensystem aufzeigt, wird von Mö-

bius (1998) jedoch auch kritisch angemerkt, dass Pfennig dem Handlungskonzept keine 

entsprechende institutionelle Organisationsstruktur zuordnet, mit der diese Leistungen 

ermöglicht werden könnten. Ebenso bleibt unklar, so Möbius, ob mehrere Einrichtungen 

an dem niederschwelligen System beteiligt sein sollen und ob Beziehungsbrüche zu 

MitarbeiterInnen von Einrichtungen bei einem Wechsel von einer Stufe zur nächsten 

vermieden werden können. Auch die Bezeichnung „Schwellenstufensystem“ würde 

nach Möbius’ Auffassung das Risiko bergen, dass das System umgedeutet wird und 

Jugendliche sich für den Wechsel von einer Stufe zur nächsten „qualifizieren“ müssen 

(vgl. ebenda, S.219). 

Dieser Kritik schließt sich auch Müller (1997) an. Das Schwellenstufensystem könne 

(nur) produktiv im Interesse der jungen Menschen sein, wenn es auch anerkennt, dass es 

Menschen gibt, die, aus welchen Gründen auch immer, ihrem Leben einen anderen 

Schwerpunkt setzen als den des Strebens nach gesellschaftlicher Integration (vgl. Mül-

ler 1997 zit.n. Schlaak 2005, S.48). 

Ausstiege aus Straßenszenen und aus Milieus sind als „längerfristige Prozesse, langsa-

me Umorientierungen oder als ein Hineinwachsen in andere Bezüge“ (Bodenmüller/ 

Piepel 2003 zit.n. Schlaak 2005, S.49) zu verstehen. Gerade hier liegen auch die Stärken 

des Schwellenstufensystems. „Es ist keine Einbahnstraße, sondern es bietet immer wie-

der die Möglichkeit, von vorne anzufangen“ (Schlaak 2005, S.49). 

Die Jugendwohlfahrt muss flexibel auf sensible und enttäuschte Jugendliche reagieren. 

Dabei hat sich die Hilfe an den Ressourcen und Ambivalenzen der jungen Menschen zu 

orientieren. Niederschwellige Arbeit mit wohnungslosen Jugendlichen ist „…ein Spagat 

zwischen Akzeptanz der Lebenswelt und Ausstiegsangeboten, zwischen Zur-Verfügung-

stellen von professionellen Know-how und der Angst der Bevormundung, zwischen Las-

sen-können und Retten-wollen und zwischen reziproker (fördern, fordern, Reibungsflä-

che bieten) und komplementärer (‚forderungsloses’ Anbieten von Dienstleistungen) Be-

ziehung“ (Meyer 1999, S.224f.). 
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Dieser Auffassung schließen sich die Autorinnen dieser Arbeit an. Jugendnotschlafstel-

len bzw. niederschwellige Zugänge sind im Hilfespektrum für junge wohnungslose 

Menschen unbedingt notwendig und werden als Teilaspekt dieses Stufensystems im 

Zuge der Arbeit genauer betrachtet. 

2.4 Jugendnotschlafstellen in Österreich im Überblick 

Niederschwellige Einrichtungen für wohnungslose Jugendliche sind in Österreich nahe-

zu ausnahmslos in einigen wenigen Ballungszentren (den Landeshauptstädten) angesie-

delt. Die Versorgung ist damit weder flächen- noch bedarfsdeckend. Besonders für klei-

nere Städte sowie für den ländlichen Raum gilt außerdem, dass es noch keine fundierten 

Erkenntnisse über den tatsächlichen Bedarf, etwa durch entsprechende Bedarfserhebun-

gen und Bedarfsdeckungsprüfungen, gibt. Daher sind Bund, Länder und Gemeinden 

aufgefordert, geeignete Maßnahmen zu entwickeln, die einerseits eine systematische 

Bedarfserhebung und andererseits eine ausführliche Konzeptentwicklung zur Sicherstel-

lung niederschwelliger Zugänge zum Hilfesystem fordern (vgl. ARGE NE 2001, S. 3).  

Laut der ARGE NE (Arbeitsgruppe niederschwellige Einrichtungen für wohnungslose 

Jugendliche) liegt der Hauptauftrag niederschwelliger Einrichtungen für wohnungslose 

Jugendliche darin, diesen eine Hilfe und Unterstützung bei der Bewältigung existenziel-

ler Krisen zu sein, welche keinen Zugang zum Hilfesystem finden können oder wollen 

(vgl. ebd., S. 4). Niederschwellige Jugendnotschlafstellen sollen daher Zugangs- und 

Anlaufmöglichkeiten schaffen und diese jugendgerecht gestalten. Die einzelnen Ju-

gendnotschlafstellen unterscheiden sich zwar hinsichtlich inhaltlicher und organisatori-

scher Aspekte sowie in Bezug auf die Angebotsschwerpunkte. Als Gemeinsamkeit die-

ser bestehenden Einrichtungen und deren Angebote kann jedoch „ein Mangel an ju-

gendadäquaten Standards, an Grundlagen für die Einbindung in das lokale/regionale 

Hilfenetzwerk sowie an aufgabengemäßen Ressourcen“ gesehen werden (vgl. ebenda, 

S. 4).  

Folgende Tabelle zeigt alle acht von uns untersuchten niederschwelligen Jugendnot-

schlafstellen im Überblick, sowie deren verschiedenste Angebotsschwerpunkte, die in 

den unterschiedlichen Einrichtungen etabliert sind. 

 



 

Tabellarischer Überblick über die Jugendnotschlafstellen in Österreich 

Einrichtung Anlaufstelle/ 
Notschlafstelle 

(NOST) 

Einzelfall- 
betreuung (EFB) 

und Beratung 

Betreutes 
Wohnen 

Medizinisches 
Angebot 

Freizeit- 
angebot 

Nach-
betreuung 

Beschäfti-
gungsprojekt 

Tages-
struktur 

Streetwork 

Caritas Schlupf-
haus - Graz 

NOST-
Anlaufstelle 

EFB und Beratung Betreutes 
Wohnen 

Marien-
ambulanz 

Freizeit-
angebot 

  

Exit 7 – Salzburg  NOST-
Anlaufstelle* 

Beratung      

Ufo – Linz  NOST-
Anlaufstelle 

EFB und Beratung   Freizeit-
angebot 

 Arbeitsprojekt 
Trödlerladen 

Jump – St.Pölten  NOST–
Anlaufstelle* 

EFB und Beratung Betreutes 
Wohnen 
in Planung 

 Freizeit-
angebot 

Nach-
betreuung 

 

a_way – Wien  NOST-
Anlaufstelle* 

Beratung      

Juno – Klagen-
furt  

NOST-
Anlaufstelle* 

EFB in Planung 
und Beratung 

     

Chill out – 
Innsbruck  

Übergangs-
wohnen -
Anlaufstelle 

EFB und Beratung   Freizeit-
angebot 

  Tages-
zentrum 

Streetwork Liezen 
mit Notschlafstelle 

NOST-
Kommstruktur 

EFB und Beratung      Streetwork 

* nicht konzeptionell festgelegt 
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3. Empirische Herangehensweise 

Nachstehend wird die empirische Herangehensweise dargestellt, die der gesamten Ar-

beit zugrunde liegt. 

3.1 Hintergründe und Zielsetzungen dieser Erhebung 

Die Qualität unserer deskriptiven Studie zeichnet sich durch eine Perspektivenvielfalt 

aus. Es fließen in diese Forschungsarbeit nämlich die Sichtweisen der Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen, der MitarbeiterInnen der niederschwelligen Einrichtungen sowie 

die Meinungen der Jugendämter bzw. der Jugendwohlfahrt mit ein.  

Da es keine allgemeine Darstellung aller niederschwelligen Jugendnotschlafstellen und 

deren Angebote in Österreich gibt, war es unser großes Ziel, interessante Aspekte auf-

zugreifen und wissenschaftlich zu beleuchten. Im Zuge der Auseinandersetzung mit der 

Literatur, den Konzepten, Jahresberichten und (unveröffentlichten) Unterlagen der Ein-

richtungen haben sich für uns folgende allgemeine erkenntnisleitende Fragestellungen 

herauskristallisiert: 

• Wie und warum sind Jugendnotschlafstellen entstanden und welche Angebote 

haben sich in den Einrichtungen entwickelt – Entstehungsgeschichtliche Hinter-

gründe? 

• Welche positiven und negativen Auffälligkeiten bzw. Unterschiede ergeben sich 

in den niederschwelligen Jugendnotschlafstellen in den einzelnen Bundeslän-

dern? 

• Wie gestaltet sich die Vernetzung untereinander sowie mit den Kooperations-

partner-Innen insbesondere im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit Jugendäm-

tern und Jugendwohlfahrtsabteilungen? 

• Wie sind die Jugendnotschlafstellen rechtlich positioniert? 

Um diese allgemeinen sowie die besonderen Forschungsfragen, die sich in den Teilen 

A, B, C dieser Arbeit befinden, zu beantworten, haben wir uns für das nun dargestellte 

Forschungsdesign entschieden. 
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3.2 Das Untersuchungsdesign 

Da es uns ein Anliegen war, möglichst viele Meinungen und Ansichten in dieser For-

schungsarbeit zu berücksichtigen, war es notwendig, sich einer Methodentriangulation 

(qualitative und quantitative Forschung) zu bedienen. Die methodischen Zugänge sind 

folgende:  

• Leitfadeninterview: 

- semistrukturierte Interviews mit MitarbeiterInnen der untersuchten Einrichtun-

gen 

- Telefoninterviews mit Verantwortlichen von Jugendämtern bzw. Jugendwohl-

fahrtsabteilungen 

- Experteninterviews mit dem Salzburger Jugendforscher und Vorsitzenden der 

BAWO, Dr. Heinz Schoibl, und dem Gründungsmitglied des Caritas-

Schlupfhauses Graz, Mag. Klaus Gregorz 

• Narrative Interviews mit Jugendlichen 

• Fragebögen an Jugendliche 

3.2.1 Leitfadeninterview 

Mayring (2002) fasst unter dem Begriff „Problemzentriertes Interview“ alle Formen der 

halbstrukturierten Befragung zusammen. In dieser methodischen Herangehensweise 

lässt der/die Interviewer/in die Befragten möglichst frei zu Wort kommen, um eine of-

fene Gesprächssituation zu schaffen. Der Fokus bleibt dabei jedoch immer auf den zent-

ralen Fragestellungen des Leitfadens gerichtet, auf die der/die InterviewerIn während 

des Gespräches immer wieder zurückkommt (vgl. Mayring 2002, S.67).  

Hinsichtlich der methodischen Umsetzung orientierten wir uns am „Ablaufmodell des 

problemzentrierten Interviews“ nach Mayring: 
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Abb.2: Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews. In: Mayring 2002, S.71 

Problemanalyse: Da es, wie bereits oben erwähnt, nur eine geringe Anzahl an empiri-

schen Forschungsarbeiten zur Thematik niederschwelliger Jugendnotschlafstellen in 

Österreich gibt, haben wir diese als Ausgangspunkt herangezogen.  

Leitfadenkonstruktion: Nach eingehender Literaturrecherche wurden daraus theorie-

geleitete Kategorien für den Interviewleitfaden zusammengestellt. Daraus entwickelten 

wir zentrale Fragestellungen.  

Relevante Kategorien für die Fragestellungen beim „MitarbeiterInnen-Leitfaden“ wa-

ren: 

• Allgemeine strukturelle Rahmenbedingungen (Teil A) 

• Angebotsbereiche (Anlaufstelle-Notschlafstelle, Beratung-Einzelfallbetreuung, 

zusätzliche Angebote) 

• Konzeptionelle Aspekte (Finanzierung, rechtliche Grundlage, Kooperations- und 

VernetzungspartnerInnen etc.) 

• Klientel (Problemlagen, Bedürfnisse, Ressourcen, Erreichbarkeit etc.) 

• Zukünftige Entwicklungen (abschließende Fragen) 

Kategorienschema der Interviewleitfäden für die Telefoninterviews: 
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• Rechtliche Positionierung der Jugendnotschlafstellen 

• Auftrag der Jugendnotschlafstellen 

• Kooperationen 

• Klientel 

• Angebote 

• Zukünftige Entwicklungen 

Kategorienschema der Interviewleitfäden der Experten: 

• Jugendliche Wohnungslosigkeit 

• Allgemeines zu den Jugendnotschlafstellen Österreichs  

• Klientel 

• Qualitätsstandards 

• Zukünftige Entwicklungen 

Pilotphase: Im nächsten Schritt wurden sämtliche Interviewleitfäden (Experten, Tele-

fon, MitarbeiterInnen) in jeweils einem Probeinterview mit einer Mitarbeiterin des Cari-

tas-Schlupfhaus durchgeführt. Daraus ergaben sich Ergänzungen und Modifizierungen 

der Leitfäden. Nach Abschluss der Pilotphase begann die eigentliche Interviewphase. 

Interviewdurchführung: In allen von uns geführten Interviews hielten wir uns an fol-

gende Strukturierung: 

• Einholung des Einverständnisses für die Tonbandaufzeichnung der Interview-

partner-Innen 

• Hinweis auf Anonymisierung 

• Fragestellungen des Leitfadens (Sondierungs- bzw. Einstiegs-, Leitfaden-, und 

Ad- hoc-Fragen) 

Aufzeichnung: Neben der Tonbandaufzeichnung wurden während bzw. nach den Inter-

views handschriftliche Aufzeichnungen im Forschungstagebuch festgehalten. 
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3.2.2 Narratives Interview 

Das narrative Interview konfrontiert den/die InterviewpartnerIn nicht mit vorgegebenen 

Fragen, sondern ermöglicht ein „freies Erzählen“, wodurch die Möglichkeit besteht, zu 

subjektiven Bedeutungsstrukturen zu gelangen, die sich im Kontext einer systemati-

schen Befragung nicht ergeben würden (vgl. Mayring 2002, S.72f.). Als Basis zur 

Durchführung der narrativen Interviews bedienten wir uns des folgenden Ablaufmodells 

nach Mayring: 

 
Abb.3: Ablaufmodell des narrativen Interviews. In: Mayring 2002, S.75 

Definition des Erzählgegenstandes: Um eine vertraute Interviewatmosphäre zwischen 

den Jugendlichen und uns zu schaffen, haben wir sowohl unsere eigene Person als auch 

unser Forschungsvorhaben vorgestellt.  

Stimulierung der Erzählung: Mit einer Einstiegsfrage (z.B. „Warum bist du heute 

hier?“) wollten wir einerseits das „Eis brechen“ und andererseits die Jugendlichen zum 

Erzählen motivieren.  

Durchführung: In der konkreten Interviewsituation versuchten wir, ein „Abdriften“ 

bzw. ein „Ausschweifen“  der Erzählungen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

zu verhindern.  

Nachfragen in Richtung der intendierten subjektiven Bedeutungsstruktur: Der 

Fokus unserer intervenierenden Fragestellungen lag vor allem auf der gegenwärtigen 

Situation der jugendlichen Klientel. Ebenso wurden die Gespräche in Richtung der von 

uns untersuchten Angebotsbereiche gelenkt. 
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3.2.3 Beschreibung der InterviewpartnerInnen 

Mit Ausnahme der beiden Experteninterviews wurden alle Auszüge aus den Interviews 

anonymisiert. Es folgt nun eine Auflistung aller interviewten GesprächsparterInnen.  

Caritas-Schlupfhaus – Graz 

I(A)1 = ein Mitarbeiter des Caritas-Schlupfhauses Graz 

I(A)2 = eine Mitarbeiterin des Caritas-Schlupfhauses Graz 

I(B)1 = eine Mitarbeiterin des Caritas-Schlupfhauses Graz 

I(B)2 = eine Mitarbeiterin des Caritas-Schlupfhauses Graz 

I(B)3 = ein Mitarbeiter des Caritas-Schlupfhauses Graz 

I(C)3 = eine Mitarbeiterin des Caritas-Schlupfhaus Graz 

I(C)12 = eine Mitarbeiterin des Caritas-Schlupfhauses Graz 

I(C)13 = eine Mitarbeiterin des Caritas-Schlupfhauses Graz 

 

I(J)1 = ein Klient des Caritas-Schlupfhauses Graz 

I(J)2 = ein Klient des Caritas-Schlupfhauses Graz 

I(J)3 = ein Klient des Caritas-Schlupfhauses Graz 

I (J)4 = ein Klient des Caritas-Schlupfhauses Graz 

I (J)5 = eine Klientin des Caritas-Schlupfhauses Graz 

I(J)12 = eine Klientin des Caritas-Schlupfhauses Graz 

I(J)13 = eine Klientin des Caritas-Schlupfhauses Graz 

 

I(JW)1 = ein Verantwortlicher des Amtes für Jugend und Familie Graz 

I(E)2 = Mag. Klaus Gregorz, Gründungsmitglied des Caritas Schlupfhauses in Graz 

JUNO – Klagenfurt 

I(A)3 = eine Mitarbeiterin der JUNO Klagenfurt 

I(A)4 = eine Mitarbeiterin der JUNO Klagenfurt 

I(B)4 = eine Mitarbeiterin der JUNO Klagenfurt 
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I(C)2 = eine Mitarbeiterin der JUNO Klagenfurt 

I(C)3 = eine Mitarbeiterin der JUNO Klagenfurt 

 

I(J)7 = ein Klient der JUNO Klagenfurt 

 

I(JW)2 = eine Verantwortliche des Amtes für Jugend und Familie (Abteilung M11) in 

Klagenfurt  

UFO - Linz 

I(A)8 = eine Mitarbeiterin des UFO Linz 

I(B)5 = eine Mitarbeiterin des UFO Linz 

I(B)6 = eine Mitarbeiterin des Team Nord der Sozialen Initiative Linz 

I(C)5 = ein Mitarbeiter des ARGE Trödlerladens in Linz 

I(C)7= eine Mitarbeiterin des UFO Linz 

 

I(J)8 = ein Jugendlicher des Beschäftigungsprojektes und Klient des UFO 

I(J)9 = ein Jugendlicher des Beschäftigungsprojektes und Klient des UFO 

I(J)10 = ein Jugendlicher des Beschäftigungsprojektes und Klient des UFO 

 

I(JW)5 = eine Verantwortliche des Amtes für Soziales, Jugend und Familie Linz 

Chill Out – Innsbruck 

I(A)9 = eine Mitarbeiterin des Chill Out Innsbruck 

I(B)7 = eine Mitarbeiterin des Chill Out Innsbruck 

I(C)9 = eine Mitarbeiterin des Chill Out Innsbruck 

 

I(JW)3 = eine Verantwortliche des Stadtjugendamts Innsbruck 

JUMP! – St. Pölten 

I(A)6 = ein Mitarbeiter des JUMP!  
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I(A)7 = ein Mitarbeiter des JUMP!  

I(B)8 = ein Mitarbeiter des JUMP!  

I(B)9 = ein Mitarbeiter des JUMP! 

I(C)4 = ein Mitarbeiter des JUMP! 

I(C)11 = ein Mitarbeiter des JUMP! 

 

I(JW)4 = ein Zuständiger der Abteilung Jugendwohlfahrt der niederösterreichischen 
Landesregierung 

a_way – Wien 

I(A)11 = zwei Mitarbeiter des a_way 

I(B)10 = zwei Mitarbeiter des a_way 

I(C)10 = zwei Mitarbeiter des a_way 

 

I(JW)6 = eine Verantwortliche der MAG 11 Wien 

Exit 7 – Salzburg 

I(A)5 = eine Mitarbeiterin des Exit 7 

I(B)11 = ein Mitarbeiter des Exit 7 

I(C)6 = ein Mitarbeiter des Exit 7 

 

I(J)11 = ein Klient des Exit 7 in Salzburg 

 

I(E)1 = Dr. Heinz Schoibl; Jugendforscher in Salzburg 

Streetwork Liezen mit Notschlafstelle - Liezen 

I(A)10 = Gruppeninterview mit zwei weiblichen Mitarbeiterinnen und einem männli-
chen Mitarbeiter des Streetwork Liezen mit Notschlafstelle 

I(B)12 = Gruppeninterview mit zwei weiblichen Mitarbeiterinnen und einem männli-
chen Mitarbeiter des Streetwork Liezen mit Notschlafstelle 

I(C)7 = Gruppeninterview mit zwei weiblichen Mitarbeiterinnen und einem männlichen 
Mitarbeiter des Streetwork Liezen mit Notschlafstelle 
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3.2.4 Fragebögen 

Nachstehend finden sich unsere Herangehensweise bezüglich der Erstellung, der Durch-

führung der Erhebung sowie der Auswertung der Fragebögen.  

3.2.4.1 Erstellung der Fragebögen 

Die Erzählungen der Jugendlichen und der MitarbeiterInnen dienten als Grundlage der 

Fragebogengenerierung. Bei der Erstellung der Fragebögen wurde auf eine leicht ver-

ständliche und „jugendnahe“ Formulierung der Fragestellungen geachtet. Fragen mit 

Antwortvorgaben erschienen uns in Bezug auf die jugendliche Zielgruppe sinnvoller als 

die offene Frageform. Dennoch beinhaltet der Fragebogen auch einige offene Fragen, 

einerseits zur Ergänzung und andererseits zur „Auflockerung“ (vgl. Bortz/Döring 1995, 

S.232). Im Aufbau unseres Fragebogens wurden alle drei Angebotsbereiche berücksich-

tigt, dabei wurde versucht, diesen so kurz wie möglich zu halten und relevante Aspekte 

aus den Interviews nochmals abzufragen.  

Die Endfassung des gesamten Fragebogens ist von Testbefragungen (Pretests) mit Per-

sonen der zu untersuchenden Zielgruppe (Jugendliche und junge Erwachsene) abhängig 

zu machen (vgl. ebenda, S.234). Diese Vortests wurden mit einigen Jugendlichen aus 

dem Caritas-Schlupfhaus in Graz durchgeführt. Im Zuge der Adaptierung des Fragebo-

gens wurde die Anzahl der offenen Fragen minimiert sowie Formulierungen geändert. 

Im Anschluss daran wurden die Fragebögen via Mail an die Kontaktpersonen der ein-

zelnen Einrichtungen ausgesandt, um eventuelle Änderungswünsche zu berücksichti-

gen.  

3.2.4.2 Datenerhebung 

Insgesamt wurden 140 Fragebögen an sieben Einrichtungen ausgeschickt. Zur Wahrung 

der Anonymität der Jugendlichen sind Rücklaufboxen inklusive eines Begleitschrei-

bens, welches die Bitte um Auflegung der Fragebögen, die Rücksendefrist etc. beinhal-

tete, mitversandt worden. Vor Ablauf der „Einholfrist“ wurde in einem Erinnerungsmail 

neben dem Stand der Dinge auch nochmals um die Mitarbeit der jeweiligen Einrichtun-

gen gebeten sowie an das vorgegebene Rücklaufdatum erinnert.  
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3.2.4.3 Datenauswertung und Interpretation 

Insgesamt wurden 140 Fragebögen an sieben Jugendnotschlafstellen verschickt, welche 

für fünf Wochen (Monat April bis erste Mai-Woche) in den Anlauf- und Notschlafstel-

len aufgelegt wurden. 54 Stück wurden an uns ausgefüllt retourniert. Dies entspricht 

einer Rücklaufquote von 38,57%, was auf den ersten Blick relativ gering erscheint. Be-

rücksichtigt man jedoch, dass die jugendliche Klientel oftmals nur schwer motivierbar 

ist, Fragebögen auszufüllen und, dass die Einrichtung häufig über einen längeren Zeit-

raum von derselben Klientel aufgesucht wird, so kann die Rücklaufquote durchaus als 

zufrieden stellend betrachtet werden.  

 
Abb.4: Geschlechterverteilung 

aller Jugendlichen. SPSS-

Auswertung. 

Die Fragebögen wurden von 28 männlichen (51,85%) und 24 

weiblicher NutzerInnen (44,44%) ausgefüllt. Zwei Jugendli-

che machten weder zu Geschlecht noch Alter eine Angabe. 

Die Jugendlichen waren zum Zeitpunkt des Ausfüllens des 

Fragebogens zwischen 14 und 25 Jahre alt. Das durchschnitt-

liche Alter der erreichten Mädchen und jungen Frauen lag bei 

der Auswertung bei 17,58 und bei den Burschen und jungen 

Männern bei 18,78 Jahren.  

3.2.4.4 Die Datenaufbereitung und Auswertung 

Der Fragebogen wurde mittels der Software SPSS kodiert. Der Begriff „Kodieren“ 

meint das Ersetzen der Fragen und Antwortmöglichkeiten in einem Fragebogen durch 

andere definierte Werte, welche die Auswertung erleichtern. Dies geschieht durch nu-

merische oder String- Variablen (vgl. Diekmann 2003, S.549ff). 

Die Ausprägungen einer Variable wurden aufsteigend natürlichen Zahlen zugeordnet.  

Beispiel: Frage 4 wurde beispielsweise folgendermaßen kodiert: 

 

4. Wie wichtig ist die Notschlafstelle für dich?  

 ----------------------------  ---------------------------  ----------------------------  

sehr wichtig wichtig weniger wichtig unwich-
tig, egal 
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Bei dieser Frage wurde erwartet, dass die Jugendlichen entweder eine oder keine Ant-

wortmöglichkeit ankreuzen. Die Kodierung erfolgte daher folgendermaßen: 

Variablenlabel Werte 

Wie wichtig ist die Notschlafstelle für 
dich? 

0 = keine Angabe (nicht angekreuzt) 

1 = sehr wichtig 

2= wichtig 

3 = weniger wichtig 

4 = unwichtig, egal 

 

Eine unbeantwortete numerische Frage wurde im Fragebogen durchgehend mit dem 

Wert 0 kodiert. Bei Fragen mit Mehrfachantwortmöglichkeiten, wie z.B. bei Frage 2, 

wurden die Antworten in mehrere Variablen unterteilt, die jeweils zwei numerische 

Werte beinhaltet. 

Beispiel: Frage 2 wurde wie folgt kodiert: 

 

2. Wie hast du von der Notschlafstelle erfahren, wie kamst du hierher? 

 durch FreundInnen  durch Werbung  ich wurde von einer an-
deren 

    bzw. Bekannte     (Flyer, Zeitung…)     Sozialeinrichtung herge-
schickt 

 weiß ich nicht mehr  übers Internet  ich wurde von der  

      Polizei hierhergebracht 
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Diese Frage wurde in sechs SPSS-Variablen unterteilt. Dabei hatte jede folgende Ant-

wortmöglichkeit. 

Variablenlabel Werte 

Von der Notschlafstelle erfahren – durch 
FreundInnen bzw. Bekannte 

0 = nein (nicht angekreuzt) 

1 = ja  

Von der Notschlafstelle erfahren – durch 
Werbung (Flyer, Zeitung…) 

0 = nein (nicht angekreuzt) 

1 = ja  

Von der Notschlafstelle erfahren – von 
anderer Sozialeinrichtung geschickt 

0 = nein (nicht angekreuzt) 

1 = ja  

Von der Notschlafstelle erfahren – weiß 
ich nicht mehr 

0 = nein (nicht angekreuzt) 

1 = ja  

Von der Notschlafstelle erfahren – übers 
Internet 

0 = nein (nicht angekreuzt) 

1 = ja  

Von der Notschlafstelle erfahren – von 
Polizei gebracht 

0 = nein (nicht angekreuzt) 

1 = ja  

 

Dem Kodierschema wurde eine zusätzliche Frage (nicht am Fragebogen enthalten) mit 

dem Label „Bundesland“ hinzugefügt. Dies erleichterte eine bundesspezifische Auswer-

tung.  

Zur Veranschaulichung befindet sich der Kodierplan des gesamten Fragebogens im An-

hang. 

Nach dem Erhalt der Fragebögen wurden diese auf das oben dargestellte Kodierschema 

abgebildet. Jeder Bogen wurde einzeln eingegeben. SPSS vergibt automatisch für jeden 

Fall (= Fragebogen) eine fortlaufende Nummer. Diese wurde auf den Fragebögen ver-

merkt, um eventuelle Kontrollen bzw. Korrekturen durchführen zu können.  
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4. Realisierung des Forschungsvorhabens 

Zum besseren Verständnis der Herangehensweise zu den beteiligten Personengruppen 

führen wir diese gesondert an. 

4.1 Jugendnotschlafstellen 

Es werden nun unsere wesentlichen Schritte in der Kontaktaufnahme sowie in den kon-

kreten Interviewsituationen mit den MitarbeiterInnen der jeweiligen Jugendnotschlaf-

stellen beschrieben. 

4.1.1 Kontaktaufnahme 

Die Kontaktaufnahme zu den einzelnen Jugendnotschlafstellen begann bereits im Okto-

ber 2007. In einem Email beschrieben wir genau unser geplantes Forschungsvorhaben 

und baten um Mithilfe. Die Autorinnen dieser Arbeit teilten sich die Jugendnotschlaf-

stellen untereinander auf, um künftig in allen Belangen für diese als jeweilige Kontakt- 

und Ansprechperson zu fungieren. Die Teilnahme an diesem Forschungsvorhaben wur-

de auch von allen Seiten sofort zugesichert. Wir erhielten zuerst die Konzepte und Jah-

resberichte zugesandt, die wir neben der Literatur als Basis für die Erstellung unserer 

Interviewleitfäden heranzogen.  

Nach Erstellung der einzelnen Interviewleitfäden kontaktierten wir die Einrichtungen, 

um gemeinsam einen Termin für die Besichtigung und Interviewdurchführung zu ver-

einbaren. Mit der Interviewphase haben wir im Caritas-Schlupfhaus in Graz begonnen. 

Im nun folgenden Postskript werden die einzelnen Interviewsituationen mit den Mitar-

beiterInnen der Einrichtungen geschildert. 

4.1.2 Postskript 

a_way – Wien 

I(A)11/ I(B)10/ I(C)10: 

Das Gruppeninterview (zwei männliche Mitarbeiter und drei Interviewerinnen) findet 

am 13.02.2008 im Aufenthaltsraum der Notschlafstelle a_way in Wien statt. Das Ge-

spräch beginnt um 15:10 und dauert insgesamt zwei Stunden und 55 Minuten. Die bei-

den Sozialarbeiter antworten ergänzend auf die jeweils gestellten Fragen und führen uns 

nach dem Interview durch die Räume der Einrichtung. 
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Caritas-Schlupfhaus – Graz 

I(A)1: Das Interview findet am 05.01.2008 um 18:30 Uhr im zweiten Aufenthaltsraum 

(ehemaliges Tagwerk) des Schlupfhauses statt. Der Raum wird daher gewählt, da sich 

schon einige Jugendliche in der Einrichtung aufhalten und wir dort etwas Ruhe finden 

können. Der Interviewpartner wirkt sehr routiniert und erzählt sehr offen über die Arbeit 

mit Jugendlichen im Schlupfhaus. Insgesamt dauert das Gespräch 48 Minuten. 

I(A)2/ I(B)1/ I(B)2/ I(C)1: Das Interview findet am Nachmittag des 07. Jänner 2008 im 

Aufenthaltsraum des Caritas-Schlupfhauses statt. Alle drei Autorinnen dieser Arbeit 

sind beim Gespräch anwesend und führen hintereinander die Interviews. Insgesamt 

dauern die Interviews zwei Stunden und 13 Minuten. Die Mitarbeiterin nimmt sich au-

ßerhalb ihres Dienstes Zeit für die Gespräche und macht einen sehr kompetenten und 

aufgeschlossenen Eindruck. Gerne ist sie bereit, uns auch die Räumlichkeiten der Ein-

richtung zu zeigen und auf alle weiteren Fragen einzugehen.  

I(B)3: Bereits am Nachmittag des 25. Oktober 2007 findet das Interview im Dienst-

zimmer des Caritas-Schlupfhauses statt. Das Gespräch dauert eine Stunde und 17 Minu-

ten und wird außerhalb der Dienstzeit des Interviewpartners geführt. Während des 

Interviews herrscht eine angenehme Atmosphäre, der befragte Betreuer macht einen 

sehr freundlichen und kompetenten Eindruck.  

I(C)12: Das Interview ereignet sich am 02.03.2008 im Büro des Caritas-Schlupfhauses 

in Graz. Es herrscht eine angenehme und entspannte Atmosphäre, obwohl wir mehrmals 

von Jugendlichen sowie von der Praktikantin unterbrochen werden. Die Befragung 

dauert 32 Minuten. Die Beantwortung der Fragestellungen erfolgt ausführlich und rele-

vante Aspekte im Freizeitpädagogischen Bereich werden aufgezeigt.  

I(C)13: Das Interview erfolgt am 26.05.2008 um 18:10 im Büro des Caritas-

Schlupfhauses statt. Es dauert 40 Minuten. Da die Interviewpartnerin Dienst hat, wer-

den wir immer wieder von Jugendlichen unterbrochen. Die Gesprächspartnerin beant-

wortet alle Fragen sehr detailliert.  

Chill Out – Innsbruck 

I(A)9/ I(B)7/ I(C)9: Das Interview mit der Sozialarbeiterin des Chill Out in Innsbruck 

findet am 20.02.2008 um 13:40 Uhr in der Anlaufstelle der Einrichtung statt und dauert 

insgesamt drei Stunden und 13 Minuten. Alle drei Autorinnen dieser Arbeit führen mit 
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der Mitarbeiterin hintereinander ein Gespräch. In der Beratungsstelle und im Über-

gangswohnbereich halten sich Jugendliche auf. Die Anlaufstelle ist jedoch zum Zeit-

punkt der Interviewführung geschlossen, sodass die Gespräche in angenehmer und ruhi-

ger Atmosphäre geführt werden können. Die Interviewpartnerin besitzt sehr gute rheto-

rische Fähigkeiten und führt uns nach dem Interview durch die Räume, wobei der 

Übergangswohnbereich, aufgrund der Wahrung der Privatsphäre der Jugendlichen, von 

uns nicht betreten werden darf.  

Exit 7 – Salzburg 

I(A)5: Das Interview findet am 26.02.2008 um 20:05 Uhr in der Küche der Einrichtung 

Exit 7 in Salzburg statt. Neben der Interviewpartnerin und der Interviewerin sind auch 

ein Praktikant sowie weitere Jugendliche anwesend, die sich jedoch im Aufenthaltsraum 

der Notschlafstelle aufhalten. Das Gespräch dauert 55 Minuten. Die Interviewpartnerin 

wirkt sehr kompetent und beantwortet alle Fragen ausführlich. Nach dem Gespräch 

werden mir bzw. uns die Räumlichkeiten der Einrichtung gezeigt.  

I(B)11/ I(C)6: Hinsichtlich des Interviewtermins gibt es anfängliche Schwierigkeiten, 

da wir in Salzburg ebenso einen Termin mit Herrn Dr. Schoibl haben. Nach Findung 

eines passenden Zeitpunktes findet das Gespräch am späten Abend des 26. Februar 

2008 in einem KlientInnenzimmer der Einrichtung statt. Ein anwesender Betreuer stellt 

sich für zwei Autorinnen dieser Arbeit als Interviewpartner bereit. Das „Gruppenge-

spräch“ dauert eine Stunde und 45 Minuten. Der Interviewpartner wirkt sehr fachkundig 

und qualifiziert und strahlt während der gesamten Interviews eine angenehme Ruhe aus.  

JUMP! - St.Pölten 

I(A)6: Das Interview mit dem Mitarbeiter des Jump! in St. Pölten findet am 31.01.2008 

im Aufenthaltsraum für Jugendliche in der Notschlafstelle statt. Das Gespräch gestaltet 

sich in angenehmer Atmosphäre und beginnt um 12:35 Uhr und dauert 67 Minuten. Der 

Mitarbeiter nimmt sich gerne Zeit, wirkt sehr redselig und aufgeschlossen und gibt so-

mit einen sehr guten Einblick in dessen Arbeit. 

I(A)7: Nach dem Gespräch mit I(A)6 stelle sich auch ein zweiter männlicher Mitarbei-

ter des Jump! zu einem verkürzten Interview zur Verfügung, welches 23 Minuten dauert 

und ebenfalls im Aufenthaltsraum der Einrichtung stattfindet. I(A)6 und I(A)7 machen 
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auf wesentliche Besonderheiten der Einrichtung aufmerksam und zeigen uns nach Be-

endigung der Gespräche die Räumlichkeiten des Jump!. 

I(B)8: Am Vormittag des 31. Jänner 2008 findet das Gespräch, mit einem der drei an-

wesenden Sozialarbeiter, nach der wöchentlichen Teambesprechung, im Dienstzimmer 

der Einrichtung statt. Die Fragen in Bezug auf das Beratungsangebot werden vom Inter-

viewpartner teilweise sehr ausschweifend beantwortet. Das Gespräch dauert insgesamt 

35 Minuten und gestaltet sich in einer lockeren Atmosphäre.  

I(B)9/ I(C)8: Hinsichtlich der beiden Angebotsbereiche der Einzelfallbetreuung bzw. 

der Nachbetreuung stellt sich ein Betreuer des JUMPS! für zwei Autorinnen der Arbeit 

am 31. Jänner 2008 als Interviewpartner zur Verfügung. Das Gespräch findet im Auf-

enthaltsraum der Einrichtung statt und gestaltet sich ebenfalls sehr entspannt. Während 

des Interviews merkt man, dass der Mitarbeiter sehr gut mit seinem Aufgabenbereich 

vertraut ist und sehr qualifiziert wirkt.  

JUNO – Klagenfurt 

I(A)3: Das Gespräch mit der Mitarbeiterin der JUNO findet am 11.01.2008 im Auf-

enthaltsraum, bzw. Wohnzimmer für Jugendliche in der Notschlafstelle statt. Nach einer 

Führung durch die Räumlichkeiten der Einrichtung, beginnen wir das Interview um 

19:40 Uhr und beenden es um 20:20 Uhr. Während des Gespräches trifft ein Jugendli-

cher in der Notschlafstelle ein, der häufiger in den Raum kommt und Zwischenfragen 

stellt, sodass das Interview nicht ganz ungestört verläuft, dennoch aber sehr informativ 

und aufschlussreich ist. 

I(A)4: Nach dem Gespräch mit I(A)3 findet um 20:30 ein verkürztes Interview mit zwei 

Honorarkräften der JUNO statt, welches 25 Minuten dauert. Wir ziehen uns in das Büro 

der MitarbeiterInnen der Einrichtung zurück. Die beiden Studentinnen können einen 

guten Einblick aus der Perspektive nicht Hauptamtlicher liefern.  

I(B)4/ I(C)2: Das Interview findet am Abend des 11. Jänner 2008 während der Dienst-

zeit im Aufenthaltsraum der JUNO statt. Zwei Autorinnen dieser Arbeit sind beim Ge-

spräch anwesend und führen hintereinander die Interviews hinsichtlich ihrer Angebots-

bereiche. Die Interviews werden inzwischen durch das Ankommen eines Jugendlichen 

der Einrichtung unterbrochen und dauern insgesamt eineinhalb Stunden. Das Gespräch 
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ist zu Beginn etwas hektisch, geht jedoch in eine ruhige und angenehme Atmosphäre 

über. Die Interviewpartnerin ist sehr aufgeschlossen und wirkt kompetent.  

I(C)3: Das Interview findet am 11.01.2008 in der Jugendnotschlafstelle Juno in Klagen-

furt statt und dauert 13 Minuten. Die Interviewpartnerin wirkt ein wenig nervös. Sie 

beantwortet die Fragen rasch und ohne Ausschweifungen. 

Streetwork Liezen mit Notschlafstelle – Liezen 

I(A)10/ I(B)12/ I(C)8: Das Gruppeninterview (zwei weibliche Streetworkerinnen, ein 

männlicher Mitarbeiter und drei Interviewerinnen) findet am 21.03.2008 im Auf-

enthaltsraum der Jugendlichen in der Notschlafstelle in Liezen statt. Das Gespräch be-

ginnt um 12:05 Uhr und dauert insgesamt zwei Stunden und elf Minuten. Die drei Inter-

viewpartnerInnen scheinen ein gutes Team zu bilden, zeigen sich sehr kooperativ und 

sind überaus an unserem Forschungsprojekt interessiert.  

UFO – Linz 

I(A)8/ I(B)5/ I(C)7: Das Interview mit der Mitarbeiterin der Einrichtung Ufo in Linz 

findet am 29.01.2008 im Foyer der Notschlafstelle statt. Alle drei Autorinnen dieser 

Arbeit sind anwesend und führen hintereinander die Interviews. Das Gespräch beginnt 

um 14:10 Uhr und dauert insgesamt zwei Stunden und 55 Minuten. Die Interviewpart-

nerin begleitet uns vorab zum Beschäftigungsprojekt am „Trödlerladen“, welcher unge-

fähr zehn bis 15 Autominuten entfernt liegt, und zeigt uns im Anschluss auch die Räu-

me der Anlauf- und Notschlafstelle. Die Mitarbeiterin erscheint uns sehr engagiert und 

kompetent. Das Interview wird zwischendurch durch einige Jugendliche, die vom Tröd-

lerladen kommen und in der Einrichtung Montagearbeiten verrichten unterbrochen. 

Durch den erhöhten Geräuschpegel wird die Transkription des Interviews somit etwas 

erschwert.  

I(B)6: Der Kontakt zur Interviewpartnerin des Team Nords erfolgt per Mail. Ebenso 

werden die Fragen in Bezug auf das Angebot der Einzelfallbetreuung von der Zuständi-

gen am 31. Jänner 2008 per Mail beantwortet, da die Einzelfallarbeit nicht direkt in der 

Notschlafstelle angeboten wird und es leider aus zeitlichen Gründen nicht möglich ist, 

dass die Mitarbeiterin des Team Nords zum Interviewtermin in der Notschlafstelle er-

scheint. Trotz allem werden die Fragen prägnant und aufschlussreich beantwortet.  
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I(C)5: Die Befragung erfolgt am 29.01.2008 um 10:15 im Aufenthaltsraum des ARGE-

Trödlerladens in Linz. Das Gespräch dauert 46 Minuten. Während des Interviews wer-

den wir sehr häufig von anderen Mitarbeitern, Beschäftigten und Jugendlichen unterb-

rochen. Nach dem Interview zeigt uns der Sozialarbeiter den Trödlerladen. Er fragt auch 

einige Jugendliche des Beschäftigungsprojektes, ob sie bereit seien, uns ein Interview 

zu geben. Ein jugendlicher Beschäftigter stellt sich sofort für ein Gespräch zur Verfü-

gung. Nach einem kurzen Austausch mit dem befragten Jugendlichen erklären sich noch 

zwei weitere Jugendliche für ein Interview bereit. 

4.2 Jugendliche 

Folgend werden die Kontaktanbahnungen sowie Postskripte der Jugendlichen beschrie-

ben.  

4.2.1 Kontaktaufnahme 

Die Kontaktaufnahme zu unserer jugendlichen Zielgruppe erfolgte größtenteils mit Hil-

fe der MitarbeiterInnen der Jugendnotschlafstellen. In den Einrichtungen Salzburg und 

Wien war es von Seiten der SozialarbeiterInnen notwendig, dass wir einen Aushang zur 

Suche nach gewillten InterviewpartnerInnen formulierten. Dieser befindet sich im An-

hang. Es fanden sich aber auch immer Jugendliche, die vor Ort bereit waren, sich für ein 

Interview zur Verfügung zu stellen. 

4.2.2 Postskript 

Caritas-Schlupfhaus - Graz 

I(J)1: Das Interview findet am 5. November 2007 in den Räumlichkeiten des Caritas-

Schlupfhauses statt. Der Jugendliche wirkt anfangs ein wenig nervös, was sich jedoch 

im Laufe des Interviews legt. Das Gespräch dauert 45 Minuten und ist sehr offen. Man 

merkt, dass der Jugendliche gerne über sein Leben erzählt, von daher muss man ihm die 

Antworten nicht „aus der Nase ziehen“.  

I(J)2: Das Interview findet am 12. November 2007 in einem Lokal in der Nähe des Ca-

ritas-Schlupfhauses statt. Der Jugendliche nimmt zum Interview seine Freundin mit, die 

ebenfalls Nutzerin des Schlupfhauses ist. Das Gespräch dauert eineinhalb Stunden und 

gestaltet sich sehr locker und in einer fast „freundschaftlichen“ Atmosphäre. Die beiden 
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Jugendlichen waren sehr freundlich und aufgeschlossen und haben gleich drauflos er-

zählt.  

I(J)3: Das Interview mit dem Jugendlichen findet am 20.04.2007 um 18:15 Uhr im 

Schlupfhaus Graz statt und dauert 16 Minuten. In der Einrichtung befinden sich zwei 

MitarbeiterInnen und mehrere Jugendliche, daher ziehen I(J)3 und die Interviewerin 

sich in einen separaten Raum zurück, um ein ungestörtes Gespräch führen zu können. 

Der Jugendliche scheint zunächst sehr nervös und uninteressiert am Gespräch zu sein 

und merkt an, nicht lange Zeit zu haben. Im Laufe des Interviews entwickelt sich jedoch 

eine gute Gesprächsbasis.  

I(J)4: Das Gespräch mit I(J)4 findet am 17.04.2007 um 19:00 Uhr im Schlupfhaus statt. 

Wie schon beim Interview mit I(J)3 ziehen sich der Jugendliche und die Interviewerin 

in den separaten Raum der Einrichtung zurück, um einen ruhigeren Ort für das Ge-

spräch zu sichern, da schon MitarbeiterInnen und Jugendliche in der Einrichtung einget-

roffen sind. Der Jugendliche zeigt sich sehr redselig, sodass das Interview insgesamt 45 

Minuten dauert.  

I(J)5: Das Interview findet am 18.04.2007 um 17:30 Uhr auf einer Wiese in der Nähe 

des Schlupfhauses statt und dauert 25 Minuten. Anwesend sind die Jugendliche und die 

Interviewerin. Die Jugendliche macht zunächst einen sehr unsicheren und nervösen 

Eindruck. Nachdem die junge Frau etwas Vertrauen gefasst hat, kann ein sehr intensives 

und emotionales Gespräch geführt werden.  

I(J)12: Das Interview erfolgt am 10.06.2008 um 11:00 in einer Wohnung des Caritas-

Schlupfhauses. Während des Interviews sind auch die Wohnungskollegin anwesend und 

beide rauchen sehr viel. Das Gespräch dauert 33 Minuten. Die anfängliche Nervosität 

der Interviewpartnerin legt sich bald und es herrscht eine angenehme Atmosphäre.  

I(J)13: Das Interview wird gleich im Anschluss an I(J)12 geführt und findet in der glei-

chen Wohnung statt. Anwesend ist neben der Interviewpartnerin und der Interviewerin 

noch die Wohnungskollegin. Das Gespräch beginnt um 11:40 und dauert 13 Minuten. 

Die Interviewpartnerin wirkt dabei keineswegs angespannt. Auch diese Interviewpartne-

rin raucht eine Zigarette nach der anderen.  
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Exit 7 - Salzbug 

I(J)11: Das Gespräch findet am 26.02.2008 um 21:50 Uhr in der Küche der Notschlaf-

stelle Exit 7 in Salzburg statt. Das Interview dauert 20 Minuten. Anwesend sind eine 

Interviewerin und der Interviewpartner. Weitere Jugendliche befinden sich im Auf-

enthaltsraum und im Foyer der Einrichtung, sodass das Gespräch des Öfteren durch 

hereinrufende Jugendliche gestört wird. Der Jugendliche macht den Eindruck, gerne 

erzählen zu wollen, sodass er diese immer wieder auffordert, sich ruhig zu verhalten.  

JUNO - Klagenfurt 

I(J)7: Das Interview mit dem Jugendlichen findet in einem Zimmer der Jugendnot-

schlafstelle Juno in Klagenfurt statt. Das Gespräch beginnt um 21:10 und endet nach 20 

Minuten. Der junge Mann im Alter von 14 Jahren wirkt sehr stark beeinträchtigt. Er gibt 

an, eine Menge an Alkohol getrunken sowie Cannabiszigaretten geraucht zu haben. 

Durch diese Beeinträchtigung müssen Fragestellungen mehrmals wiederholt werden 

und die Antworten erfolgen zögerlich.  

UFO - Linz 

I(J)8: Das Interview findet am 29.01.2008 um 11:20 Uhr im Aufenthaltsraum des Be-

schäftigungsprojektes am „Trödlerladen“ statt und dauert 16 Minuten. Der junge Er-

wachsene wirkt sehr angespannt und merkt an, dass es ungewohnt für ihn sei, beim Ge-

spräch aufgezeichnet zu werden. Nach anfänglichen „Startschwierigkeiten“ erzählt der 

junge Mann jedoch eindrucksvoll aus seinem Leben und scheint anfängliche Nervosität 

und auch das Diktiergerät vergessen zu haben.  

I(J)9:Der Kontakt zu dem Jugendlichen ergibt sich am Vormittag des 29. Jänners 2008 

um 12:40 Uhr vor Ort des Trödlerladens in St. Pölten. Anfangs möchte der Junge kein 

Interview geben, nachdem sein Kollege jedoch den ersten Schritt tut, stellt auch er sich 

für ein Gespräch mit uns zur Verfügung. Das Interview findet im Aufenthaltsraum des 

Beschäftigungsprojektes nahe der Jugendnotschlafstelle statt. Alle drei Autorinnen sind 

währenddessen anwesend und stellen nacheinander ihre Fragen. Der Jugendliche erzählt 

uns von seinem bisherigen Werdegang, der Jugendnotschlafstelle UFO und deren An-

gebote. Er war während der Interviews ziemlich wortkarg und beantwortet die Fragen 

kurz und bündig. Das Gespräch dauert insgesamt 20 Minuten.  
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I(J)10: Das narrative Interview ereignet sich am 29.01.2008 um 13:00 Uhr im Auf-

enthaltsraum des ARGE-Trödlerladens. Das Gespräch dauert 16 Minuten. Zu Beginn 

wirkt der 16-Jährige sehr schüchtern und nervös. Diese Nervosität lege sich jedoch 

schnell und er erzählt einschneidende Vorkommnisse aus seinem Leben.  

4.3 Jugendwohlfahrt und Jugendämter 

Um in unserem Forschungsvorhaben alle Beteiligten zu Wort kommen zu lassen, haben 

wir ebenso Verantwortliche der Jugendämter bzw. Jugendwohlfahrtsabteilungen zu die-

ser Thematik befragt.  

4.3.1 Kontaktaufnahme 

Im Zuge unserer Interviews mit den Einrichtungen haben wir immer nach einer Kon-

taktperson des jeweils zuständigen Jugendamtes bzw. der Jugendwohlfahrtsabteilungen 

gefragt. Nach einer telefonischen Kontaktanbahnung mailten wir den Interviewleitfa-

den. 

4.3.2 Postskript 

Amt für Jugend und Familie Graz 

I(JW)1: Das Gespräch mit dem Verantwortlichen des Amtes für Jugend und Familie 

findet am 21. Jänner 2008 um 12 Uhr in den Räumlichkeiten der Einrichtung statt und 

dauert 30 Minuten. Bei der Beantwortung der Fragen merkt man, dass eine gute Koope-

ration zwischen dem Amt für Jugend und Familie und dem Grazer Schlupfhaus besteht. 

Der Interviewpartner weist mehrmals auf die Wichtigkeit der niederschwelligen Ju-

gendnotschlafstelle hin. Das Interview ist prägnant und informativ.  

Amt für Jugend und Familie Klagenfurt 

I(JW)2: Das Telefoninterview mit einer Verantwortlichen des Kärntner Amtes für Ju-

gend und Familie findet, nach unkomplizierter Kontaktaufnahme, am 12.02.2008 um 

12:20 Uhr statt und dauert bis 12:38 Uhr. Die Interviewpartnerin schlägt vor, sich bei 

der Interviewerin telefonisch zu melden und somit die Telefonkosten zu übernehmen. 

Da es das erste Telefoninterview war, erscheint die Interviewsituation zunächst unge-

wohnt, da das Gespräch nicht „face to face“ stattfinden kann. Das Interview verläuft 

sehr ruhig und ist informativ.  
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Stadtjugendamt Innsbruck 

I(JW)3: Nach unkomplizierter Kontaktaufnahme findet das Telefoninterview mit der 

Vertreterin des Stadtjugendamtes Innsbruck am 22.04.2008 statt. Das Gespräch beginnt 

um 09:35 Uhr und dauert 23 Minuten. Die Interviewpartnerin erklärt sich bereit, die 

Telefonkosten zu übernehmen, indem sie die Interviewerin zurückruft. Im Gespräch 

werden klare Perspektiven seitens der Vertreterin des Stadtjugendamtes zum Ausdruck 

gebracht.  

Abteilung Jugendwohlfahrt der niederösterreichischen Landesregierung 

I(JW)4: Die Kontaktaufnahme mit einem Zuständigen der Abteilung Jugendwohlfahrt 

der niederösterreichischen Landesregierung erfolgt Anfang Mai 2008 durch eine telefo-

nische Anfrage. Nach Zusicherung eines Interviews wird der Interviewleitfaden per 

Mail ausgeschickt. In der Früh des 12. Juni 2008 findet das Telefoninterview statt. Das 

Gespräch erfolgt nach der Gliederung der gestellten Fragen, welche der Interviewpart-

ner sehr präzise beantwortet, was auf seine Kompetenz schließen lässt. Das Interview 

dauert 31 Minuten.  

Amt für Soziales, Jugend und Familie Linz 

I(JW)5: Die Kontaktaufnahme mit einer Verantwortlichen des Amtes für Soziales, Ju-

gend und Familie in Linz erfolgt Ende April durch eine telefonische Anfrage. Nach so-

fortiger Zusicherung eines Interviews wird der Leitfaden an die Interviewpartnerin per 

E-Mail ausgesandt. Zu Mittag des 2. Juni 2008 findet das Telefoninterview statt. Da die 

Gesprächspartnerin noch in einem Meeting ist, ruft sie mich wenige Minuten später 

zurück. Schrittweise gehen wir die Fragen durch, welche die Interviewpartnerin präzise 

beantwortet. Auch auf Ad-hoc-Fragen weiß sie immer eine Antwort. Die Gesprächs-

partnerin wirkt sehr kompetent und ist äußerst freundlich. Das Telefoninterview dauert 

30 Minuten.  

MAG 11 Wien 

I(JW)6: Nach einer sehr langen und zähen Kontaktaufnahme findet das Telefoninter-

view am 02.06.2008 um 9:00 statt. Die Befragung dauert 28 Minuten. Die Interview-

partnerin hat sich bereits vorab einige Antworten zu den Fragen notiert. Es werden aber 

auch bereitwillig ad-hoc Fragestellungen beantwortet. Das Gespräch ist sehr informativ 

und ausführlich. 
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4.4 Experten 

Neben Interviews mit ExpertInnen in der alltäglichen praktischen Arbeit wollten wir 

auch eine „äußere“ Sicht in unserer behandelten Thematik einbeziehen, welche durch 

die beiden Experten, Mag. Klaus Gregorz und Dr. Heinz Schoibl, miteinflossen.  

4.4.1 Kontaktaufnahme 

Beide Experten waren von Anfang an von unserem Forschungsvorhaben begeistert und 

zeigten sich daher auch äußerst kooperativ. 

4.4.2 Postskript 

Dr. Heinz Schoibl 

I(E)1: Die Kontaktaufnahme gestaltet sich unkompliziert, da der Interviewpartner die 

Durchführung unserer Studie begrüßt und sich sofort bereit erklärt, uns hilfreich zur 

Seite zu stehen. Da wir aber das Interview am gleichen Tag wie die Befragung im Exit 7 

durchführen wollen, ist die Terminfindung äußerst schwierig. Das Interview findet am 

26.02.2008 um 12:55 in der Helix OEG in Salzburg statt. Das Gespräch dauert 55 Mi-

nuten und es sind neben dem Interviewpartner alle drei Interviewerinnen anwesend. Der 

Gesprächspartner wirkt sehr routiniert und erzählt ausführlich über niederschwellige 

Jugendnotschlafstellen in Österreich sowie über deren Positionierung innerhalb der Ju-

gendwohlfahrt. 

Mag. Klaus Gregorz 

I(E)2: Das Interview findet am 23.06.2008 in einem Gastgarten in Graz statt. Anwesend 

waren Mag. Gregorz, eine Mitarbeiterin des Schlupfhauses und zwei Interviewerinnen. 

Das Interview dauert genau eine Stunde, jedoch ladet die angenehme Atmosphäre zu 

einem längeren Bleiben und Diskutieren ein. Mag. Gregorz ist ein routinierter Redner, 

der sehr eindrucksvoll vor allem auf die anfänglichen Schwierigkeiten der Konzeption 

einer niederschwelligen Einrichtung für Jugendliche eingeht.  

5. Transkription 

„Durch wörtliche Transkription wird eine vollständige Textfassung verbal erhobenen 

Materials hergestellt, was die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung 

bietet“ (Mayring 2002, S. 89).  
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Die Interviews wurden sofort nach Besuch der Einrichtungen transkribiert. Bei der 

Übertragung wurden Textpassagen in der Umgangssprache eingedeutscht, Satzbaufehler 

behoben und der Sprechstil geglättet, indem auf die Wiedergabe von Füllwörtern und 

Wortwiederholungen verzichtet wurde (vgl. ebd., S.91). 

6. Auswertung des erhaltenen Datenmaterials 

Nun folgend wird auf die Auswertung des erhaltenen Datenmaterials eingegangen. 

6.1 Fragebogenauswertung 

Wie bereits an anderer Stelle näher erläutert wurden die Fragebögen mittels des Soft-

wareprogramms SPSS ausgewertet  

6.2 Qualitative Inhaltsanalyse 

Die qualitative Inhaltsanalyse eignet sich hervorragend, wenn aus Texten Beschreibun-

gen sozialer Sachverhalte entnommen werden. Ein wesentlicher Unterschied zu anderen 

qualitativen Forschungsmethoden liegt darin, dass bei der qualitativen Inhaltsanalyse 

das Kategorienschema a priori entwickelt wird. Ein Ordnungsschema ist also bereits vor 

der Auswertung gegeben. Das Herausfiltern von Informationen liefert zusätzliche In-

formations- und Ordnungskriterien (vgl. Gläser/Laudel 2006, S.39).  

Die qualitative Inhaltsanalyse analysiert Texte systematisch. Mit dem Verfahren der 

qualitativen Inhaltsanalyse ist es auch möglich, große Textmengen zu bewältigen. Das 

Datenmaterial wird schrittweise mit theoriegeleiteten am Material entwickelten Katego-

riensystemen bearbeitet. Mayring (2002) unterscheidet drei Grundformen der qualitati-

ven Inhaltsanalyse: 

• Zusammenfassung: Nach Durchsicht des vorhandenen Datenmaterials werden 

die Transkripte so reduziert, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben und 

somit ein überschaubarer Korpus geschaffen wird.  

• Explikation: Zu den einzelnen fraglichen Textteilen wird zusätzliches Material 

herangetragen, um das Verständnis zu erweitern und darüber hinaus die Text-

stellen zu erläutern, erklären und auszudeuten.  

• Strukturierung: Bestimmte Aspekte werden aus dem vorhandenen Textmaterial 

herausgefiltert. Im Vorhinein müssen dafür Ordnungskriterien festgelegt bzw. 
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muss das Material anhand bestimmter Kriterien eingeschätzt werden (vgl. ebd., 

S.115ff). 

In unserer Auswertung haben wir uns aller drei Grundformen Mayrings bedient. Das 

gesammelte Datenmaterial wurde gesichtet und auf wesentliche inhaltliche Aspekte 

minimiert. 

7. Schwierigkeiten und Herausforderungen im Forschungsprozess 

Im nun folgenden Abschnitt werden einige Hindernisse und Herausforderungen, welche 

sich im Zuge unserer Forschungstätigkeit ergeben haben, skizziert. 

7.1 Schwierigkeiten in der Kontaktanbahnung 

Hinsichtlich der Kontaktaufnahme mit den Jugendlichen wurden wir, wie bereits oben 

erwähnt, von den MitarbeiterInnen der jeweiligen Einrichtungen unterstützt. Im Chill 

Out Innsbruck wurden wir im Vorhinein bereits darauf aufmerksam gemacht, dass das 

Führen von Interviews mit den Jugendlichen sowie das Auflegen von Fragebögen in der 

Einrichtung nicht möglich sind. Im Exit 7 in Salzburg und im a_way in Wien suchten 

wir mittels Aushang nach freiwilligen InterviewpartnerInnen, auf dem sich jedoch nie-

mand eingetragen hat.  

Die Kontaktaufnahme mit den Verantwortlichen der Jugendämter bzw. den Jugend-

wohlfahrtsabteilungen gestaltete sich in den meisten Fällen problemlos. In Salzburg 

wurde uns von der Abteilung 3 der Landesregierung das Interview mit der Begründung, 

dass es bezüglich der Jugendnotschlafstelle eine interne Regelung gibt, verweigert. Dar-

über hinaus war der Verantwortliche auch nicht zu einer kurzen Stellungnahme bereit. 

In der Bezirkshauptmannschaft Liezen, Abteilung Jugendwohlfahrt, erklärte sich nie-

mand bereit, als InterviewpartnerIn zu fungieren. 

In der MAG 11 in Wien konnte nach langer und intensiver „telefonischer Suche“ eine 

zuständige Person ausfindig gemacht werden, die sich sofort für ein Gespräch zur Ver-

fügung stellte. 

7.2 Hindernisse in der Terminfindung 

Allgemein ist anzumerken, dass es bezüglich der Terminfindung keine gröberen 

Schwierigkeiten gegeben hat. Lediglich die Termineinhaltung seitens der Jugendlichen 

funktionierte nicht immer auf Anhieb. 
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Eine gemeinsame Terminfindung mit der Einrichtung Exit 7 und dem Salzburger Ju-

gendforscher Dr. Heinz Schoibl war erst nach mehrfachen Anläufen möglich. 

7.3 Probleme bei der Durchführung 

Im Wesentlichen gab es während den konkreten Interviewsituationen keine Schwierig-

keiten. Dadurch, dass in einigen Einrichtungen ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin alle 

Angebotsbereiche (Teil A, Teil B, Teil C) als ein Interviewpartner/eine Interviewpartne-

rin abdeckte, wurden letzte Fragstellungen oftmals mit dem Verweis, diese bereits be-

antwortet zu haben, abgetan. Bei der Auswertung stellte sich jedoch heraus, dass gewis-

se Aspekte unzureichend bis gar nicht aufgegriffen wurden. 
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1. Einleitung 

Die Problematik der Wohnungslosigkeit ist in unserer Gesellschaft ein höchst brisantes 

Thema. Vor allem bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind viele nicht-

betroffene Menschen emotional berührt, da es eine Wohnungslosigkeit bei Minderjähri-

gen per Gesetz ja gar nicht geben dürfte. Vor allem seit den 1990er Jahren rückten woh-

nungslose junge Menschen immer mehr in den Blickpunkt öffentlichen Interesses. Au-

toren wie Uwe Britten, Markus Heinrich Seidel oder Peter Hansbauer erregten mit ihren 

Büchern hohe Aufmerksamkeit und erzeugten auch großes Interesse der Medien. Im 

selben Jahrzehnt entstanden auch erste niederschwellige Jugendnotschlafstellen in Ös-

terreich.  

Minderjährige sind auf der Straße besonderen Gefahren ausgesetzt und bedürfen daher 

auch besonderer Aufmerksamkeit.  

Jugendnotschlafstellen können diesen jungen Menschen, die zumindest vorübergehend 

von Wohnungslosigkeit betroffen sind, eine gewisse Stabilität bieten. Diese Einrichtun-

gen sind aufgrund ihrer niederschwelligen Zugänge heute nicht mehr aus dem Hilfesys-

tem für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene wegzudenken. In fast allen Bundes-

ländern gibt es in den Hauptstädten niederschwellige Einrichtungen für wohnungslose 

junge Menschen. Diese unterscheiden sich inhaltlich und konzeptionell voneinander. 

Aber auch die finanziellen, personellen und räumlichen Ressourcen sind in den einzel-

nen Einrichtungen sehr unterschiedlich. Ebenso gibt es Besonderheiten in den Schwer-

punkten der Angebote und in ihren Zielsetzungen. Zugleich stoßen Anlauf- und Not-

schlafstellen jedoch auch an Grenzen in ihrer Arbeit. Doch welchen Auftrag bzw. Ans-

pruch haben Jugendnotschlafstellen gegenüber ihrer Klientel, gegenüber der Öffentlich-

keit und gegenüber ihrer VernetzungspartnerInnen und wie verhält es sich auch umge-

kehrt? Mit welchen Schwierigkeiten haben diese Einrichtungen zu kämpfen und mit 

welchen Handlungsweisen, Grundsätzen und Methoden arbeiten MitarbeiterInnen in 

den Jugendnotschlafstellen? 

Dieser erste Teil der dreiteiligen Masterarbeit beschäftigt sich im Schwerpunkt mit den 

Angebotsbereichen Anlaufstelle und Notschlafstelle in den einzelnen Jungendnotschlaf-

stellen Österreichs. Dabei soll der Frage nachgegangen werden inwieweit Anlaufstellen 

in den Einrichtungen integriert sind und welche Vorteile sich durch eine Integration 

ergeben. 
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Nach eingehender Recherche der Literatur, Durchsicht der Konzepte und Jahresberichte 

der Jugendnotschlafstellen und nach Lektüre von Beiträgen der Bundesarbeitsgemein-

schaft Wohnungslosenhilfe (BAWO) kristallisierten sich folgende Forschungsfragen 

heraus, die im Zuge der theoretischen und empirischen Auseinandersetzung beantwortet 

werden sollen: 

1. Inwieweit sind Anlaufstellen in den österreichischen Jugendnotschlafstellen integ-

riert? 

2. Welchen Auftrag haben (Anlauf- und) Notschlafstellen für Jugendliche? 

3. Nach welchen Arbeitsprinzipien, Methoden und Anforderungsprofilen handeln Mi-

tarbeiterInnen von (Anlauf- und) Notschlafstellen für Jugendliche? 

4. Welche Problemlagen, Ressourcen und Stärken hat die junge Klientel der untersuch-

ten Einrichtungen? 

Die hier vorgelegte Arbeit gliedert sich im Wesentlichen in zwei Teile. Im ersten Teil 

der Arbeit werden Dimensionen der Wohnungslosigkeit und in weiterer Folge der ju-

gendlichen Wohnungslosigkeit dargestellt.  

Am Beginn der theoretischen Auseinandersetzung werden Begriffsdefinitionen im Zuge 

eines historischen Rückblicks aufgegriffen. Dabei wird auch der Umfang der Wohnung-

slosigkeit in Österreich skizziert. Danach wird auf die Problematik jugendlicher Woh-

nungslosigkeit eingegangen. Nach einer Darlegung der verschiedensten Begriffsum-

schreibungen für wohnungslose Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene erfolgt eine 

Beschreibung möglicher Ursachen der Familien- und Heimflucht. Weiters wird der Fra-

ge nachgegangen, welche Faktoren zu einer Verfestigung jugendlicher Wohnungslosig-

keit führen können. Jugendnotschlafstellen können diesen jungen Menschen zumindest 

vorübergehend etwas Sicherheit bieten. Niederschwellige Soziale Arbeit ist deshalb für 

die Zielgruppe von besonderer Bedeutung. Daher wird im letzten Teil niederschwellige 

Soziale Arbeit im Hilfesystem für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene betrach-

tet.  

Der zweite große Abschnitt stellt alle acht untersuchten Jugendnotschlafstellen dar. Da-

bei wurde auf eine Perspektivenvielfalt geachtet. MitarbeiterInnen der einzelnen Ein-

richtungen, Verantwortliche der Jugendwohlfahrtsabteilungen bzw. Jugendämter und 

Jugendliche und junge Erwachsene kommen dabei zu Wort. Den Abschluss des Teil A 

dieser Arbeit bildet die Beantwortung der Forschungsfragen. 
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Ziel der Untersuchung ist es nicht, Wertungen vorzunehmen, sondern positive Beson-

derheiten, Problematiken und Auffälligkeiten der einzelnen Notschlafstellen für Kinder, 

Jugendliche und junge Erwachsene aufzuzeigen.  
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2. Nichtsesshaftigkeit – Obdachlosigkeit – Wohnungslosigkeit – Woh-

nungsnotfall: Begriffsdefinitionen im Laufe der Geschichte 

Allgemeingültige und von Fachleuten anerkannte Begriffe und Definitionen zur Be-

schreibung jener Menschen, die über keinen eigenen Wohnraum verfügen, gibt es nicht 

(vgl. Holtmannspötter 1996, S.17 zit.n. Wolf 2005, S.1292). 

In der Literatur wird heute der Begriff Wohnungslosigkeit meist dem der Obdachlosig-

keit vorgezogen. Dennoch bestehen auch weiterhin Uneinheitlichkeiten in der Fachdis-

kussion zu Begriffsdefinitionen, sodass Obdachlosigkeit häufig mit dem Begriff der 

Wohnungslosigkeit gleichgesetzt wird. 

Begriffe, die Menschen ohne Dach über dem Kopf beschreiben, können nicht einheit-

lich definiert werden, sondern werden je nach Zeitkontext oder Präferenz für eine be-

stimmte Sicht der Dinge verwendet (vgl. Paegelow 2006, S.11). 

In Österreich werden Menschen ohne eigene Wohnform bis heute meist mit den Abwer-

tungen Obdachlose, Sandler, Landstreicher oder Bettler assoziiert. All diese Begriff-

lichkeiten weisen auf eine starke Entwürdigung und Stigmatisierung hin, teilweise aber 

auch auf eine romantisierende Verklärung (vgl. Ohnmacht et.al. 2004, S.16). 

Es scheint, als würden sich Zuschreibungen und Erklärungsansätze der vergangenen 

Jahrzehnte, ja sogar Jahrhunderte, fest in den Köpfen so mancher verankert haben.  

Im Folgenden werden Definitionen im Zuge eines geschichtlichen Rückblicks erörtert. 

Es sei allerdings darauf hingewiesen, dass in dieser Arbeit in weiterer Folge von „Woh-

nungslosen“ bzw. „jugendlicher Wohnungslosigkeit“ gesprochen wird. Die Definition 

von Wohnungslosigkeit laut Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAWO) 

wird auch die Grundlage der hier vorliegenden Arbeit bilden. 

Der historische Rückblick bezüglich des Hilfesystems für Menschen ohne Dach über 

dem Kopf bzw. zur begrifflichen Definition dieser Personen soll hier bis in das 19. 

Jahrhundert reichen und wichtige Aspekte dazu darstellen. Es zeigt sich damit auch, 

dass Stigmatisierungen bis in die heutige Zeit noch immer nicht unterbunden werden 

konnten. 

2.1 Historischer Rückblick 

In früheren Jahrhunderten wurden wohnungslose Menschen als „fahrendes Volk“, wan-

dernde Handwerksgesellen oder Wanderarme bezeichnet. Später wurden sie als Wande-

rer und schließlich als Nichtsesshafte deklariert. Dies waren unterschiedlichste Gruppen 
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im jeweiligen sozialhistorischen Kontext ohne festem Dach über dem Kopf (vgl. Paege-

low 2006, S.11). 

Im 19. Jahrhundert nahm die Zahl der von Armut betroffenen Menschen drastisch zu. 

Es kam zu Veränderungen und Umbrüchen, die sich auf militärischer, politischer, sozia-

ler, ökonomischer und technischer Ebene vollzogen. Ursachen für die Armutsentwick-

lungen des 19. Jahrhunderts waren eine starke Bevölkerungszunahme, eine vermehrte 

Abwanderung der Menschen vom Land in die Stadt sowie die technische und industriel-

le Revolution, die zu Verschiebungen der in den verschiedenen Wirtschaftssektoren 

Beschäftigten führte. Letzteres meint, dass die Zahl der Arbeitskräfte im primären Sek-

tor (Landwirtschaft, Fischerei usw.) abnahm, während die „neue Arbeit“ im sekundären 

(Industrie, Handwerk, Bergbau) sowie im tertiären Sektor (Dienstleistungen, Handel, 

Verkehr) nicht mehr ausreichte, um das wachsende Arbeitskräftepotenzial zu beschäfti-

gen. Repressive Konzepte und Strategien der Kommunen versuchten, das Armutsprob-

lem und damit verbundene Beschäftigungskrisen in den Griff zu bekommen. Die Zahl 

der Menschen ohne festen Wohnsitz erhöhte sich (vgl. Lutz/Simon 2007, S.20f.). 

Der Zusammenhang von Arbeit und Wanderarmut wurde also bereits früh erkannt. Es 

wurden jedoch Hilfen entwickelt, die diese strukturellen Defizite nicht mehr im Blick 

hatten. Es wurde stattdessen ein privates Wohltätigkeitssystem der Wanderarmenhilfe 

bzw. eine kommunale Armenfürsorge etabliert, die vor allem die pädagogisch-

moralische Beeinflussung der Armutspopulation fokussierte (vgl. Wolf 2005, S.1294).  

Vor allem um die Jahrhundertwende entwickelten sich mehrere Arbeits- und Zuchthäu-

ser, in denen Obdachlose durch Arbeit wieder zum „normalen Leben“ bekehrt werden 

sollten. In der Obdachlosenarbeit wurde auf eine Verbesserung der Situation für Kinder 

hingearbeitet, die eine „Vererbung“ von Obdachlosigkeit vermeiden sollte. Zu jener Zeit 

wurden obdachlose Erwachsene als „asozial“ oder „wohnunfähig“ bezeichnet. In der 

Wanderarmenhilfe wurden bedürftige Arme, denen Hilfe zugestanden wurde, von Va-

gabunden und Landstreichern unterschieden. Durch Haft oder Arbeitshäuser sollten 

diese eine „Besserung“ erfahren (vgl. Wolf 2005, S.1294/ Lutz/Simon 2007, S.22). 

Sogenannte „Korrektionsanstalten“, die als Sonderform von Arbeitshäusern gesehen 

wurden, sollten „Bettelei“ und „Arbeitsscheu“ mit strafrechtlichen Mitteln entgegen-

wirken. Es waren dies teilweise integrierte Systeme mit den Abteilungen Zuchthaus, 

Gefängnis, Arbeitshaus und Abteilungen für Jugendliche und Zwangserziehung. Meist 

wurde in den Arbeitshäusern keine Differenzierung der Hilfebedürftigen vorgenommen 

und es herrschten in der Regel katastrophale Verhältnisse. Ebenso gab es keine präzise 
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gesetzliche Grundlage für eine Einweisung in ein Arbeitshaus. Diese erfolgte meist 

nicht als Strafe, sondern als Zwangsmittel zur Beseitigung der „Störung“, z.B. bei be-

stehender Obdachlosigkeit. Für ortsfremde Vagabunden war die Beschäftigung in einem 

Arbeitshaus meist eine befristete Strafe, da die Unterbringung in einem Arbeitshaus 

nach Ablauf einer Gefängnisstrafe als Form der „Korrektionshaft“ möglich war (vgl. 

Lutz/Simon 2007, S.22f.) 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu modifizierten Formen der Armut. 

Statt Elendslagen in Form des Pauperismus (einer mit Hunger und Nahrungslosigkeit 

verbundenen Variante von Armut) kam in Phasen moderner wirtschaftlicher Krisen ein 

„systemproduziertes“ Massenelend zum Vorschein. Die traditionelle Armenpolitik wur-

de mit staatlichen Sicherungssystemen ergänzt. Das eigentliche Armenwesen wurde 

zunehmend weniger staatliche, sondern Kernaufgabe kommunaler Fürsorge. Diese fand 

in privaten und kirchlichen Aktivitäten ihre Ergänzung (vgl. ebd., S.25ff). 

Der Begriff „Nichtsesshaftigkeit“ ist auf die beschriebene Armenpflege des 19. Jahr-

hunderts zurückzuführen. Bezeichnet wurden damit jene Menschen, die ohne festen 

Wohnsitz umherzogen, Gelegenheitsarbeiten verrichteten oder gar keine Arbeit hatten. 

Sie führten also kein geordnetes Leben im Sinne der „sozialen Norm der Sesshaftigkeit“ 

und hatten somit auch keine oder gestörte Beziehungen zur Familie bzw. zum sozialen 

Nahbereich. Diesen Menschen wurde ein fortwährender Wandertrieb unterstellt und 

somit eine fehlende oder zumindest instabile ökonomische Existenzgrundlage (vgl. 

Farr/Schäfer 1981, S.4 zit.n. Feldhofer 2006, S.6). 

Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der Begriff Nichtsesshaftigkeit mit medizi-

nisch-psychiatrischen Erkenntnissen verbunden. Nach diesen wird der „Wandertrieb“ 

als Persönlichkeitsmerkmal mit psychischen Defiziten deklariert (vgl. Paegelow 2006, 

S.12). Die Existenz von Vagabunden wurde auf den „pathologischen Wandertrieb“, der 

als „Poriomanie“ bezeichnet wurde, zurückgeführt. Man glaubte mit Einzug der Psy-

chiatrie in die Wanderfürsorge eine Erklärung der bestehenden „Wanderer“ gefunden zu 

haben. Mit der Deklarierung einer „abnormen Persönlichkeitsbildung“ wurden diese 

nun immer mehr ausgegrenzt und eine Nähe zu sozialhygienischen Handlungsaufträgen 

geschaffen (vgl. Lutz/Simon 2007, S.62). 

Den Höhepunkt der Verfolgung und Ausgrenzung nicht-sesshafter Menschen erfolgte 

im Nationalsozialismus. 
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Armenfürsorge während des Nationalsozialismus 

Im ersten Weltkrieg gingen Formen proletarischer Armut zurück, jedoch erhöhte sich 

die allgemeine Kriegsarmut, geprägt durch Versorgungsmängel, Notverordnungen und 

Bezugsregelungen für lebensnotwendige Dinge. Die Armenfürsorge war nach wie vor 

kommunale Aufgabe. Das System der Armenhilfe wurde nicht bruchlos verändert. Im 

Gegenteil, vieles wurde von den Nationalsozialisten übernommen, wie z.B. das System 

der Arbeiterkolonien. Unter besonderer Betonung der Volksgemeinschaft wurde nach 

1933 die politisch-bewusste Problematisierung von Armut durch Fragen der Nützlich-

keit ersetzt. Arbeitsunfähige und Arme wurden als „wertlose Personen“ deklariert, die 

auf Kosten der Volksgemeinschaft unterhalten werden mussten. Maßnahmen zur Aus-

sonderung der „Asozialen“ legitimierten die Verwahrung Kranker, Arbeitsunfähiger 

und Wohnungsloser in Anstalten und die Überführung in Konzentrationslager (vgl. 

ebd., S.28f.). 

Das Bild der „pathologischen Wanderpersönlichkeit“ setzte sich nun endgültig durch. 

Nichtsesshaftigkeit wurde mit „Asozialität“ und „Gemeinschaftsfremdheit“ gleichge-

setzt.  

Das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ wurde auf Wanderarme ange-

wandt. Dies hatte Sterilisation, Isolierung und Vernichtung zur Folge. Bis heute ist nicht 

klar, wie viele der als „asozial“ eingestuften Menschen der Vernichtung zum Opfer fie-

len (vgl. ebd., S.29f.). 

Jenes Paradigma, welches Nichtsesshaftigkeit in der Persönlichkeitsstruktur der Men-

schen suchte, war, neben dem Bodelschwinghschen „Arbeit statt Almosen“ in den Ar-

beiterkolonien Ende des 19. Jahrhunderts, von der Weimarer Republik über den Fa-

schismus bis in die 1970er Jahre in der Obdachlosenforschung handlungsleitend (vgl. 

Wolf 2005, S.1294). 

Bis in die 1970er Jahre hielt sich der propagierte angeborene pathologische „Wander-

trieb“ als Erklärungsansatz obdachloser bzw. nichtsesshafter Menschen. (vgl. Paegelow 

2006, S.13). 

Die 1970er Jahre bis heute 

Noch um 1970 glaubte man in der Psychologie und Sozialwissenschaft, dass ein erheb-

licher Teil der Ursachen für Nichtsesshaftigkeit anlagebedingt sei und diagnostizierte 

Schwachsinn oder Epilepsie (vgl. ebd. S.13). Nichtsesshaftigkeit wurde unter Be- und 
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Zuschreibung sozialer Schwierigkeiten, wie emotionale Probleme, Schwierigkeiten, 

sich mitzuteilen oder Suchtprobleme, als therapeutisch behandelbar angesehen. Erst mit 

Ende der 1970er bzw. mit Beginn der 1980er Jahre begann man, Erklärungen in der 

Umwelt und in gesellschaftlichen Bedingungen zu finden (vgl. Lutz/Simon 2007, 

S.67ff). 

Der Begriff der „Obdachlosigkeit“ fand nun immer mehr Anwendung und löste den der 

„Nichtsesshaftigkeit“ ab. Debatten um eine „neue Armut“ und ein Wandel der Erklä-

rungsmodelle für Obdachlosigkeit setzten sich durch. Mit sozialwissenschaftlichen Be-

trachtungsweisen wurde in den 1970er Jahren das medizinisch und psychologisch ge-

prägte Bild durch neue Zugänge und Analysen abgelöst. Wohnungslosigkeit wurde im-

mer mehr in Zusammenhang mit Armut und Wohnungsnot diskutiert und als Ausdruck 

einer sozialen Lage interpretiert (vgl. ebd., S.9). 

Theoretische Erklärungsansätze stammten zumeist aus den Sozialwissenschaften, wie 

der Soziologie oder Psychologie, welche auf das Problem der Obdachlosigkeit oder 

Wohnungslosigkeit übertragen wurden. Zu nennen sind hier die Anomie-Theorie, labe-

ling-approach, Deklassierungstheorie, Randgruppentheorie und die Theorie der Subkul-

tur. Große Akzeptanz erfuhr in den 1970er Jahren vor allem der Stigmatisierungsansatz 

(auch labeling-approach, Etikettierungs- bzw. Labeling-Ansatz genannt) aus der ameri-

kanischen Soziologie. Nach diesem Ansatz werden Obdachlose z.B. durch ihre äußere 

Erscheinung oder durch Vorurteile in den Behörden zu „Nichtsesshaften“ „gemacht“ 

und durchlaufen somit eine „Obdachlosenkarriere“. Im Milieuansatz wurde Nichtsess-

haften unterstellt, sie würden in einem speziellen Milieu leben, welches durch Armut 

und Alkoholmissbrauch geprägt ist. Eine umfassende Theorie der Obdach- bzw. Woh-

nungslosigkeit gibt es jedoch nicht, da keiner der theoretischen Ansätze die Komplexität 

und Interdisziplinarität des Problems der Wohnungslosigkeit zu fassen vermag (vgl. 

Paegelow 2006, S.12ff). 

Der Begriff „Obdachlosigkeit“ wird im österreichischen Sprachgebrauch bis heute rela-

tiv häufig angewandt. Als obdachlos werden jene Personen bezeichnet, die ohne eine 

ausreichende Unterkunft in Obdachlosenheimen oder anderen Behelfsunterkünften le-

ben. Damit einhergehend bedeutet dies auch den Verlust grundlegender menschlicher 

Rechte und Bedürfnisse (Privatsphäre, eigener Raum für Erholung, Intimität und auch 

Verlust von Arbeit und Eigentum) (vgl. Ohnmacht et.al. 2004, S.17). Ein weiterer Be-
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griff, der sich in den 1980er Jahren zunehmend in Forschung und Praxis durchsetzte, ist 

der „Wohnungsnotfall“.  

Dieser Begriff wurde vom deutschen Städtetag in der Debatte um Obdachlosigkeit ein-

gebracht und hat bis heute Anwendung. Die Definition wird in drei Hauptgruppen un-

terteilt. Diese umfassen Personen, die aktuell von Wohnungslosigkeit betroffen sind, 

Menschen die unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedroht sind, aber die Unterkunft 

noch nicht verloren haben, und Personen, die aus sonstigen Gründen in unzumutbaren 

Wohnverhältnissen leben (vgl. Lutz/Simon 2007, S,69). 

Diese Umschreibung gleicht der heutigen Definition der Bundesarbeitsgemeinschaft 

Wohnungslosenhilfe von „Wohnungslosigkeit“, die in weiterer Folge noch dargestellt 

wird. 

In den 1990er Jahren wurde in der Fachdebatte um obdach- bzw. wohnungslose Men-

schen vor allem die Aspekte Armut und Wohnungslosigkeit in den Mittelpunkt gestellt. 

Eine Beseitigung der Ursachen für Armut würde auch weitgehend eine Wohnungslosig-

keit vermeiden. Armut wird dabei als Folge unterschiedlicher, zusammenwirkender 

Faktoren gesehen, als ein „Komplex multipler sozialer Deprivation“ (vgl. ebd., S.69). 

Seit 1991 ist in Österreich die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe – kurz 

BAWO – als Dachverband von Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe in Österreich 

tätig. Zu den ersten Aufgaben dieser Gemeinschaft gehörte es, Grundsätze, Inhalte und 

Standards der Angebote für Menschen in Wohnungsnot zu diskutieren sowie Fortbil-

dungen für MitarbeiterInnen der Wohnungslosenhilfe zu organisieren. Außerdem wurde 

mit den „BAWOnews“ ein Medium geschaffen, welches sich speziell und in regelmäßi-

gen Abständen mit der Problematik der Wohnungslosigkeit auseinandersetzte. Unter 

dem Motto „Wohnungslosenhilfe ist Hilfe zum Bleiben“ wurde 1998 das Grundsatz-

programm der BAWO von der Generalversammlung beschlossen. Mit der „Grundla-

generhebung zur Wohnungslosensituation in Österreich“ wurde der Versuch gestartet, 

Perspektiven einer Verbesserung der Wohnsituation Betroffener in Österreich zu entwi-

ckeln. Ebenso wurden Handlungsvorschläge für den Sektor des Wohnbaus in Österreich 

als auch für die im Land tätigen sozialen Institutionen erarbeitet (vgl. Eitel/ Schoibl 

1999, S.11f.). 

Heute werden in der Literatur fast ausschließlich die Begriffe Obdachlosigkeit, Woh-

nungsnotfall und Wohnungslosigkeit verwendet. 
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Das Wort „Obdachlosigkeit“ wird als gängige Bezeichnung von Institutionen und Men-

schen gewählt und bedarf in der Öffentlichkeit auch keinerlei weiterer Erklärung. Der 

Nachteil ist jedoch, dass dieser Begriff mit Vorurteilen behaftet ist und somit auch nicht 

adäquat erscheint (vgl. Ohnmacht et.al. 2004, S.17). 

Zur umfassenden Beschreibung der Notlage Wohnungslosigkeit wurde seitens der 

BAWO eine differenzierte Definition entwickelt, bei der auch internationale Diskussio-

nen berücksichtigt wurden (vgl Eitel/Schoibl 1999, S.23). 

Im Folgenden wird daher auf die Definition von Wohnungslosigkeit eingegangen. 

2.2 „Wohnungslosigkeit“ als einheitliche Definition 

Durch die Verwendung des Begriffes „Wohnungslosigkeit“ soll einer Stigmatisierung, 

wie bereits oben erwähnt, weitgehend entgegengewirkt werden. 

Um erfolgreiche Lösungsstrategien entwickeln zu können, bedarf es einer klaren Prob-

lembeschreibung auf Grundlage möglichst deutlicher Begriffsdefinitionen. Die BAWO 

hat infolgedessen in ihrem Grundsatzprogramm vom Jahr 1998 die folgende Dreiteilung 

in ihrer Definition festgelegt: 

Akute Wohnungslosigkeit: Als akut wohnungslos gelten jene Menschen, die augenb-

licklich über keinen eigenen Wohnraum verfügen. Diese Personen leben in Pensionen, 

Herbergen, betreuten oder unbetreuten Wohneinrichtungen oder auch auf der Straße. 

Häufig wohnen diese Menschen auch in gesundheitsschädlichen Wohnungen oder im 

sozialen Umfeld (bei FreundInnen, Bekannten).  

Bevorstehende Wohnungslosigkeit: Damit sind jene Menschen gemeint, die aufgrund 

einer Kündigung ihrer Wohnung, ihres Arbeitsplatzes mit Firmenunterkunft bzw. einer 

bevorstehenden Entlassung aus stationären Unterbringungen (z.B. Krankenhaus, thera-

peutische Einrichtungen, Haft) vom Verlust ihrer Unterkunft bedroht sind und sich nicht 

aus eigenen Kraft einen Folgewohnraum beschaffen können.  

Potentielle Wohnungslosigkeit: Unter diese Kategorie fallen jene Menschen, die in 

einer unzureichenden Wohnungs- und Einkommenssituation leben und welche ständig 

mit der Drohung eines Wohnungsverlustes bzw. unzureichender Wohnversorgung zu-

rechtkommen müssen (vgl. ebd., S.24). 
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Wohnen ist im Leben jedes Menschen zentrales Grundbedürfnis, was daher auch in der 

UN-Deklaration der Menschrechte als Grundrecht aufgenommen wurde. Im Jahr 1999 

erarbeitete eine ExpertInnengruppe im UNCHS (United Nations Center for Human Sett-

lement)-Hauptquartier von Nairobi, einen Vorschlag für eine weltweit einheitliche Be-

grifflichkeit zur Problematik wohnungsloser Menschen. Zahlreiche Definitionsvor-

schläge wurden dabei aus verschiedensten Ländern gesammelt und miteinbezogen. 

Auch die BAWO-Österreich wurde kontaktiert, sodass neben sechs weiteren Ländern 

auch ein Beitrag der BAWO in diesen UN-Vorschlag aufgenommen wurde (vgl. Ei-

tel/Schoibl 1999, S.24). 

In der englischen Literatur wird der Begriff „homeless“ weitgehend durch das Wort 

„houseless“ ersetzt. Das bedeutet:  

„Menschen, die auf der Straße, auf öffentlichen Plätzen oder in anderen nicht men-

schlichen Behausung gedachten Plätzen schlafen und solche, die von öffentlichen oder 

anderen Organisationen bereitgestellten Unterkünften schlafen, sollen zukünftig als 

„houseless“ bezeichnet werden“ (Eitel/Schoibl 1999, S.24). 

Laut UN-Definition wird zwischen einer Wohnungslosigkeit und unzureichender Un-

terkunft unterschieden. Wie im folgenden Diagramm ersichtlich, beinhalten diese zwei 

Hauptkategorien weitere Unterkategorien, die sich überschneiden. 

Abb.5: UN-Vorschlag zur Definition der Wohnungslosigkeit. In: 

Eitel/Schoibl (1999): Grundlagenerhebung zur Wohnungslosensituati-

on in Österreich. Wien: BAWO – Bundesarbeitsgemeinschaft Woh-

nungslosenhilfe. 

Unter „versteckte Wohnungslosigkeit“ 

fallen jene Menschen, die bei Fami-

lienmitgliedern oder FreundInnen un-

terkommen (vgl. ebd., S.25). Dazu sind 

vor allem jugendliche sowie weibliche 

Wohnungslose zu zählen. Als „bedroht 

von Wohnungslosigkeit“ wird jene 

Gruppe von Menschen beschrieben, 

welche nicht in der Lage ist, die z.B. 

durch Delogierung verlorene Wohnung 

aus eigener Kraft wieder zu ersetzen 

(vgl. ebd., S.25). 
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Auch Menschen in Substandardunterkünften, denen aus ökonomischen Gründen die 

Entwicklung ihrer vollen menschlichen Möglichkeiten verwehrt ist, werden in den Be-

griff „unzureichende Unterkunft“ gefasst (vgl. ebd., S.25). 

Unzureichende Unterkunft bedeutet eine „Unterkunfteinheit ohne Dach und/oder 

Mauern, welche keine Privatsphäre erlaubt; ungenügender Platz; ungenügende Sicher-

heit (gesetzlicher und physischer Natur), unadäquate Lichtverhältnisse, Beheizungs-

möglichkeiten und Belüftung. Weitere Erfordernisse sind eine geeignete Infrastruktur 

bei der Wasserversorgung, den Sanitärverhältnissen und der Müllbeseitigung, ein pas-

sendes und gesundheitsförderndes Wohnumfeld sowie zumutbare Wohnkosten“ (Ei-

tel/Schoibl 1999, S.26). 

Die Definition der BAWO mit drei Hauptkategorien unterscheidet sich zwar von der 

Zweiteilung der UN-Definition von Wohnungslosigkeit. Dennoch sind in beiden Defini-

tionen dieselben grundlegenden Dimensionen festgelegt, die sehr gut die Hauptproble-

matiken bzw. die unterschiedlichen Größenordnungen der Notlage „Wohnungslosig-

keit“ wiedergeben.  

Obwohl es wohnungslose Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene schon immer gab, 

kam es in den 1990er Jahren im Zuge der Auseinandersetzung mit Wohnungslosigkeit 

auch vermehrt zur Konfrontation mit jungen Menschen auf der Straße. Kinder, Jugend-

liche und junge Erwachsene, die sich vom primären Bezugssystem Familie, von Hei-

men, aber auch von gesellschaftlichen Normen und Vorgaben distanzieren, stellten nun 

eine neue Herausforderung für das Hilfesystem dar.  

2.3 Wohnungslosigkeit in Österreich 

Wie bereits beschrieben, beschäftigt sich die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslo-

senhilfe seit Beginn der 1990er Jahre mit dem Phänomen der Wohnungslosigkeit in 

Österreich. Die Wohnungslosenhilfe ist in Österreich von Bundesland zu Bundesland 

unterschiedlich organisiert. Laut „Grundlagenerhebung zur Wohnungslosensituation in 

Österreich“, einer Studie der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe kann 

nicht von einem „Österreichstandard“ (der z.B. eine Vorbildwirkung gegenüber anderen 

europäischen Partnerländern haben könnte) bei der Erbringung von Hilfeleistungen für 

wohnungslose Menschen gesprochen werden (vgl. ebd., S.19). Im Folgenden wird auf 

die bereits erwähnte Studie „Grundlagenerhebung zur Wohnungslosensituation in Ös-

terreich“ aus dem Jahr 1999 sowie auf jene aus dem Jahr 2006 „Wohnungslosigkeit in 
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Österreich. Grundauswertung der quantitativen Angaben, aus der Fragebogenerhe-

bung“ Bezug genommen. 

Das Ausmaß der Problematik der Wohnungslosigkeit in Österreich kann nur geschätzt 

werden. Mit dem Forschungsprojekt „Grundlagenerhebung zur Wohnungslosensituation 

in Österreich“ konnten erstmals gesicherte Aussagen über große Bereiche dieses Prob-

lemfeldes in Österreich getätigt werden. Im Jahr 1999 wird nach Erhebungen in statio-

nären und ambulanten Einrichtungen seitens der BAWO von 21.000 Menschen berich-

tet, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind (vgl. ebd. 1999, S.36).  

In der Erhebung aus dem Jahr 2006 wurde mittels Fragebogen abermals unter anderem 

versucht, einen Überblick über die KlientInnen der Wohnungslosenhilfe in Österreich 

zu erhalten. Daher wurde in die Fragebögen, mit Schwerpunkt auf gesundheitsrelevante 

Angebote und Praxiserfahrungen, die an alle bekannten Einrichtungen der Wohnungslo-

senhilfe in Österreich ergingen, auch Erhebungsbögen über Ausmaß und Untergliede-

rung der Klientel eingearbeitet. Insgesamt 120 Einrichtungen wurden per Fragebogen 

zur Mitwirkung eingeladen. Von 73 Einrichtungen wurden diese auch wieder retour-

niert. Die angeschriebenen Einrichtungen füllten auf Grundlage der Jahresstatistiken 

(aus dem Jahr 2005) die Fragebögen aus. Die Erhebung ergab, dass im Jahr 2005 insge-

samt 20.940 Personen in Betreuung waren. Davon waren 60% männlich und 40% weib-

lich (vgl. Schoibl/Schoibl 2006, S.3ff). Die Zahl hat sich also innerhalb der Jahre 1999 

bis 2006 relativ konstant gehalten.  

Auf Grundlage dieser Erhebungen kann das Ausmaß der bekannten Wohnungslosigkeit 

in Österreich skizziert werden. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass es nicht möglich 

ist, den Bereich der verdeckten Wohnungslosigkeit zu erfassen. Für eine Gesamterfas-

sung von Wohnungslosigkeit wäre eine gezielte Einbeziehung angrenzender Einrich-

tungen im sozialen Netz (z.B. Frauenhäuser, Bewährungshilfe, Jugendwohlfahrt) not-

wendig. Es kann allerdings angenommen werden, dass viele dieser KlientInnen auch in 

Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe erfasst sind. Die Ergebnisse der Studie sind 

folglich zwar keine Totalerhebung, das heißt auch, dass die Anzahl wohnungsloser 

Menschen wohl deutlich darüber liegen dürfte. Dennoch gilt die Studie als repräsentativ 

(vgl. ebd., S.21ff). 

Ein interessantes Ergebnis der Studie ist die Altersverteilung der KlientInnen von Woh-

nungslosenhilfeeinrichtungen.  
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Abb.6: Altersverteilung der Wohnungslosenhilfe-KlientInnen. In: Schoibl/Schoibl 2006, S.5. 

Die Grafik zeigt, dass die Klientel überwiegend im mittleren Alter zwischen 31 und 50 

Jahren ist (45%) (vgl. ebd., S.5). 

Die Anteile der jüngeren und älteren wohnungslosen Personen sind jedoch auch nicht 

unerheblich. So beträgt der Anteil der über 50-Jährigen 19% und der unter 30-Jährigen 

insgesamt 29%. Dieses Ergebnis verweist auf die Notwendigkeit des Ausbaus unbefris-

teter Wohnbetreuung in Form von SeniorInnenhäusern, aber auch auf den Aufbau von 

spezifischen Hilfeangeboten für junge Erwachsene in Wohnungsnot (vgl. ebd., S.5). 

Vor diesem Hintergrund soll nun auf die Problematik jugendlicher Wohnungsnot einge-

gangen werden.  

 

3. Jugendliche Wohnungslosigkeit – Umfang des Phänomens – Defini-

tionen – Hintergründe  

Genaue Zahlen zur Problematik jugendlicher Wohnungslosigkeit gibt es nicht. Auch 

diese können, genau wie bei der Wohnungslosigkeit Erwachsener, nur geschätzt wer-

den.  

In der „Grundlagenerhebung zur Wohnungslosensituation in Österreich“ wird geschätzt, 

dass ca. 0,7% der jugendlichen BewohnerInnen in Städten zumindest einmal während 

eines Jahres vorübergehend (durchschnittlich während des Zeitraumes von zwei Wo-

chen) wohnungslos sind (vgl. Eitel/ Schoibl 1999, S.34). 

Die ersten Untersuchungen zur Wohnungslosigkeit Jugendlicher in Österreich fanden 

Mitte der 1990er Jahre statt. Dabei haben Mitgliedsvereine der BAWO zur Thematik 
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wohnungsloser junger Menschen im Bundesland Tirol, im Raum Bregenz (Unterland) 

sowie im Raum Linz und Salzburg Stadt Erhebungen durchgeführt. Bei diesen Erhe-

bungen konnten natürlich nur jene wohnungslosen jungen Menschen erfasst werden, die 

in Kontakt mit entsprechenden Einrichtungen standen. Jugendliche in prekären Wohn-

verhältnissen und jene, die in verdeckter Wohnungslosigkeit leben (bei FreundInnen 

schlafen usw.), konnten dabei natürlich nicht erfasst werden. Im Raum Bre-

genz/Unterland wurde eine Zahl von 59, im Bundesland Tirol 323, in der Stadt Salzburg 

94 und im Raum Linz 259 wohnungslose Jugendliche festgestellt (vgl. Ohnmacht et.al. 

2001, S.29ff).  

Ziel der Untersuchung war, neben der Feststellung der Anzahl der wohnungslosen jun-

gen Menschen und ihrer Problemlagen, auch den Bedarf an spezifischen Angeboten zu 

Betreuung und Unterbringung zu eruieren und Versorgungslücken aufzuspüren. Ergeb-

nis der Untersuchungen war die Tatsache, dass einerseits niederschwellige Einrichtun-

gen sowohl für Jugendliche als auch für junge Erwachsene zu schaffen und andererseits 

die Abstimmung der verschiedenen Betreuungsangebote zu verbessern sind. Die Hete-

rogenität der wohnungslosen jungen Menschen ist hinsichtlich ihrer Bedürfnisse und 

Problemlagen und auch vor dem Hintergrund der geteilten rechtlichen Zuständigkeit für 

Jugendliche und junge Erwachsene eine anspruchsvolle Aufgabe der Sozialplanung und 

erfordert eine Abstimmung der verschiedenen Betreuungsangebote (vgl. ebd., S.29). 

3.1 Kinder – Jugendliche – Junge Menschen: Rechtliche Situation und Begriffsbe-

stimmungen 

In der Arbeit wird seitens der Verfasserin von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwach-

senen gesprochen, wobei von Kindern bis zum 14. Lebensjahr, von Jugendlichen vom 

vollendeten 14. bis zum 18. Lebensjahr und von jungen Erwachsenen ab dem vollende-

ten 18. bis zum 27. Lebensjahr ausgegangen wird. Die Abgrenzungen zwischen Kind, 

Jugendliche und junge Menschen wird in den länderspezifischen Jugendschutzgesetzen 

Österreichs im jeweils ersten Abschnitt erläutert.  

Folgende Aufstellung zeigt die spezifischen Unterschiede in den Bundesländern: 

Bundesland Definition 
Wien 
Niederösterreich 
Burgenland 

Junge Menschen: Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vol-
lendet haben. Verheiratete, Zivil- und Wehrdiener – auch unter 18 
Jahre – gelten als Erwachsene. 

Steiermark Kinder: Personen bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres. 
Jugendliche: Personen ab dem vollendeten 14. bis zum vollendeten 
18. Lebensjahr. Verheiratete, Zivil- und Wehrdiener unter 18 Jahren 
gelten als Erwachsene. 
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Kärnten Kinder: Personen bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres. 
Jugendliche: Personen ab dem vollendeten 14. bis zum vollendeten 
18. Lebensjahr. Verheiratete, Zivil- und Wehrdiener unter 18 Jahren 
gelten als Erwachsene. 

Oberösterreich Jugendliche: Personen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. 
Verheiratete, Zivil- und Wehrdiener unter 18 Jahren gelten als Er-
wachsene. 

Salzburg Kinder: Personen, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben. 
Jugendliche: Personen ab dem vollendeten 12. bis zum vollendeten 
18. Lebensjahr. 

Tirol Kinder: Personen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr. 
Jugendliche: Personen ab dem vollendeten 14. bis zum vollendeten 
18. Lebensjahr. 

Vorarlberg Kinder: Personen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr. 
Jugendliche: Personen ab dem vollendeten 14. bis zum vollendeten 
18. Lebensjahr. Zivil- und Wehrdiener unter 18 Jahren gelten als 
Erwachsene. 

(Jugendschutzgesetze 2008, S.1). 

Die Jugendschutzgesetze der Bundesländer Steiermark, Kärnten, Salzburg, Tirol und 

Vorarlberg unterscheiden zwischen „Kindern“ und „Jugendlichen“. Im Jugendschutzge-

setz Oberösterreich gibt es den Begriff „Kinder“ nicht. Die Jugendschutzgesetze der 

Bundesländer Burgenland, Niederösterreich und Wien sind in den Bestimmungen für 

den Jugendschutz aufeinander abgestimmt und verwenden nur noch den Begriff „Junger 

Mensch“ (vgl. Jugendschutzgesetze 2008, S.1). 

Die beschriebenen Personengruppen sind per Gesetz über ihr Alter definiert. Hinsich-

tlich des Verhaltens und der Betreuungs- bzw. Begleitungsnotwendigkeit fällt eine 

Trennung, vor allem bei der fokussierten Gruppe wohnungsloser Kinder, Jugendlicher 

und junger Erwachsener jedoch manchmal schwer.  

Wohnungslose Kinder und Jugendliche dürfte es per geltende Gesetze gar nicht geben. 

Sie alle verfügen über eine Meldeadresse, und der Aufenthalt Minderjähriger bis zum 

vollendeten 18. Lebensjahr wird über das Aufenthaltsbestimmungsrecht §146b des All-

gemein Bürgerlichen Gesetzbuches über die Erziehungsberechtigten festgelegt (vgl. 

jusline 2007, S.1). Erziehungsberechtigte haben auch die Möglichkeit einer polizeili-

chen Rückholung, sofern Kinder und Jugendliche bei den Erziehungsberechtigten keiner 

Gefahr ausgesetzt sind.  

In der hier vorliegenden Arbeit werden mit dem Begriff „jugendlicher Wohnungslosig-

keit“ Kinder, Jugendliche, aber auch junge Menschen, also Personen über dem 18. Le-

bensjahr, miteinbezogen, welche zu den Zielgruppen der an späterer Stelle noch vorges-

tellten Jugendnotschlafstellen Österreichs zählen. 
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3.2 Bezeichnungen wohnungsloser Jugendlicher – Probleme in der Begriffsbe-

stimmung 

In der Auseinandersetzung mit jugendlicher Wohnungslosigkeit ist es auch notwendig, 

sich mit den verschiedenen Begriffsdefinitionen, die wohnungslose Jugendliche um-

schreiben, zu beschäftigen.  

Während in den 1980er Jahren noch vorwiegend von „AusreißerInnen“ und „Trebegän-

gerInnen“ die Rede ist, werden in den 1990er Jahren diese Definitionen durch den Be-

griff „Straßenkinder“ und etwas später auch durch die Bezeichnung von Kindern und 

Jugendlichen mit „Straßenkarrieren“ ersetzt.  

Angetrieben wurden die einsetzenden Debatten in den 1990er Jahren durch Reportagen 

über dramatische Einzelfälle in den Massenmedien sowie durch fiktive, häufig übertrie-

bene Schätzungen von wohnungslosen Kindern und Jugendlichen an Bahnhöfen und 

anderen öffentlichen Plätzen (vgl. Hansbauer 2000a, S.5).  

Es folgt nun eine Vorstellung der verschiedenen Bezeichnungen für wohnungslose Kin-

der, Jugendliche und junge Erwachsene, bevor in weiterer Folge auf Ursachen der Fami-

lien- und Heimflucht eingegangen wird.  

3.2.1 AusreißerInnen, TrebegängerInnen, AussteigerInnen 

Die Begriffe AusreißerInnen und TrebegängerInnen wurden in der Literatur der 1980er 

Jahre angewandt. Das Weglaufen junger Menschen wurde vor allem im Sinne abwei-

chenden Verhaltens verstanden.  

Als AusreißerInnen werden jene Jugendlichen betrachtet, die nicht gezielt aus den bis-

herigen Sozialisationsinstanzen ausbrechen und nur über kurze Zeit oder selten fern-

bleiben. Mit ihrem Fortlaufen möchten diese Jugendlichen demnach ein Signal setzen. 

TrebegängerInnen stammen im Gegensatz dazu aus massiv Konflikt beladenen Lebens-

lagen und brechen aus diesen Sozialisationsinstanzen aus. Sie verfügen in der Regel 

nicht über einen festen Wohnsitz noch über regelmäßige Einkünfte und leben in subkul-

turellen Lebenskontexten.  

Bei AussteigerInnen ist die Motivation ihres Weglaufens eher undurchsichtig. Die Ab-

wesenheit wird von Familie und Eltern häufig toleriert und es wird auch keine Vermiss-

tenmeldung an die Polizei getätigt (vgl. Wollner 1992, S.14 zit.n. Degen 1995, S.28f.). 

Alle drei Begriffsumschreibungen sind nicht als prozesshafte Phasen zu verstehen. Die 
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Grenzen der Zugehörigkeit zu einer dieser Gruppen sind fließend (vgl. Degen 1995, 

S.29).  

3.2.2 „Straßenkinder“ – „Kinder und Jugendliche in besonderen Lebenslagen“ – 

„Straßenkarrieren“ 

In der deutschsprachigen Literatur wird seit den 1990er Jahren vermehrt der Begriff 

„Straßenkinder“ angewandt, der einerseits höchst umstritten und in der Fachöffentlich-

keit häufig als unpräzise gilt, andererseits jedoch von einigen AutorInnen bewusst ein-

gesetzt wird. 

Der Begriff „Straßenkinder“ erregt Mitleid. Die Verbindung der Wörter „Kind“ und 

„Straße“ löst Assoziationen aus, die uns zuallererst Kinder der Dritten Welt in ihren 

dramatischen Lebenslagen vor Augen führen.  

Das Wort „Straßenkinder“ kommt ursprünglich aus Lateinamerika. Veröffentlichungen 

über Kinder der Dritten Welt sind, so Liebel (2000), seit der zweiten Hälfte der 1970er 

Jahre in den Medien präsent. Diese Kinder leben in großer Armut und arbeiten unter 

skandalösen Umständen. In Lateinamerika wird seit Beginn der 1980er Jahre von „Stra-

ßenkindern“ gesprochen. In den 1990er Jahren wird in den deutschen, aber auch öster-

reichischen Medien erstmals der Begriff „Straßenkinder“ für wohnungslose Kinder und 

Jugendliche angewandt. In der deutschen Fachliteratur wird der Begriff aufgegriffen. 

Zahlreiche Publikationen beschäftigten sich vor allem in diesem Jahrzehnt mit dem 

Phänomen deutscher Straßenkinder (vgl. Liebel 2000, S.124f.). 

In der Fachöffentlichkeit war und ist der Begriff „Straßenkinder“ umstritten und wird 

uneinheitlich zur Beschreibung einer vielfältigen und differenzierten Realität gebraucht. 

Autoren wie Dewes (1996) oder Hansbauer (2000) machen darauf aufmerksam, dass 

Kindheit mit 14 Jahren endet und die Problematik mehrheitlich Jugendliche ab dem 15. 

Lebensjahr und junge Erwachsene betrifft, die auf der Straße sind. Kinder sind in in-

nerstädtischen Bahnhofs- und Cityszenen eher selten anzutreffen (vgl. Dewes 1996, 

S.185 zit.n. Etter/Schenker 1997, S.13/ vgl. Hansbauer 2000, S.462). Demzufolge ist 

der Begriff unpassend, da er die eigentliche Zielgruppe gar nicht umfasst. 

Für Hansbauer (2000) ist das Wort „Straßenkinder“ eine Art Sammelkategorie, unter 

der Jugendliche mit teilweise sehr unterschiedlichen Verhaltensweisen und Problemati-

ken und personspezifischen Ressourcen zusammengefasst werden (vgl. ebd., S.464). 
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Einige AutorInnen verwenden den Begriff „Straßenkinder“ sehr bewusst. Pfennig 

(1996) meint beispielsweise, dass der Begriff die Belastung der Lebenssituationen in 

den Vordergrund stellt. Dennoch verweist Pfennig darauf, dass keine Parallele zu dem 

Phänomen in Ländern der Dritten Welt gezogen werden sollte, denn die Situationen 

dieser Kinder, die aufgrund von Armut als Hauptkriterium auf der Straße sind, ergeben 

ein quantitativ und qualitativ anderes Bild als in westeuropäischen Ländern (vgl. Pfen-

nig 1996, S.13). 

Für viele SozialwissenschaftlerInnen wird der Ausdruck „Straßenkinder“ für die hiesi-

gen Verhältnisse wohnungsloser Kinder und Jugendlicher als unbrauchbar angesehen, 

da sich die sozialen und ökonomischen Lebensbedingungen in den verschiedenen Kon-

tinenten und Ländern deutlich unterscheiden (vgl. Etter/Schenker 1997, S.13).  

Hansbauer (2000) weist daher darauf hin, dass die Heterogenität innerhalb der Proble-

matik wohnungsloser Jugendlicher in der Auseinandersetzung nicht aus den Augen ver-

loren werden darf. Es besteht die Gefahr, so Hansbauer, dass, indem so getan wird, als 

gäbe es ein soziales Problem, nämlich die „Straßenkinder“, die Heterogenität des Phä-

nomens verloren gehen könnte. Es gibt nicht den bestimmten Personentyp, das „Stra-

ßenkind“, sondern eine bestimmte Problemfokussierung. Jugendliche sind aus indivi-

duell unterschiedlichen Motiven, mit verschiedensten Problem- und Erfahrungshinter-

gründen und mit unterschiedlichsten Ressourcen auf der Straße (vgl. Hansbauer 2000, 

S.464). Hansbauer wählt daher die Bezeichnung „Kinder und Jugendliche auf der Stra-

ße“, nach dem gleichnamigen Titel seines im Jahr 1998 erschienen Buches.  

Lutz und Stickelmann (1999) distanzieren sich deutlich vom Begriff „Straßenkind“ und 

verwenden alternativ dazu die Formulierung „Jugendliche in besonderen Lebenslagen“. 

Der Begriff, so die Autoren, deutet auf die Vielschichtigkeit des sozialpädagogisch zu 

bearbeitenden Problems hin und nimmt den Lern- und Erfahrungsort „Straße“ in den 

Blickpunkt. Straße ist dabei ein Synonym für öffentliche Orte (vgl. Lutz/Stickelmann 

1999, S.7f.). 

Auch das Deutsche Jugendinstitut (DJI) stellt die „Lebenswelt Straße“ bei ihrem Defini-

tionsversuch in den Mittelpunkt. Der Begriff „Straßenkinder“ bleibt jedoch für das DJI 

bestehen.  

Das Forschungsprojekt „Straßenkarrieren von Kindern und Jugendlichen“ im Jahr 1994 

am Deutschen Jugendinstitut stellte bewusst den Begriff der „Karriere“ in den Mittel-
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punkt. Untersucht wurde dabei, was Kinder und Jugendliche im Vorfeld dazu bewegt, 

den Lebensmittelpunkt auf die Straße zu verlegen (vgl. Permien/Zink 1998, S.26f.). 

„Karriere“ wird hier im Sinne einer problematischen Entwicklung verstanden. Im 

deutschsprachigen Raum ist es z.B. durchaus möglich, von Drogenkarrieren oder krimi-

nellen Karieren zu sprechen. Der in diesen Kontexten verwendete Karrierebegriff bein-

haltet jedoch die Annahme, dass es sich um Karrieren sozialen Abstiegs handelt. Das 

Forschungsprojekt sieht jedoch von einer derartigen Annahme ab und beschreibt ihre 

Definition des Karrierebegriffs als offen, der keine impliziten Annahmen über Höhe- 

bzw. Tief- und Endpunkte enthält (vgl. ebd., S.26f.). 

In der Auseinandersetzung mit Begriffen wie „Straßenkinder“ oder „Straßenkarrieren“ 

gehen AutorInnen wie Hansbauer (1998) oder Möbius (1998) noch einen Schritt weiter 

und formulieren folgende Typologien, um der Heterogenität des Phänomens noch mehr 

Ausdruck zu verleihen.  

3.2.3 Typologien: Ausgegrenzte, Auffällige, Gefährdete, Verweigerer 

Hansbauer stellt im „Handbuch Jugendhilfeplanung. Grundlagen, Bausteine, Materia-

lien“ (2000) folgende Typologien vor, die die „Szene“ an Bahnhöfen veranschaulichen 

soll. Angelehnt an Einschätzungen des Instituts für Soziale Arbeit (1996), zeichnen 

sich, so Hansbauer, vier Typen wohnungsloser Jugendlicher ab:  

Als „Ausgegrenzte“ werden jene Jugendlichen charakterisiert, welche nach langen 

misslungenen Integrationsversuchen an Orten landen, die durch eine geringe „Kontroll-

dichte“ und minimale Integrationserwartungen gekennzeichnet sind. Ihr Leben ist häu-

fig durch traumatische Schädigungen seit frühester Kindheit gekennzeichnet. Diese jun-

gen Menschen haben den Kontakt zum Herkunftssystem abgebrochen und bewegen sich 

über längere Zeit in bzw. am Rande subkultureller Kontexte. 

Die „Auffälligen“ sind ebenso Kinder und Jugendliche aus ähnlichen Lebensumständen 

wie die Gruppe der „Ausgegrenzten“ und verfügen über ähnliche biographische negati-

ve Erfahrungen. Diese Gruppe unterscheidet sich jedoch in der Form des Verhaltens auf 

der Straße bzw. an öffentlichen Plätzen. Genutzt wird von diesen Kindern und Jugendli-

chen vor allem die öffentliche Aufmerksamkeit, die zu einem zentralen Moment ihrer 

Lebensgestaltung wird.  
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Zu den „Gefährdeten“ werden jene jungen Menschen gezählt, welche sich der elterli-

chen Kontrolle entziehen, dabei jedoch Gefahr laufen, im Pendeln zwischen öffentli-

chen Plätzen und Herkunftssystem dem „Sog der Szene“ zu unterliegen.  

Den „Verweigerern“ ist die Straße eine Möglichkeit, ihren Protest gegenüber der „Rest-

Gesellschaft“ unter Zuhilfenahme alternativer Lebensentwürfe Ausdruck zu verleihen. 

Diese Gruppen halten sich häufig nicht an Bahnhöfen auf, sondern in Stadtteilen oder 

Fußgängerzonen und fallen vor allem durch ihr bewusst provokantes Verhalten auf (vgl. 

Hansbauer 2000, S.463). 

Diese unterschiedlichen Begriffsbezeichnungen machen deutlich, dass wohnungslose 

Jugendliche, die aus verschiedensten Motivationen heraus ihr primäres Herkunftssystem 

verlassen, auch unterschiedliche Verhaltensweisen und Bewältigungsstrategien aufwei-

sen. AutorInnen versuchten bisher häufig, das Phänomen junger Wohnungsloser durch 

diese Kategorisierungen und Typologisierungen zu fassen, was jedoch nur bedingt mög-

lich zu sein scheint.  

Nach Auseinandersetzung mit diesen beschriebenen Begrifflichkeiten entschließt sich 

die Verfasserin dieser Arbeit, von „wohnungslosen Kindern, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen“ und auch von „jungen Menschen in besonderen Lebenslagen“ zu spre-

chen. Diese Umschreibungen scheinen zeitgerechter und für die Fassung der besonderen 

Problematik präziser zu sein.  

Im folgenden Abschnitt wird nun nach den Ursachen einer jugendlichen Wohnungslo-

sigkeit gefragt.  

3.3 Ursachen der Familien- und Heimflucht 

Gründe, warum sich junge Menschen dazu entschließen, das primäre Herkunftssystem 

zu verlassen, sind vielfältig und lassen sich nicht nur auf familiale Faktoren zurückfüh-

ren.  

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Problematik wohnungsloser junger 

Menschen gestaltete sich in den 1980er Jahren noch deutlich anders als in den 1990er 

Jahren und heute.  

In Forschungen der 1980er Jahren gab es einen stark familien- bzw. heimzentrierten 

Problemzugang, die Ursachen des Weglaufens stets im Herkunftssystem suchten. Defi-

zitäre familiale Strukturen wurden als bedeutendster Auslöser betrachtet. Die entwickel-

ten Theoriekonzepte forderten zudem einen Erhalt bzw. die Zusammenführung von Fa-
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miliensystemen. Seitens der Sozialen Arbeit manifestierte sich der Anspruch, bei Fami-

lienkrisen zu intervenieren, um den Familienverband zu stützen. „Abweichende“ Fami-

lienmitglieder sollten möglichst wieder integriert werden, um krisenhafte Familiensys-

teme wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das „delinquente Ausreißverhalten Jugend-

licher“ wurde als Reaktion in Familien- und Heimstrukturen betrachtet. Somit wurde 

das Ausreißen als Hinweis auf konflikthafte Beziehungen der jungen Menschen im fa-

milialen Umfeld verstanden, und selten als Konfliktlösungsstrategie. In der wissen-

schaftlichen Auseinandersetzung der 1980er Jahre ging es also noch vermehrt um den 

Erhalt kollektiver gesellschaftlicher Normen und um die Thematisierung „abweichender 

Verhaltensweisen“ (vgl. Buchholz 1998, S.37ff). Zu nennen sind hier beispielsweise die 

AutorInnen Erwin Jordan und Gitta Trauernicht, welche sich in den 1980er Jahren mit 

dem Phänomen jugendlichen Weglaufens auseinandersetzten.  

Ab den 1990er Jahren rückten spezifische und differenzierte Biographieverläufe der 

Betroffenen mit ihren vielfältigen Einstiegs- und Ausstiegsbedingungen sowie präventi-

ve sozialpädagogische Maßnahmen in den Mittelpunkt wissenschaftlicher Auseinander-

setzungen (vgl. ebd., S.40). Die konkreten Lebensbedingungen, das soziale Umfeld, 

sowie gesellschaftliche, ökonomische und mediale Einflussnahme wurden vermehrt in 

den Blick genommen. Insgesamt muss von einem „Bündel an Gründen“ (Stickelmann 

1999, S.87), also einem „fast unüberschaubaren Ursachenkomplex“ (Zeitdruckverlag 

1996, S.24 zit.n. Buchholz 1998, S.41) ausgegangen werden, die junge Menschen dazu 

bewegen, zumindest vorübergehend, das Leben auf der Straße zu wählen.  

Außer Frage steht, dass Defiziten in der familialen Sozialisation in Bezug auf das Be-

dingungsgefüge wohnungsloser junger Menschen eine große Bedeutung zukommt (vgl. 

Buchholz 1998, S.47). Jedoch wählen nicht alle Heranwachsenden aus problematischen 

Familienverhältnissen den Weg auf die Straße. Im Folgenden werden daher neben den 

Risikofaktoren in der Familie und dem Heim weitere potenzielle Risiken, die das Weg-

laufen aus dem Herkunftssystem beeinflussen können, betrachtet.  

3.3.1 Risiken in Familie bzw. Heim  

Das Herkunftssystem spielt für die Persönlichkeitsentwicklung durch die Wirkung der 

konkreten Lebenswelt eine große Rolle (vgl. Pfennig 1996, S.7). Das Deutsche Jugend-

institut benennt nach einer Analyse von ExpertInneninterviews vier mögliche defizitäre 
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Bedingungen familialer Sozialisation, die das Weglaufen junger Menschen begünstigen 

können: 

1. Gewalt und sexueller Missbrauch 

2. Abbrüche von Eltern-Kind-Beziehungen und Stieffamiliensituationen 

3. Das „Nebeneinanderherleben“ von Eltern und Kindern 

4. Der radikale Bruch zwischen Eltern und Kindern (vgl. DJI 1995, S.113ff zit.n. 

Buchholz 1998, S.41). 

Die genannten Bedingungen sowie unvollständige Familien- und Beziehungsverhältnis-

se sind bei wohnungslosen jungen Menschen sehr häufig vorzufinden.  

Vernachlässigungen, Gewalt und Missbrauch innerhalb der Familie führen oft dazu, 

dass sich die Gewalt auch gegen (jüngere) Geschwister richtet. Schlagen „Schlichtungs-

versuche“ fehl, so ist das Verlassen des Herkunftssystems für die Betroffenen ein vor-

läufiger Endpunkt einer leidvollen Erfahrung. Die Gewalt- und Missbrauchserfahrungen 

führen häufig zu psychischen Traumata sowie zur Entwicklung eingeschränkten 

Selbstwertgefühls (vgl. ebd., S.42). 

Bei auffällig vielen weggelaufenen Kindern und Jugendlichen finden sich im Biogra-

phieverlauf auch oft Scheidungs- und Trennungserfahrungen der Eltern aber auch bei-

spielsweise der Verlust eines Elternteils oder engen Bezugsperson durch Tod (vgl. 

Hansbauer 1998, S.43). Vor allem die Patchwork-Familie und allein erziehende Eltern-

teile sind als risikoreichere Familienkonstellationen anzusehen, die jugendliches „Aus-

reißen“ vorantreiben (vgl. Buchholz 1998, S.43). Dies heißt jedoch nicht, dass solche 

Familienkonstruktionen unweigerlich als Auslöser einer Flucht von zuhause betrachtet 

werden können.  

Viel eher scheinen Konflikte innerhalb des Herkunftssystems sowie spannungsreiche 

Verhältnisse zwischen Eltern und Kind bzw. Jugendlichen auslösender Moment zu sein. 

Offenkundige „Lieblosigkeit“ und „soziale Kälte“ in Familien, aber vor allem Gewalt, 

die sich auch in psychischer Gewalt niederschlägt, sind häufigste Ursachen einer Flucht 

von zu Hause (vgl. ebd., S.45). Viele Jugendliche vermeiden trotz aller Schwierigkeiten 

häufig ein Anprangern der familiären Situation, um nicht an einer „Zerstörung der Fa-

milie“ schuldig zu sein. Gewalt, Missbrauch und Misshandlung werden oft lange ertra-

gen, bevor diese jungen Menschen die Flucht wagen und das Leben auf der „Straße“ 

jenem innerhalb des Herkunftssystems vorziehen (vgl. Hartwig 1990, S.194f. zit.n. 

Pfennig 1996, S.8). 
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Schwierigkeiten innerhalb der Familie und die Auseinandersetzung mit verschiedenen 

Beziehungskonstellationen führen oft zu einem Mangel an kontinuierlichen Beziehun-

gen, sodass es Kindern und Jugendlichen oft auch schwer fällt, an solche zu glauben 

(vgl. Buchholz 1998, S.43). Nach Klatetzky (1994) verhindern unzureichende und/oder 

ungeeignete Beziehungen eine Identifikation der Kinder mit Bezugspersonen, sodass für 

diese der Eindruck entsteht, dass sie für niemanden bedeutsam sind. Weiters wirken 

sich Konflikte zwischen den Eltern häufig auf die Erziehung aus. Ambivalente Erzie-

hungsstile, in denen das Kind starke Schwankungen zwischen Bindung und Ausgesto-

ßensein erfährt, können, so Klatetzky, ebenso zum Auslöser des Weglaufens aus der 

Familie werden. Zuwendung seitens der Eltern ist oftmals stark abhängig von der emo-

tionalen Verfassung der Eltern, sodass sie einerseits stimuliert und andererseits wieder 

sich selbst überlassen werden (vgl. Klatetzky 1994, S.3 zit.n. Pfennig 1996, S.8). 

In diesem Zusammenhang meint Lutz (1999), dass kollektive, identitätssichernde Orien-

tierungen immer prekärer werden und an deren Stelle Konstruktionen treten, wie die 

„Patch-Work-Identität“ oder eine „Identität auf Zeit“, die heterogener werdende jugend-

liche Lebensläufe beschreiben sollen. Traditionelle Sozialisationsinstanzen verlieren 

somit immer mehr an Bedeutung und werden von anderen Instanzen der Normvermitt-

lung, wie peer-groups oder Medien, verdrängt. Stabilisierende Bindungen brechen, so 

Lutz, zunehmend auf. In der dadurch frei werdenden Beziehungsarmut erleben Kinder 

und Jugendliche ihre soziale Umwelt immer mehr als bedeutungslos (vgl. Lutz 1999, 

S.43f.). 

Die letzte Stufe misslingender familialer Sozialisation ist das vollständige Brechen zwi-

schen Eltern und Kindern. Bei solchen Konstellationen ist die Rückkehrwahrscheinlich-

keit ausgerissener junger Menschen sehr gering (vgl. Buchholz 1998, S.45f.). Auffällige 

Komponente ist dabei das Suchtverhalten der Eltern oder eines Elternteils. Hansbauer 

(2000) gibt an, dass weggelaufene Kinder und Jugendliche überdurchschnittlich häufig 

aus Familienkonstellationen stammen, in denen mindestens eine der Erziehungsperso-

nen alkohol- oder drogenabhängig ist (vgl. Hansbauer 2000, S.465). Eine Rückkehr ist 

vor allem bei solchen Verhältnissen äußerst schwierig.  

Auch bei Heimfluchten sind der Beziehungsaspekt und Konflikte innerhalb der Einrich-

tungen mit anderen Personen oft als auslösende Faktoren zu betrachten.  

Das Deutsche Jugendinstitut benennt drei mögliche Ursachen, die einen Übergang von 

Jugendhilfekarrieren in Straßenkarrieren vorantreiben. Jugendhilfekarrieren in Deutsch-
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land entsprechen in Österreich Jugendwohlfahrtskarrieren, und sind somit auch glei-

chermaßen erklärbar.  

Die erste Ursache wird in der Struktur der Einrichtungen gefunden. Die institutionelle 

Vernetzung untereinander führt oft dazu, dass Kinder zwischen Heimen „hin- und her-

geschoben“ werden. Intensive Vertrauens- und Beziehungsverhältnisse können so nur 

schwer aufgebaut werden. Das oftmals starke Misstrauen gegenüber Erwachsenen, wel-

ches häufig schon innerhalb des familialen Herkunftssystems aufgebaut wurde, wird 

durch den Bezugspersonenwechsel im Heim fortgesetzt. Folge kann nun Flucht sein 

(vgl. DJI 1995, S.134 zit.n. Fernandez 2006, S.65). 

Ein zweiter Aspekt ist die Heimentlassung und/oder Heimausstoßung von Kindern und 

Jugendlichen aus einer Maßnahme der Jugendhilfe bzw. Jugendwohlfahrt. Wird eine 

pädagogische Maßnahme beendet oder wird eine Person aufgrund von z.B. Drogenkon-

sum der Einrichtung verwiesen, gerät diese möglicherweise wiederum in eine Woh-

nungslosigkeit. Auch bei Jugendlichen, die aus klinischpsychiatrischen Einrichtungen 

entlassen und in ein Heim überführt werden, kann es zu Problemen kommen, da durch 

spezifische Vorgaben im Heim nicht immer eine individuelle medizinische Behandlung 

möglich ist. Jugendliche haben sich an Regeln zu halten, die für alle gelten. Auch dies 

könnte vielen Probleme bereiten (vgl. ebd., S.65). 

Als dritter Faktor wird die Mundpropaganda unter Kindern und Jugendlichen aus Hei-

men genannt. Diese subkulturellen Kontakte würden im Vorfeld den Einstieg in be-

stimmte Szenen begünstigen (vgl. ebd., S.66). 

Allen weggelaufenen Kindern und Jugendlichen ist gemeinsam, dass ihr Biographiever-

lauf durch mehrere bis unzählige Beziehungsabbrüche geprägt ist.  

3.3.2 Risiken im schulischen und beruflichen Umfeld – Einfluss von peers und  

Szene 

Die Schule ist zentraler Bestandteil jugendlicher Lebenswelt. Die Bewältigung darin 

gestellter Leistungsanforderungen entscheidet vielfach über zukünftige Lebenschancen 

(vgl. Schröder 1995, S.35 zit.n. Behr/Setznagel 2004, S.135).  

In Interviews mit Jugendlichen, die das Deutsche Jugendinstitut führte, wurde deutlich, 

dass für viele junge Menschen die Schule zunehmend als unattraktiv erscheint, was 

auch mit der insgesamt schlechteren Situation am Arbeit- und Ausbildungsmarkt zu tun 
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haben dürfte. Schule scheint somit für manche Jugendliche ihre Bedeutung als stabili-

sierender und Norm setzender Faktor im Umfeld von Familien zu verlieren. Zugleich 

kann die Schule jedoch auch immer weniger kompensatorische Funktionen gegenüber 

dem Elternhaus übernehmen (vgl. DJI 1995 zit.n. Hansbauer 1998, S.45) 

Nach Hansbauer (1998) fällt im Kontext des Phänomens wohnungsloser Jugendlicher 

auf, dass viele dieser jungen Menschen in schon relativ jungen Jahren Schulabbrüche 

hinter sich haben und diese Abbrüche eine „Schlüsselszene“ für den Einstieg in die 

Szene bzw. zum Leben „auf der Straße“ darstellten (vgl. ebd., S.44f.).  

Hansbauer (1998) kritisiert in diesem Zusammenhang, dass die Schule zunehmend die 

Rolle eines „Dienstleistungsanbieters“ für Leistungsfreiwillige übernimmt und auf 

„schwierige“ Jugendliche mit Ausgrenzung reagiert. Die Schule habe, so Hansbauer, 

über den Einsatz entsprechender Sanktionsmittel, einen ordnungsgemäßen Schulbesuch 

sicherzustellen (vgl. Hansbauer 1998, S.45). Die Schule als Sozialisationsinstanz bricht 

somit für diese jungen Menschen weg. Zugleich sind die Chancen am Arbeitsmarkt oh-

ne Schulabschluss bzw. ohne höheren Bildungsabschluss sehr gering. Viele Jugendli-

che, vor allem aus weniger privilegierten Familien, geraten somit in eine perspektiven-

lose Haltung.  

Kontakte zu Bahnhofszenen scheinen danach für manche Jugendlichen besonders an 

Anziehungskraft zu gewinnen, da die jungen Menschen dort so angenommen werden, 

„wie sie sind“, schnelle Bekannt- und Freundschaften geschlossen werden können und 

die Jugendlichen keine „Aufnahmeprozeduren“ über sich ergehen lassen müssen (vgl. 

ebd.47). Nun scheint sich endlich jemand für sie und ihre Belange zu interessieren. 

Kinder und Jugendliche treffen auf der Straße nun auf Menschen aus ähnlichen Lebens-

verhältnissen.  

Im „Milieu der Gleichgesinnten“ (vgl. Pfennig 1996, S.9) finden viele das Verständnis 

für ihre Lebenssituation, für Bewältigungsstrategien sowie jene Zuneigung und Auf-

merksamkeit, die vielen bisher unbekannt war. 

3.3.3 Gesellschaftlich bedingte und ökonomische Risiken 

Zweifelsohne können ökonomische Bedingungen zu den Ursachenfaktoren eines Vor-

antreibens jugendlicher Flucht aus dem Herkunftssystem gezählt werden. In diesem 

Zusammenhang benennt das Deutsche Jugendinstitut „Materielle Armut, Wohnung, 

Wohnumfeld und Freizeitbedingungen“ als Faktoren, die zur Entstehung bzw. Verfesti-

gung von „Straßenkarrieren“ führen können (DJI 1995, S.118 zit.n. Buchholz 1998, 
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S.47). Immer mehr Familien sind von Armut betroffen oder unmittelbar gefährdet, in 

diese zu sinken. Innerhalb der sozialwissenschaftlichen Forschung ist hierbei auch von 

einer „neuen Armut“ die Rede, durch welche immer mehr Menschen auch von Woh-

nungslosigkeit bzw. potenzieller Wohnungslosigkeit betroffen sind. Besonders für be-

nachteiligte Gruppen ist der Teufelskreis Armut, Arbeitslosigkeit und Wohnungslosig-

keit nur schwer zu durchbrechen. Auch Jugendliche sind dabei nicht ausgenommen 

(vgl. Buchholz 1998, S.47f.). Armut wirkt sich auf innerfamiliäre Beziehungen belas-

tend aus und führt teilweise zum Leben in „sozialen Brennpunkten“, niedrigerem Kon-

sumniveau sowie unregelmäßiger Betreuung von Kindern, wenn beide Elternteile be-

rufstätig sind (vgl. Klatetzky 1994, S.3 zit.n. Pfennig 1996, S.7). Zunehmend sind auch 

Jugendliche auf staatliche Unterstützungsleistungen angewiesen (vgl. Pfennig 1996, 

S.16). Lutz (1999) spricht hier auch von einer „Infantilisierung der Armut“, die sich vor 

allem bei kinderreichen Familien und alleinerziehenden und ausländischen Haushalten 

widerspiegelt (vgl. Lutz 1999, S.45f.). 

Weiters können auch stark beengte Wohnverhältnisse individuelle Entfaltungsmöglich-

keiten von Kindern und Jugendlichen einschränken und entwicklungspsychologische 

Ablöse- und Verselbstständigungsprozesse behindern. Neben der Bedeutung der Le-

bens- und Wohnsituation sind auch der Umstand des Wohnumfeldes und die Möglich-

keiten der Freizeitgestaltung im Bedingungsgefüge wohnungsloser junger Menschen 

nicht unerheblich. In suburbanen Neubausiedlungen sind häufig unzureichende Frei-

zeitgestaltungsmöglichkeiten vorhanden, die den finanziellen Möglichkeiten der Ju-

gendlichen nicht gerecht werden. Um der Langeweile zu entgehen, greifen die jungen 

Menschen auf Verhaltensweisen wie das „Herumhängen“ an öffentlichen Plätzen zu-

rück. Stadtteilszenen können somit für diese Jugendlichen in „Straßenkarrieren“ mün-

den (vgl. Buchholz 1998, S.49). 

Neben diesen ökonomischen Risikokonstellationen sind auch gesellschaftliche Entwick-

lungen, welche vor allem in den 1990er Jahren mit den Begrifflichkeiten „Pluralisie-

rung“ und „Individualisierung“ erkennbar wurden, maßgebliche Aspekte, die für die 

Erklärung jugendlichen Fluchtverhaltens herangezogen werden können. 

Die gegenwärtigen Lebensverhältnisse charakterisiert Thiersch (1992) in zwei Konzep-

ten: Einerseits würden sich die Unterschiedlichkeiten von Lebensstrukturen in einer 

„Pluralisierung von Lebenslagen“ abzeichnen, andererseits würden auch Möglichkeiten 

unterschiedlicher Lebensführungen, also eine „Individualisierung von Lebensverhältnis-

sen“ bestehen. Pluralisierung bezieht sich nach Thiersch allein auf die Vielfalt mögli-
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cher Lebenslagen und wird von ihm positiv bewertet. Individualisierung, so Thiersch, 

würde sowohl positive als auch negative Aspekte beinhalten. Positiv dahingehend, dass 

Möglichkeiten bestehen, das Leben selbstbestimmt und frei zu entscheiden. Allerdings 

vollziehen sich Individualisierungsprozesse unter ungleichen Rahmenbedingungen und 

Abhängigkeiten mit unterschiedlichem Zugang zu materiellen und sozialen Ressourcen, 

was für den/die Einzelne/n statt Chance auch Überforderung bedeuten könne (vgl. 

Thiersch 1992, S.41 zit.n. Pfennig 1996, S.5). 

Eine Überforderung sind diese Tendenzen vor allem für Menschen, die an den Rand der 

Gesellschaft gedrängt sind oder wurden. Zu diesen gehören zweifelsohne auch woh-

nungslose junge Menschen. Hansbauer (1998) spricht von immer mehr sichtbar wer-

denden Ausschließungsmechanismen, die in unserer Gesellschaft vor allem in den let-

zen zwei bis drei Jahrzehnten zunahmen. Jugendlichen wird lebensphasenspezifisch 

immer früher Entscheidungsspielraum zugestanden In dem Maße, in dem sich die Teil-

habe an zentralen Bereichen gesellschaftlichen Lebens erhöht, steigert sich auch die 

Verantwortung für Entscheidungen des eigenen Lebens. Mechanisierung und Compute-

risierung führen beispielsweise zu einem Wegfall von Arbeitsplätzen für niedriger qua-

lifizierte Menschen. Höherwertige Bildungsabschlüsse werden für eine dauerhaft gesi-

cherte Berufsposition immer notwendiger. Zugleich hat sich auch die Zahl der Aus-

schlusskriterien am Arbeitsmarkt (z.B. wegen Krankheit, Drogenkonsum usw.) stetig 

erhöht (vgl. Hansbauer 1998, S.48). Zusätzlich problematisch ist ebenso, dass diese ge-

ringern Chancen am Arbeitsmarkt durch eine nicht vorhandene Wohnung nochmals 

verstärkt werden. Die Jugendlichen sind somit auf finanzielle Unterstützung angewie-

sen. Dies verschlechtert den Ruf in der Gesellschaft, andererseits kann es durch den 

Erhalt von Sozialleistungen auch zu einer weiteren Schwächung des Selbstwertes kom-

men (vgl. Bodenmüller/Piepel 2003, S.206 zit.n. Raberger 2006, S.156). 

Wolffersdorf (1992) spricht in diesem Zusammenhang von einer Ambivalenz gesell-

schaftlicher Verhältnisse zwischen „Freiheit“ und „Zwang“, die sich in Individualisie-

rungsprozessen verbergen. In der Vermehrung der Wahlmöglichkeiten, auch für Ju-

gendliche, besteht gleichzeitig auch der Zwang, „etwas aus sich machen“ zu müssen 

(vgl. Wolffersdorf 1992, S.131 zit.n. Pfennig 1996, S.6). 

Neue Formen der Ausgrenzung beinhalten aber auch neue Formen der Vergemeinschaf-

tung. Jugendliche, die über kein stabiles Familiennetzwerk und sozial stabilisierendes 

Umfeld verfügen, die am Arbeitsmarkt weniger verwertbare Qualifikationen mitbringen 
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und daher in eine Perspektivlosigkeit fallen, bilden neue „Gemeinschaften“. Die in 

Großstädten formierten Szenen werden für so manche Jugendliche immer attraktiver 

(vgl. Hansbauer 1998, S.48). Jugendliche mit wenigen Ansätzen sozialer Netzwerke 

suchen somit in den Szenen der Bahnhöfe oder anderen öffentlichen Plätzen Anschluss 

und geraten leichter in eine zumindest vorübergehende Wohnungslosigkeit. 

3.3.4 Mediale Einflussnahme 

Neben den genannten Faktoren spielt jedoch auch die vor allem in den 1990er Jahren 

vermehrte Aufmerksamkeit gegenüber wohnungslosen Kindern und Jugendlichen eine 

tragende Rolle. Zahlreiche Publikationen, die bewusst den bereits diskutierten Begriff 

„Straßenkinder“ einsetzten, entstanden in diesem Jahrzehnt. 

Zu nennen sind hier beispielsweise Bücher wie „Straßenkinder in Deutschland. Schick-

sale, die es nicht geben dürfte“ von Markus Heinrich Seidel (1994), und „Abgehauen. 

Wie Deutschlands Straßenkinder leben“ von Uwe Britten (1995) (vgl. Liebel 2000, 

S.124f.) 

Solche Bücher erregten auch die Aufmerksamkeit der Massenmedien für ein hoch bri-

santes Thema, welches Raum zur Skandalisierung und Dramatisierung bot. 

Pfennig (1996) gibt in ihrer Studie dazu an, dass Kinder und Jugendliche der Bahnhofs-

szene somit einen Weg zur Teilhabe am öffentlichen Geschehen fanden. Kinder und 

Jugendliche erhielten so eine nie gekannte Aufmerksamkeit und eine gewisse „Promi-

nenz“ (vgl. Pfennig 1996, S.20f.). 

Medien wird somit von einigen AutorInnen eine gewisse Mitschuld am Phänomen ju-

gendlicher Wohnungslosigkeit gegeben. Lutz (1999) meint dazu:  

„Viele der Betroffenen wurden zudem von der medialen Inszenierung, die seit Mitte der 

neunziger Jahre das Leben der so genannten ‚Straßenkinder in Deutschland’ aufgegrif-

fen und transportiert hat, auf die Straße gelockt. Darin wird die ‚Straße’ oftmals als 

Gegenwelt, die voller Abenteuer und Emotionen sei, geradezu angepriesen“ (Lutz 1999, 

S.53). 

Mittlerweile scheint die Thematik in den Massenmedien wieder an Attraktivität verloren 

zu haben. Das Problem jugendlicher Wohnungslosigkeit ist aber nach wie vor für die 

Wissenschaft und für die Praxis von großer Bedeutung, das entsprechenden Handlungs-

bedarf seitens der Sozialen Arbeit, der Sozialpolitik und der Jugendwohlfahrt erfordert. 
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Mit der Darstellung der verschiedenen Ursachen einer Familien- und Heimflucht wird 

deutlich, dass es eine alleinige Ursache, ein Indiz, das unweigerlich zur Flucht führt, 

nicht gibt. 

Lutz (1999) spricht hier von „push“ und „pull-Effekten“ die das Problem insgesamt 

hervorrufen und verstärken (vgl. Lutz 1999, S.44). All die dargestellten Risiken können 

zu jugendlicher Wohnungslosigkeit führen, diese also „begünstigen“, sind aber nicht 

prinzipiell als auslösende Faktoren zu sehen.  

3.4 Geschlechtsspezifische Unterschiede wohnungsloser junger Menschen – die 

„männerdominierte“ Straße und verdeckte weibliche Wohnungslosigkeit 

Das Leben „auf der Straße“ gestaltet sich bei weiblichen und männlichen Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen in unterschiedlicher Form. Die auslösenden Faktoren einer 

Familien- und Heimflucht, also die ursächlichen Problemkonstellationen, stimmen bei 

beiden Geschlechtern meist überein. Die einzelnen Faktoren werden jedoch, so We-

ber/Tebbens/Reckfort (1999), unterschiedlich gewichtet. Massive psychische, körperli-

che und sexuelle Gewalterfahrungen werden von Mädchen häufiger als Grund für eine 

Flucht aus dem Herkunftssystem angegeben als von Burschen. Mädchen werden dabei 

oft in eine Erwachsenenrolle gedrängt, z.B. indem sie die Last der Haushaltsführung 

oder der Beaufsichtigung der jüngeren Geschwister aufgebürdet bekommen oder ihnen 

die Rolle der Sexualpartner aufgezwängt wird. Andererseits wird ihnen jedoch die Au-

tonomie einer Erwachsenheit nicht zugestanden. Mit Einsetzen der Pubertät verschärft 

sich auch häufig die Kontrolle seitens der Eltern vor allem gegenüber Mädchen. Es ent-

steht somit ein Konflikt zwischen „Erwachsen-sein-müssen“ und „Nicht-Erwachsen-

sein-dürfen“. Viele jungen Mädchen, aber auch Burschen reagieren somit mit Weglau-

fen, und gelangen in Szenen an öffentlichen Plätzen (vgl. Weber/Tebbens/Reckfort 

1999, S.245ff). Die Flucht ist für Mädchen häufig Rebellion, Widerstand und Aufleh-

nung gegen Beschränkungen, Raumbegrenzungen und erlebte Gewalt (vgl. Bodemüller 

1995, S.35).  

Die Straße wird von einigen AutorInnen als „männlich dominiert“ angesehen. Doch 

auch das Bewältigungsverhalten auf der Straße verläuft bei Mädchen oft weniger „spek-

takulär“ als bei Burschen. Während Burschen eher zu lautem, raumgreifendem Verhal-

tensweisen neigen und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich ziehen, sind 

Mädchen oft von ihren männlichen Freunden abhängig und zeigen Problemlösungsstra-

tegien, die sehr häufig gegen sich selbst gerichtet werden, wie z.B. durch Essstörungen 
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oder autoaggressives Verhalten (vgl. Weber/Tebbens/Reckfort 1999, S.246). Auf der 

Straße werden vor allem Mädchen nach Gewalterfahrungen in der Familie erneut zu 

Opfern von Gewalt. Sie werden mit dem Stigma der „Straßenmädchen“ belegt, was für 

die Gesellschaft häufig als ein Verstoß gegen vorgegebene Rollenbilder bedeutet. Ihnen 

wird Fehlverhalten, Prostitution und damit sexuelle Verfügbarkeit unterstellt (vgl. ebd., 

S.249f.). Viele Mädchen und junge Frauen versuchen, dem Stigma der Wohnungslosig-

keit zu entgehen, indem sie Zweckpartnerschaften oder Zwangsbeziehungen eingehen, 

um nicht aufzufallen, und somit auch keine institutionellen Einrichtungen der Woh-

nungslosenhilfe oder Jugendnotschlafstellen aufsuchen. Diese verdeckte Wohnungslo-

sigkeit gehen Mädchen und Frauen auch darum ein, um nach Außen den Schein der 

Normalität zu wahren und den gesellschaftlichen Status des „Frauseins“ nicht zu ge-

fährden. Diese Zweck orientieren Partnerschaften ziehen jedoch häufig prekäre Wohn- 

und Lebenssituationen nach sich, wie beispielsweise Gewalt und sexuelle Ausbeutung, 

Alkohol- und Medikamentenmissbrauch bis hin zur Prostitution (vgl. Loibl/Corazza 

2003, S.5 zit.n. Feldhofer 2006, S. 39). 

In der erörterten Erhebung der BAWO zur Problematik wohnungsloser junger Men-

schen in den 1990er Jahren kam man zu dem Ergebnis, dass das Durchschnittsalter der 

betroffenen weiblichen Jugendlichen niedriger ist als jenes der männlichen (vgl. Ohn-

macht et.al. 2001, S.33). Auch AutorInnen wie beispielsweise Bodenmüller (1995) oder 

Weber/Tebbens/Reckfort (1999), welche sich mit weiblicher Wohnungslosigkeit befass-

ten bzw. befassen, bestätigen dieses Ergebnis in ihren praktischen und theoretischen 

Auseinandersetzungen. Je jünger die Kinder und Jugendlichen, die die Straße als Le-

bensort wählten, sind, desto größer ist auch der Anteil der Mädchen. So sind nach 

Schätzungen von PraktikerInnen, die in Streetwork oder Anlauf- und Notschlafstellen 

arbeiten, die Hälfte der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren, die zumindest vorü-

bergehend wohnungslos sind, weiblich (vgl. Weber/Tebbens/Reckfort 1999, S.245f.). 

In statistischen Auswertungen verhält sich der Anteil von männlichen zu weiblichen 

wohnungslosen jungen Menschen bei 60 zu 40% (vgl. Loibl/Corazza 2003, S.5 zit.n. 

Feldhofer 2006, S.39). Dies liegt sicherlich an der beschriebenen verdeckten Wohnung-

slosigkeit der Mädchen und jungen Frauen.  

Angesichts dieser Feststellungen hat eine lebensweltorientierte Hilfe, die an realen Be-

dürfnissen und Problemlagen wohnungsloser Jugendlicher ansetzen will, die Kategorie 
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Geschlecht zu beachten (vgl. Weber/Tebbens/Reckfort 1999, S.251). Dies ist vor allem 

auch in Jugendnotschlafstellen zu berücksichtigen, denn: 

„Mädchen machen die Hälfte der zeitweilig oder dauerhaft auf der Straße lebenden 

Jugendlichen aus, ihnen gebührt die Hälfte der Aufmerksamkeit, der materiellen und 

personellen Ressourcen“ (Weber/Tebbens/Reckfort 1999, S.269). 

 

4. Die Lebenswelt wohnungsloser Kinder, Jugendlicher und junger 

Erwachsener  

Das ursprüngliche Umfeld, also das primäre Herkunftssystem, zu verlassen, ist für Kin-

der, Jugendliche und junge Erwachsene kein leichter Schritt. Wohnungslosigkeit, Ar-

beitslosigkeit, Drogenmissbrauch, psychiatrische Auffälligkeiten und damit einherge-

hend Perspektivenlosigkeit, Devianz und Armut sind häufig miteinander verknüpfte 

Aspekte, die einerseits als Ursache, andererseits jedoch auch als Folge jugendlicher 

Wohnungslosigkeit betrachtet werden können.  

Im Folgenden wird auf riskante Aspekte hingewiesen, die der Frage nachgehen, warum 

es bei Jugendlichen zu einer Verfestigung von Wohnungslosigkeit kommen kann. 

4.1 Exkurs: Abweichendes Verhalten 

Abweichendes Verhalten bzw. Devianz beschreibt jenes Verhalten, welches von Nor-

men und Werten die von der Gesellschaft als gültig angesehen werden, abweicht (vgl. 

Ziehlke 1993, S.59).  

Ein solches Verhalten hat jedoch viele Gesichter und ist nicht eindeutig als „Normver-

letzung“ definierbar, sondern kann, je nach Situation und Referenz, auch toleriert oder 

relativiert werden. Eine scheinbar eindeutige Gesetzesverletzung, eine „kriminelle 

Handlung“, wird je nach kulturellem und sozialem Kontext in unterschiedlichem Licht 

betrachtet. In kapitalistischen Gesellschaften rangieren Eigentumsdelikte ganz oben in 

der Sanktionsskala. Sozial abweichendes Verhalten ist mehrdeutiger. Lange wurde, vor 

allem in der Pädagogik und Sozialpädagogik, eher auf asymmetrische Interaktionen 

verwiesen, als dass die reale Lebenssituation der Menschen berücksichtigt wurde. Men-

schen wurden als verwahrlost eingestuft verbunden mit der negativen Prognose, dass 

sich dies auch auf die Erziehungsfähigkeit der Kinder auswirkt. Soziale und kulturelle 

Stigmata können Menschen oft stärker beeinträchtigen als strafrechtliche Sanktionen. 
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Pädagogische Hilfe und Entstigmatisierung gehen daher eng ineinander über (vgl. Böh-

nisch 1999, S.12f.). 

Neben der Delinquenz und dem sozial desintegrativen Verhalten kommt nach Böhnisch 

(1999) noch die institutionell gebundene soziale Abweichung dazu, vor allem jene in 

Schule und Jugendhilfe. Kennzeichnend ist dabei, dass nur in der betreffenden Instituti-

on negativ sanktioniert und außerhalb häufig sogar gegenteilig bewertet wird. Schüle-

rInnen, die in der Schule abweichendes Verhalten zeigen (den Unterricht stören, gewalt-

tätig sind) und entsprechend negativ sanktioniert werden, können in der außerschuli-

schen Peer-group einen positiven Status innehaben, der sich auch auf ihr schulisches 

Verhalten gründen kann (vgl. ebd. S.13). Selbiges kann also auch für Jugendliche, die 

aus Heimen fortlaufen, gelten. 

Als weitere Form abweichenden Verhaltens wird von Böhnisch (1999) jenes erläutert, 

welches sich gegen die Betroffenen selbst richtet. Damit sind selbstgefährdende und 

selbstdestruktive Handlungen gemeint, welche in der Regel zwar keiner strafrechtlichen 

Sanktion unterworfen sind, welche jedoch vielfach sozial geächtet werden und ein sub-

jektives Scheitern des Bewältigungshandelns beleuchten. Diese reichen von weniger 

spektakulären Risikoverhalten über selbstzerstörerische und abhängigkeitserzeugende 

Suchtrituale (Drogenabhängigkeit, Medikamentenmissbrauch) bis hin zu Selbstmord 

(vgl. Böhnisch 1999, S.13). 

Abweichendes Verhalten wird von sozialen Kontrollinstanzen überprüft, überwacht und 

auch sanktioniert. Jugendlichen wird dabei besonderes Augenmerk geschenkt, da die 

soziale Integration bzw. die Integration der Jugendlichen in die Gesellschaft von dieser 

als vorrangig angesehen wird. Dieser Integrationsprozess führt zu einer Auseinanderset-

zung mit der eigenen Person und der Gesellschaft. Zunehmend experimentieren Jugend-

liche, vor allem in der Adoleszenz, mit Rollen und Normen (vgl. Ziehlke 1993, S.59). 

Zur Abweichlerin bzw. zum Abweichler wird man gemacht. Dabei spielen Stigmatisie-

rungsprozesse und negative Sozialisationserfahrungen eine wichtige Rolle (vgl. Böh-

nisch 1999, S.14). Wohnungslose Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden 

häufig über den Hintergrund abweichenden Verhaltens betrachtet. Im Folgenden wird 

auf das Risikoverhalten im Jugendalter, speziell jedoch auf delinquentes und gesund-

heitliches bzw. substanzspezifisches Risikoverhalten, welche im Besonderen auf diese 

jungen Menschen zutreffen, eingegangen.  
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4.2 Risikoverhalten im Jugendalter 

Riskante Verhaltensweisen werden von AutorInnen nicht einheitlich charakterisiert. 

Meist wird bei Beschreibungen riskantes gesundheitliches, substanzspezifisches und 

delinquentes Verhalten in den Mittelpunkt gestellt. Diese Faktoren sind auch für die 

Zielgruppe von Jugendnotschlafstellen als bedeutend anzusehen. 

Um sich der Thematik anzunähern, bedarf es zunächst einer kurzen begrifflichen Ausei-

nandersetzung. 

Der Begriff des Risikos ist von dem der Gefahr zu unterscheiden. Während es sich bei 

der Gefahr um subjektunabhängige Bedrohungen handelt, die prinzipiell negativ bewer-

tet werden, sind Risiken subjektbedingt und können somit nicht nur als Bedrohung, 

sondern auch als Chance bewertet werden. Risiken sind demnach auf die Selbstverant-

wortung bezogen eventuelle Unsicherheiten in Kauf zu nehmen. Konsequenzen riskan-

ten Verhaltens gehen mit der Wahrscheinlichkeit eines Schadens bzw. Verlustes einher 

(vgl. Raihtel 2004, S.27). 

Risiko im Jugendalter meint auch, dass die Weiterentwicklung der Persönlichkeit be-

droht sein kann und Schwierigkeiten einer sozialen Integration auftreten können. Ju-

gendliche sind sich häufig des besonderen Gefährdungspotenzials nicht bewusst, da das, 

was als Risiko gilt, immer interaktions- und kontextabhängig ist. Der subjektive Risiko-

begriff der Jugendlichen ist mit dem der pädagogisch-erzieherischen Umwelt nicht iden-

tisch (vgl. ebd., S.12f.). 

Für die Lebensphase Jugend ist die Suche und Entwicklung einer eigenen Identität cha-

rakteristisch. In dieser Phase werden eigene Handlungskompetenzen ausgetestet. Eine 

überaus große Rolle spielt die Gruppe der Gleichaltrigen (vgl. Hurrelmann 1995, 

S.164). Somit ist Risikoverhalten für die Jugendphase als normativ zu bezeichnen, da 

Jugendliche insgesamt häufiger als Mitglieder anderer Altersgruppen unterschiedlich-

sten Risiken ausgesetzt sind (vgl. Hurrelmann 1994 zit.n. Raithel 2004, S.9). Entschei-

dend ist dabei, dass Jugendliche in dieser Lebensphase zahlreichen Veränderungen 

Stand halten müssen. Veränderungen auf biologisch-somatischer Ebene gehen mit so-

zialer Statusveränderung sowie Änderungen interpersonaler Beziehungen einher. Schu-

lische und berufliche Entwicklungen treten gegenüber dem familiären Umfeld in den 

Vordergrund. Riskante Verhaltensmuster im gesundheitlichen, delinquenten und finan-

ziellen Bereich werden in der Jugendphase habitualisiert und im Erwachsenenalter oft-

mals fortgesetzt. Daher kommt dieser Lebensphase für intervenierende präventive Maß-
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nahmen eine besondere Bedeutung zu, sodass die wissenschaftliche Zuwendung zu die-

ser Lebensphase gerade im Bezug auf riskante Verhaltensweisen als besonders wichtig 

erscheint (vgl. Raithel 2004, S.10f.). 

Risikoverhaltensweisen treten bei wohnungslosen Jugendlichen nochmals verstärkt zum 

Vorschein. Die Bewältigung des Straßenlebens geht mit riskantem Verhalten häufig 

einher. Neben dem Experimentieren mit Normen, Rollen und Regelüberschreitungen, 

die zum Erwachsenwerden meist dazu gehören, geht es bei wohnungslosen Jugendli-

chen auch darum, das eigene Überleben zu sichern, Informationen zu ermitteln sowie 

Lebensmittel und Schlafplatz zu organisieren. 

4.2.1 Delinquentes Risikoverhalten 

Unter delinquentem Verhalten werden zumeist kriminelle Handlungen, also strafrechtli-

che Delikte verstanden (Eigentumsdelikte, Konsum, Besitz und Verkauf von illegalen 

Drogen, Verkehrsdelinquenz). Als Form von Risikoverhalten ist delinquentes Verhalten 

durch die spezifische Unsicherheit des „Erwischtwerdens“ charakterisiert (vgl. ebd., 

S.41) 

AutorInnen, wie beispielsweise Raithel (2004), benennen vor allem folgende vier Fak-

toren, denen für die Entstehung und Entwicklung von Delinquenz im Kindes- und Ju-

gendalter Bedeutung beigemessen wird: 

1. Familie: Die Familie ist, so Raithel, für die Entstehung und Entwicklung von Delin-

quenz im Kindes- und Jugendalter von großer Bedeutung. Fehlende emotionale Unters-

tützung, defizitäre und/oder Konflikt geladene familiäre Interaktion, Eltern-Kind-

Konflikte sowie zurückweisender, bestrafender, inkonsistenter und gewalttätiger Erzie-

hungsstil sind Risikofaktoren für die emotionale, kognitive und soziale Entwicklung der 

Kinder. Erlebte Gewalt in der Familie im Kindesalter wird danach häufig z.B. zur 

Durchsetzung eigener Interessen oder in anderen Handlungskontexten als Mittel einge-

setzt (vgl. ebd. ebd., S.42f.). 

2. Schule: Der Zusammenhang zwischen der Qualität der sozialökologischen Umwelt in 

der Schule und devianten Bewältigungsmustern wurde bereits im Jahr 1977 von Fend in 

der Schulklima-Studie nachgewiesen. Wahrgenommene Belastungen durch schulische 

Leistungsanforderungen stehen mit der Gewaltausübung in Zusammenhang. Gewaltbe-

günstigende Modalitäten sind zudem beispielsweise Schulverdrossenheit, schulische 
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Misserfolgserlebnisse oder auch das wahrgenommene Gewaltpotenzial an der Schule 

selbst (vgl. ebd., S.43). 

3. Peer-group: Die Gruppe der Gleichaltrigen gewinnt mit zunehmendem Alter an Be-

deutung. Dies ist einerseits positiv im Sinne eines unterstützenden Netzwerkes zu be-

trachten. Andererseits kann diese bei Delinquenz begünstigendem Umfeld auch negati-

ve Erscheinungen haben (vgl. ebd., S.44). 

4. Medien: Der Einfluss der Medien in Bezug auf Ursachen und Bedingungen Abwei-

chenden Verhaltens und des Risikoverhaltens ist sehr umstritten (vgl. Böhnisch 1999, 

S.146).  

Gewaltdarstellungen in audio-visuellen Medien werden häufig für eine vermutete Zu-

nahme von Gewaltbereitschaften herangezogen. Aussagen über Wirkung und Nutzung 

speziell von gewalthaltigen Medieninhalten lassen sich allerdings nur bedingt treffen. 

Es kann nicht von einer direkten Gewalt induzierender Mediengewaltwirkung ausge-

gangen werden (vgl. Lamnek 1995 zit.n. Raithel 2004, S.45). Für den Zusammenhang 

des gewalthaltigen Medienkonsums und dem Gewaltverhalten ist vielmehr zu berück-

sichtigen, dass beide gleichermaßen eine Folge bestimmter Persönlichkeitsmerkmale 

sowie spezifischer Lebensbedingungen sind (vgl. Eckert 1993 zit.n. Raithel 2004, S.45). 

Böhnisch (1999) spricht in diesem Zusammenhang von „Jugendtypischem Rezeptions-

verhalten“. Dies meint, dass Jugendliche im Besonderen an jenen Themen in den Me-

dien interessiert sind, je mehr sie ihre eigenen Entwicklungsthemen darauf beziehen 

können. Die Art der Medienrezeption ist jedoch abhängig von der Art der sozialen Ein-

bettung der RezipientInnen. Nicht zu vernachlässigen ist auch der „Konstruktionsas-

pekt“. Medien konstruieren häufig eine soziale Wirklichkeit, transportieren Normen und 

Verhaltensmuster und verzerren, mit parasozialen Möglichkeiten, delinquente Sozial- 

und Verhaltensmuster (vgl. Böhnisch 1999, S.147f.). 

Medien können demnach Aggressivität und Gewaltbereitschaft nicht „erzeugen“ (vgl. 

Raithel 2004, S.45), sind aber an einer Gewaltstimulation und Habituation bei Kindern 

und Jugendlichen mit Gewalterfahrungen durchaus als beteiligter Aspekt anzusehen.  

4.2.2 Gesundheitliches – substanzspezifisches Risikoverhalten 

Die wohl häufigste Definition von Gesundheit ist jene der Weltgesundheitsorganisation 

WHO aus dem Jahr 1948: 
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„Gesundheit ist der Zustand des völligen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbe-

findens, und nicht nur das Freisein von Krankheiten und Gebrechen“ (WHO 1948 zit.n. 

Raithel 2004, S.35). 

Gesundheit wird nicht mehr als gegebener statischer Zustand definiert, sondern als Dy-

namik und Prozesshaftigkeit thematisiert. Neben der Funktionsfähigkeit der Physis und 

dem psychischen und sozialen Wohlbefinden in objektiver und subjektiver Hinsicht 

sind auch Selbstverantwortung, Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung in einem 

lebensgeschichtlich dynamisch verlaufenden Prozess wesentliche Aspekte. Es sollte 

demnach ein Fließgleichgewicht zwischen eigenen körperlichen-psychologischen Mög-

lichkeiten und äußeren Lebensbedingungen herrschen, welches durch ökologische, eth-

nisch-kulturelle, ökonomische, soziale und individuelle Faktoren determiniert und für 

die Entwicklung einer stabilen Identität konstitutiv ist (vgl. Raithel 2004, S.36). Dieses 

genannte Fließgleichgewicht ist bei wohnungslosen jungen Menschen sicherlich nicht 

gegeben.  

Mangelhafte hygienische Zustände und eine ungesicherte materielle Situation, das meint 

beispielsweise wenig Nahrungsmittel und das Übernachten im Freien, führen bei woh-

nungslosen jungen Menschen zu problematischer physischer Verfassung (vgl. Pfennig 

1996, S.15). Oftmals greifen diese zu Drogen, wobei ein Suchtverhalten meist über le-

gale Drogen beginnt. Bei einem Verbleib der Jugendlichen im Bahnhofsmilieu weitet 

sich dies jedoch oftmals aus. Nach Meyer (1993) liegen Gründe für einen Drogenkon-

sum in Straßenszenen darin, dass psychosoziale Belastungen durch Gefühle wie Angst, 

Ekel, Frust, Wut, Perspektivlosigkeit und Langeweile usw. unter dem Einfluss von 

Substanzen nicht mehr gespürt werden (vgl. Meyer 1993, zit.n. Pfennig 1996, S.15). 

Hurrelmann (1995) bekräftigt, dass der beste Schutz gegen Drogenkonsum ein gutes 

Selbstwertgefühl ist. Junge Menschen, denen es sozial, psychisch und körperlich gut 

geht, sind gegen den Konsum von Drogen besser gewappnet als diejenigen, denen es 

schlecht geht (vgl. Hurrelmann 1995, S.171). Das oftmals negative Selbstwertgefühl ist 

demnach ein weiterer Risikofaktor der wohnungslosen jungen Menschen um zu Drogen 

zu greifen.  

Degen (1995) erklärt, dass Cannabisprodukte, vor allem Haschisch, ziemlich rasch in 

der Szene konsumiert werden. Dies liegt auch daran, dass Cannabiskonsum bei einem 

Großteil der jungen Menschen unserer Gesellschaft entstigmatisiert, kurz: „gesell-

schaftsfähig“ geworden ist. Einige AutorInnen warnen vor schädlichen Folgewirkungen 

und verharmlosenden Herangehensweisen (vgl. Degen 1995, S.34). Andere Betrachte-
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rInnen der Szene meinen, dass man es den jungen Menschen oft nicht verübeln kann 

(vgl. Degen 1995, S.34) und verweisen auf allgemeine potenzielle Gefährdungen und 

riskanten Verhaltensweisen im Jugendalter.  

Unter Beziehungsarmut leidende Kinder und Jugendliche auf der Straße haben auch die 

Tendenz dazu, unter Drogeneinfluss unbewusste Wünsche, wie z.B. regressive Bin-

dungswünsche an die Mutter zu verstärken, die allerdings nur in der durch die Droge 

freigesetzte Phantasie ihre Erfüllung findet (vgl. Uhlenhoff, zit.n. Pfennig 1996, S.16).  

Zwischen, Probieren, Genuss, Gewohnheit und Abhängigkeit gibt es oft fließende 

Übergänge. Neben einer individuellen Motivation zum z.B. Cannabiskonsum gelten 

auch altersspezifische Gründe für den Konsum für Kinder und Jugendliche auf der Stra-

ße (vgl. Degen 1995, S.34). Einige AutorInnen meinen, dass der Drogengebrauch eine 

Art „Pseudoerwachsenheit“ für Kinder und Jugendliche bedeutet (vgl. Pfennig 1996, 

S.16). Für einen Teil der Jugendlichen bleiben substanzspezifische Risikoverhaltens-

weisen im Jugendalter in Versuchen. Andere Jugendliche, und zu diesen gehören sicher-

lich sehr häufig wohnungslose Jugendliche, sind neben ihren Entwicklungsaufgaben mit 

ihrer individuellen Situation überfordert, geraten in eine Krisensituation und suchen so 

nach Mitteln, um ihr Wohlbefinden wiederherzustellen (vgl. Niebaum 2003, S.25).  

Als besonders gefährdet sich hierbei Kinder aus suchtbelasteten Familien anzusehen. 

Klein (2005) beschreibt in einem Artikel, mehrere Studien die sich mit dieser Thematik 

auseinandersetzten. Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr aus alkoholbelaste-

ten Familien sind demnach die größte bekannte Risikogruppe für spätere Suchtstörun-

gen. Diese weisen auch häufig andere psychische Störungen auf bzw. haben ein deutlich 

höheres Risiko, an einer psychischen Störung (insbesondere Angststörungen, Depres-

sionen, Persönlichkeitsstörungen) zu erkranken. In suchtbelasteten Familien kommt es 

oft zu einer auffälligen Häufung von Stressoren. Der Alltag in der Familie wird als star-

ker psychischer Stress empfunden (vgl. Klein 2005, S.83). Schneewind (1991) unter-

scheidet diesbezüglich zwischen dem Duldungsstress (etwas auszuhalten, was schon 

lange nicht mehr tolerierbar ist), dem Katastrophenstress (immer wieder schlimme Er-

lebnisse und Verhaltensweisen des Suchtkranken ertragen und „ausbügeln“ zu müssen) 

und dem Krisenstress (Stress, der durch die Unfähigkeit zur Bewältigung von Stresso-

ren entsteht) (vgl. Schneewind 1991 zit.n. Klein 2005, S.85). Vor allem für die betroffe-

nen Kinder bedeuten Suchtstörungen innerhalb der Familie ein hohes Maß an Stress, da 

ihnen entsprechende Bewältigungsmechanismen noch völlig fehlen. Die Kinder und 
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Jugendlichen fühlen sich noch einsamer und isolierter als die Erwachsenen. Schuld- und 

Schamgefühle sind oft sehr ausgeprägt, sodass diese häufig in eine Co-Abhängigkeit 

verfallen, das heißt, in einem Prozess zunehmender Selbstverleugnung Schuld- und 

Schamgefühle häufig gekoppelt an Angst und Depressionen entwickeln. Sie überneh-

men starre Handlungsmuster, die auch als familiäre Rollen gedeutet werden. Diese jun-

gen Menschen erleben in hohem Maße Disharmonie, Unberechenbarkeit und Instabilität 

als Realität ihrer Familien (vgl. Klein 2005, S.86).  

Dass viele jungen Menschen aus diesen Mustern ausbrechen und fliehen, erscheint da-

her nicht verwunderlich. Es ist allerdings auch darauf hinzuweisen, dass ausdrücklich 

nicht davon auszugehen ist, dass alle Kinder und Jugendlichen von Suchtkranken eine 

eigene Abhängigkeit oder andere psychische Störungen entwickeln müssen (vgl. ebd., 

S.85). 

Besonderer Gefahr sind wohnungslose junge Menschen vor allem bei polytoxikomanem 

Gebrauch von Substanzen ausgesetzt. Insbesondere seit den letzten zwei Jahrzehnten 

steht dem substanzspezifischen Risikoverhalten ein chemisch und synthetisch erweiter-

tes Substanz-„Angebot“ gegenüber. Polytoxikomanes Suchtverhalten meint den Kon-

sum mehrerer Substanzen verschiedener Stoffgruppen (vgl. Niebaum 2003, S.24). In 

diesen Mischformen finden sich sowohl legale als auch illegale Suchtmittel. Bei jungen 

Menschen in (Multi-)Problemlagen kann davon ausgegangen werden, dass hinter die-

sem spezifischen Suchtverhalten eine Form der Selbstmedikation steckt, also eine ver-

meintliche Lösung ihrer Probleme (vgl. Gödl/Schoibl 2004, S.9). Viele jungen Men-

schen sind sich der Dimension dieses Mischkonsums nicht bewusst. Oft wissen diese 

auch nicht, welche Substanz sie konsumieren und was als letzte Konsequenz ihres Han-

delns passieren könnte. 

Vor dem Hintergrund, dass der Großteil wohnungsloser Jugendlicher neben legalen 

auch zu illegalen Substanzen greift, ist es wichtig, dass Institutionen, die lebensweltnah 

arbeiten wollen (vgl. Degen 1995, S.34), einen offenen Umgang mit drogengefährdeten 

und abhängigen Jugendlichen zeigen.  

4.3 Lebenswelt  „Straße“ – Ressourcen junger Menschen als Anknüpfungspunkt 

pädagogischer Bemühungen 

Die Lebenswelt Straße, als „öffentlicher Ort“, hat viele verschiedene Konnotationen. 

Sie ist „Brennspiegel der Kultur“ (Lutz 1999, S.64), das heißt, sie ist entscheidendes 
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Element der gesellschaftlichen Infrastruktur, Herzstück moderner Städte, sie bietet An-

lass des Streits, kulturelle Auseinandersetzungen, ist aber auch Ort des „Flanierens“ für 

Spaziergänge, Unterhaltung, Sport und Spiel. Andererseits lauern auf den Straßen Ge-

fahren. Es gibt dunkle Orte, die unbeleuchtet zum Synonym von Kriminalitätsangst 

werden.  

Auf der anderen Seite wird die Straße auch zum Sinnbild von Hoffnungen, ein Flucht-

ort, auf dem sich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene finden, die Zuhause oder 

im Heim keinen Ort der Wärme oder Zuneigung sehen. Somit wird die Straße auch zu 

einem „gefährlichen Ort“, an dem das Phänomen wohnungsloser Menschen ein war-

nendes Bild sozialer Ungleichheit sowie Ergebnis gesellschaftlicher, ökonomischer 

Entwicklungen darstellt. Auf der Straße als „öffentlicher Ort“ finden sich jene Men-

schen, die an anderen Orten kein „Asyl“ finden, oder die diese als noch bedrängender 

empfinden als die Straße. Zu diesen gehören auch Kinder, Jugendliche und junge Er-

wachsene. Manche Jugendkulturen sehen in dem, was für sie als Straße gilt, einen be-

deutsamen sozialen Ort ihres „subkulturellen Milieus“, an der ihr lebensweltlicher Pro-

test zum Ausdruck gebracht wird und der ihnen Hoffnung vermittelt (vgl. Lutz 1999, 

S.68ff). Bahnhofs- und Cityszenen werden auch zum „Erlebnisort“ und „Marktplatz“, 

einer Alternative zur ländlichen Langeweile in der „Provinz“, die Möglichkeiten zur 

Selbsterprobung und Risikoübernahme gewährt (vgl. Hansbauer 1998, S.47).  

Da sich die meisten dieser jungen Menschen pädagogischen Hilfestellungen entziehen, 

wird die Sozialpädagogik hier vor besondere Herausforderungen gestellt. Um Zugang 

zu wohnungslosen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu finden, wurden 

in den 1990er Jahren methodische Zugänge geschaffen, die bisherige methodisch-

taktischen Erwägungen durch lebensweltliche Konzepte ersetzten (vgl. Lutz 1999, 

S.72)..  

Hans Thiersch (1992) verdeutlichte bereits zu Beginn der 1990er Jahre, mit Blick auf 

die Straßenkinder in Lateinamerika, dass „kolonialisierende Anmaßung“, also diszipli-

nierende Konzepte, einer lebensweltorientierten sozialen und pädagogischen Arbeit mit 

„Straßenkindern“ widersprechen würden (vgl. ebd., S.72). Dies ist auch auf die Situati-

on wohnungsloser junger Menschen der westlichen Welt zu übertragen.  

Im Mittelpunkt steht für Thiersch das Verstehen der Betroffenen im Kontext ihrer Le-

benswelten, ihrer spezifischen Lebens- und Gesellschaftsform. Die Sozialpädagogik hat 

sich dabei als Arbeit zu verstehen, die zunächst Vertrauen, Solidarität und Phantasie 



80 

aufbauen muss. Daneben müssen Räume und Gelegenheiten zum Schutz aufgebaut 

werden, die zum Lernen notwendig sind. Sozialpädagogik hat weiters zu versuchen, 

gegenüber der Verzweiflung, dem Hass und der Gewalt Alternativen zu entwickeln, 

also Lebensformen, die nicht selbstgefährdend und fremd schädigend sind. Energien, 

Talente und Hoffnungen seien in den Verhältnissen und in der individuellen Kraft der 

jungen Menschen sichtbar zu machen und zu stabilisieren (vgl. Thiersch 1992, S.65).   

Thiersch meint jedoch weiters, dass,: „…solche Straßenarbeit nur sinnvoll ist im Ver-

bund mit anderen pädagogischen Initiativen und Institutionen“ (Thiersch 1992, S.65). 

Außerdem betont Thiersch, dass: „…solche pädagogische und soziale Arbeit nur mög-

lich ist auch als politische Öffentlichkeitsarbeit, also als Kampf um Einmischung in die 

konkreten lokalen und in generelle politische Auseinandersetzungen“ (Thiersch 1992, 

S.65). 

„Geschützte Räume“ und eine „Anbindung an weiterführende pädagogische Institutio-

nen“ werden auch von Lutz (1999) als notwendig erachtet. Jedoch kritisiert er eine So-

zialpädagogik, die vor dem Hintergrund des „Normalisierungsdenkens“ agiert. Damit ist 

ein Denken gemeint, das von einer Kindheitsvorstellung geprägt ist, die diese als zu 

schützenden Raum begreift und den Erwachsenen die Aufgabe zuspricht, diesen für die 

Kinder als Sozialisationsort zu erhalten und zu gestalten. Lutz plädiert dafür, dass 

KlientInnen zwar an jenen Orten abgeholt werden sollen, an denen sie gerade sind, dass 

dies jedoch vor dem Hintergrund passiert, auch auf der Straße gemeinsam Perspektiven 

zu entwickeln und die jungen Menschen für einige Zeit zu begleiten (vgl. Lutz 1999, 

S.73). Lutz dazu weiter: 

„Die Straße als sozialer Ort bringt in unserem gesellschaftlich-kulturellen Kontext Pro-

test und Suche von Kindern und Jugendlichen gegen Orte zum Ausdruck, die sie gerade 

verlassen haben: Familie und Heim. Konsequent wäre deshalb eine Sozialpädagogik, 

die dies akzeptiert und eine Hinwendung zur Straße wagt“ (Lutz 1999, S.73). 

Kreativität und Fähigkeiten der jungen Menschen auf der Straße sind dabei besonders 

anzuerkennen. An diesen ist eine Hilfe auch anzusetzen. Zu überlegen ist dabei, wie den 

Heranwachsenden diese Ressourcen aufgeschlossen werden können. Ihre positiven Sei-

ten und ihre Lebensstärken, die sich die jungen Menschen auf der Straße aneignen, sind 

zu fördern (vgl. Heins 1996, S.142 zit.n. Lutz 1999, S.75). Lutz (1999) verweist in die-

sem Zusammenhang auf die Aktivitäten Paulo Freire, der beispielsweise durch Alpha-

betisierungsprogramme in Lateinamerika eine „Erziehung auf der Straße“ verfolgte, um 
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bei den Machtlosen und Unterdrückten ein kritisches Bewusstsein zu entwickeln. Diese 

müssten sich nur ihrer eigenen Abhängigkeit und ihrer eigenen Fähigkeiten, diese zu 

überwinden, bewusst werden. Dies kann ebenso auf die Situation wohnungsloser Kinder 

und Jugendlicher der westlichen Welt übertragen werden. Die eigene Lebenswelt muss 

ihnen bewusst werden. Die Sozialpädagogik hat daher Konzepte entwickelt, die sich in 

die Lebenswelt vor Ort „einmischen“. Dies sind lebensweltorientierte Konzepte wie 

mobile Jugendarbeit, Straßensozialarbeit und Kontaktläden (vgl. Lutz 1999, S.74f.). 

Knapp und Herriger (1999) heben in diesem Zusammenhang das Empowerment-

Konzept als wichtigen Arbeitsansatz in der Arbeit mit wohnungslosen Jugendlichen 

hervor. Das Vertrauen in die Stärken und produktiven Kräfte dieser Jugendlichen gilt 

dabei als Voraussetzung. Die Autoren verweisen auf das organisatorische Geschick in 

der Bewältigung eines belasteten Alltags und auf Kompetenzen, die notwendig sind, um 

sich in einer Lebenssituation jenseits bürgerlicher Einordnung halten zu können (vgl. 

Knapp/Herriger 1999, S.159). Auch Anlauf- und Notschlafstellen arbeiten nach lebens-

weltorientierten Grundsätzen und beziehen sich auf das Empowerment Konzept. 

Die Schaffung einfacher Überlebenshilfen und niederschwelliger Unterbringungsformen 

bis hin zu intensiver Betreuung (vgl. Ohnmacht et.al. 2001 S.33) ist angesichts der 

Problematik wohnungsloser junger Menschen unumgänglich. Inzwischen gibt es in fast 

jeder größeren Stadt Österreichs eine Jugendnotschlafstelle. Der ländliche Raum scheint 

hingegen diesbezüglich eher vernachlässigt zu sein. Wie es zur Entstehung der einzel-

nen niederschwelligen Einrichtungen kam und inwieweit ihre Konzeption über eine 

einfache Notversorgung der Jugendlichen hinausgeht, das heißt nach welchen Grundsät-

zen und mit welchen Methoden diese arbeiten, wird in den einzelnen Darstellungen der 

Einrichtungen noch genauer beleuchtet werden. 

 

5. Niederschwellige Soziale Arbeit im Hilfesystem für Kinder, Jugend-

liche und junge Erwachsene – Jugendanlauf- und Notschlafstellen als 

Überlebenshilfe und Andockmöglichkeit 

Der folgende Abschnitt befasst sich mit der Dimension niederschwelliger Sozialer Ar-

beit im Hilfesystem für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. 
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5.1 Aufgaben und rechtliche Situation 

Niederschwellige Einrichtungen für wohnungslose Kinder, Jugendliche und junge Er-

wachsene sind damit konfrontiert, Zugangs- und Anlaufmöglichkeiten für die Zielgrup-

pe zu schaffen und diese auch jugendgerecht zu gestalten. Notversorgung besteht aus 

vielfältigen Vorsorgen für den niederschwelligen Zugang zu bedarfsorientierten Hilfe-

stellungen im Sinne eines breiten Spektrums von Überlebenshilfen bis Spezialangeboten 

(vgl. Gödl/Schoibl 2004, S.10). 

Im Sinne einer „Rehabilitationskette“ kann das Spektrum der Notversorgungsangebote 

in Form von Modulen gefasst werden, die je nach Gegebenheiten vor Ort bzw. in der 

Region bedarfsspezifisch kombiniert werden müssen. Dabei wird zwischen folgenden 

Modulen unterschieden: 

o Zugangsmodule: Anlaufstruktur, Streetwork, Tagesstrukturangebote, Bera-

tung und Überlebenshilfen 

o Notschlafstellen:  Krisenintervention, kurzfristiger Schutzraum 

o Übergangsmodule:  Betreutes Wohnen, geschützte Vermittlungsvorbereitung 

o Ablösemodul:  Vermittlung und nachgehende Begleitung 

Die einzelnen Einheiten dieser ideellen Betreuungskette können z.B. in engerem Rah-

men eines Beratungs- und Kriseninterventionszentrums, in einer Notschlafstelle für Ju-

gendliche oder auch in anderen Einrichtungen eines oder mehrerer Träger angeboten 

werden. Wichtig ist dabei, dass die einzelnen Module leicht auch zu Fuß erreichbar sind 

und somit keine zusätzlichen Zugangsschwellen überwunden werden müssen. Wichtig 

ist auch eine einzelfallübergreifende Kooperation dieser Angebote (vgl. Gödl/Schoibl 

2004, S.11f.). 

Jugendnotschlafstellen in Österreich, mit ihren je spezifischen Konzepten, Trägerschaf-

ten, Ausstattungen und Standards sind, mit Ausnahme der Einrichtung in Liezen, fast 

ausschließlich in den Hauptstädten und Ballungsräumen angesiedelt. Durch den Ver-

zicht auf besondere Aufnahmekriterien und bürokratischen Hürden wird den potenziel-

len KlientInnen eine Offenheit gewährleistet.  

Rechtlich befinden sich die niederschwelligen Einrichtungen in einem Spannungsfeld 

zwischen Jugendwohlfahrt, Wohnungslosenhilfe und Sozialhilfe, da auch junge Er-

wachsene, die aus der Zuständigkeit der Jugendwohlfahrt fallen, in den Einrichtungen 

aufgenommen werden. Durch diese Nischenstellung entsteht eine besondere Brisanz 
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und das auch dadurch, da viele dieser Jugendlichen aus dem Betreuungssystem der Ju-

gendwohlfahrt selbst stammen und nur schwer oder gar nicht mehr in dieses Be-

treuungssystem integrierbar sind. 

Grundsätzlich gilt in den Einrichtungen das Prinzip der Freiwilligkeit der Nutzung der 

Angebote. Nichts darf hinter dem Rücken der jungen Menschen erledigt oder eingeleitet 

werden. Dies gilt auch für die Informationspflicht gegenüber Erziehungsberechtigten 

und Jugendämter (vgl. Ohnmacht et.al. 2001, S.25). In Jugendnotschlafstellen ist es 

daher notwendig, auf die Herstellung einer Kontaktaufnahme, bei gleichzeitiger Gewäh-

rung der von den Jugendlichen als dafür erforderlichen Schutzvorkehrungen, hinzuar-

beiten (vgl. ebd., S.25). 

Im ersten Abschnitt des Bundesgesetzes über das polizeiliche Meldewesen werden unter 

§5 die Meldemodalitäten bei Unterkünften in Beherbergungsbetrieben formuliert, die 

auch in Jugendnotschlafstellen berücksichtigt werden müssen.  

Unter-16-Jährige müssen daher „ohne Aufschub“ sofort den Eltern, ersatzweise dem 

zuständigen Jugendamt, gemeldet werden (vgl. ebd., S.25).  

Zentrale Aufgaben niederschwelliger Einrichtungen sind (ohne Zugangsbeschränkun-

gen) die Problemabklärung und eine möglichst rasche problemspezifische Vermittlung 

in weiterführende Beratungs- und Betreuungszusammenhänge. Ziel ist es, rasch und 

unbürokratisch auf akute Bedürfnisse zur reagieren und konkrete lebenspraktische wirk-

same Hilfen setzen zu können (vgl. Eitel/Schoibl 1999, S.42f.). 

Neben einer Senkung jugendlicher Wohnungslosigkeit kann niederschwellige Soziale 

Arbeit einen Beitrag dazu leisten, Krisensituationen abzuschwächen, sodass entweder 

ein Bruch mit dem Herkunftssystem verhindert werden kann, Verletzungen minimiert 

werden können und eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie möglich bleibt. Notwendige 

Strukturen können wiedergegeben und Stabilität aufgebaut werden. Die Parteilichkeit in 

den Jugendnotschlafstellen lässt es auch zu, den Jugendlichen keine Lebenspläne aufzu-

erlegen sondern akzeptierend den eigenen Zukunftsplänen der jungen Menschen gege-

nüberzustehen, auch wenn dies den Widereinstieg in Bahnhofs- oder anderen Jugend-

szenen bedeuten kann (vgl. Raberger 2006, S.157). Dass Jugendliche in besonderen 

Lebenslagen jedoch selbst Richtung, Geschwindigkeit und Intensität der Hilfeleistung 

und Betreuung bestimmen können, ist für viele Betroffene eine völlig neue Erfahrung, 

sodass weitere Beratungs- und Betreuungsmaßnahmen möglich werden.  
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5.2 Qualitätsstandards – „Niederschwelligkeit braucht Ressourcen“ 

Die Annahme, dass niederschwellige Arbeit mit jungen Menschen vorrangig Grundver-

sorgung (Duschen, Wäsche waschen, Essen, Schlafen) bedeutet und somit mit geringem 

Ressourceneinsatz bewältigt werden könne, ist sicherlich als falsch zu betrachten. Die 

hohen Anforderungen und Belastungen erfordern hoch qualifiziertes Personal sowie 

materielle und räumliche Ausstattung der Einrichtungen (vgl. Weber/Tebbens/Reckfort 

1999, S.253).  

Mit der Errichtung niederschwelliger Jugendnotschlafstellen in den 1990er Jahren in 

Österreich zeigte sich der Bedarf einer einheitlichen standardisierten Planungsgrundla-

ge, insbesondere für die Phase der Vorbereitung und Entwicklung neuer sowie der ziel-

gruppenspezifischen Weiterentwicklung junger Einrichtungen für wohnungslose junge 

Menschen (vgl. Ohnacht et.al. 2001, S.4).  

Aus einer Arbeitsgruppe, die sich anlässlich der ersten österreichischen Jugendnot-

schlafstellentagung im November 1999 in Salzburg konstituierte, kam es in mehreren 

Workshops und Arbeitstreffen zu einer Erstellung eines Standardkatalogs, der wesentli-

che Aspekte einer bedarfsorientierten, niederschwelligen Jugendnotschlafstelle beinhal-

tet (vgl. ebd., S.2).  

Inhaltlich wird in diesem Katalog nach einer Auseinandersetzung mit der Problematik 

wohnungsloser Jugendlicher sowie einer grundsätzlichen Definition einer niederschwel-

ligen Einrichtung für wohnungslose Jugendliche, gezielt auf Zielgruppen, Grundstruktur 

(Trägerschaften, Angebotsdifferenzierung, Finanzierung, Externe Ressourcen und Ein-

bettung in das lokale/regionale Hilfenetz usw.), dem notwendigen Einsatz von Ressour-

cen (Raumnutzung, Personaleinsatz, Budget usw.) sowie auf Zugang (Aufnahme, Ab-

klärungsgebot) und Standards für einen Aufenthalt junger Menschen in Jugendnot-

schlafstellen eingegangen. Einen wichtigen Platz nimmt darin auch die Auseinanderset-

zung mit Ablöseformen in adäquate Wohn- und Lebensbedingungen ein. 

Aus dem Qualitätskatalog wird auch ersichtlich, dass neben der Sicherstellung der 

Grundversorgung auch eine Anlauf- und Beratungsstruktur, Hilfestellungen für den be-

gleiteten Übergang in vertiefende und auf Änderung der Lebensumstände abzielende 

Betreuungsangebote sowie Vorsorgen für eine gezielte Ablöse vorzusehen sind (Ohn-

macht et.al. 2001, S.12). 
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Vor diesem Hintergrund wird in den einzelnen Darstellungen der Jugendnotschlafstellen 

in dieser Arbeit auch auf die Realisierung dieser Aspekte aus Sicht aller interviewten 

Personen eingegangen. 

 

6. Resümee 

Die Problematik wohnungsloser Jugendlicher ist überaus komplex. Besondere Schwie-

rigkeiten ergeben sich allein schon in der Benennung des Phänomens. Der historische 

Rückblick zeigt einerseits, dass sich Stigmatisierung und ein gewisses Randgruppen-

denken bis in die heutige Zeit gehalten haben, auch wenn mit „neuen“ Begriffsum-

schreibungen des Phänomens „Wohnungslosigkeit“ an sich und auch mit differenzierten 

Definitionen der Betroffenen und im Besonderen der jungen wohnungslosen Menschen 

diesem entgegengewirkt werden soll.  

Weiters lässt sich ein Mangel an Zahlen und Statistiken feststellen, insbesondere, was 

jugendliche Wohnungslosigkeit betrifft.  

Jugendliches Weglaufen ist auf einen überaus großen Ursachenkomplex zurückzufüh-

ren. Besonderes Augenmerk bedarf es dabei auch der weiblichen Jugendlichen sowie 

der Lebenswelt Straße, die diese jungen Menschen mehr oder weniger freiwillig wäh-

len. Wohnungslosigkeit, Arbeitslosigkeit, Drogenmissbrauch, psychiatrische Auffällig-

keiten, Perspektivlosigkeit, Devianz und Armut bilden häufig einen nur schwer zu 

durchbrechenden Teufelskreis. Mit all diesen großen und kleineren Problemen kommen 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Anlauf- und Notschlafstellen für Jugend-

liche. In diesen Einrichtungen erhalten diese zunächst eine Grundversorgung mit allem 

zunächst Notwendigen.  

Der Aspekt der Grundversorgung soll in diesem Spektrum der niederschwelligen Hilfen 

neben einer Überlebenshilfe auch als „Instrument der Kontaktaufnahme“ (vgl. We-

ber/Tebbens/Reckfort 1999, S.252) dienen. Mit der damit verbundenen Zuwendung 

wird den jungen Menschen Akzeptanz signalisiert. Die unverbindliche Nutzung der 

Anlauf- und Beratungsstelle und der Notschlafstelle machen es auch möglich, sich vom 

Stress auf der Straße zu erholen, ein Beziehungsangebot zu nutzen, ohne dass dafür eine 

Gegenleistung erwartet wird. Somit hat die Grundversorgung auch einen Symbolcha-

rakter (vgl. ebd., S.252). Bei einer alleinigen Grundversorgung darf es jedoch nicht 
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bleiben. Der niederschwellige Zugang ist jedoch für viele junge Menschen eine Chance, 

neue Perspektiven zu entwickeln. 

Niederschwellige Zugänge sind ein absolutes Muss im Hilfesystem für junge Menschen, 

da viele ansonsten nur schwer oder gar nicht erreicht werden könnten. In diesem Zu-

sammenhang ist auch das Angebot einer Anlauf- und Beratungsstruktur in den Not-

schlafstellen für junge Menschen als überaus wichtig zu betrachten.  
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7. Überleitende Worte zum empirischen Teil 

Zuständigkeitsbereiche der Jugendnotschlafstellen können sehr weit gefasst werden. 

Aber was kann eine integrierte Anlaufstellenstruktur in einer Notschlafstelle in der Ar-

beit mit wohnungslosen jungen Menschen, bzw. mit Jugendlichen in Multiproblemlagen 

leisten?  

Die folgende empirische Auseinandersetzung stellt die Angebote bzw. die Integration 

einer Anlaufstellenstruktur der untersuchten Notschlafstellen in den Mittelpunkt.  

Da auch allgemeine Rahmenbedingungen in den jeweils ersten Kapiteln der Darstellun-

gen der niederschwelligen Einrichtungen skizziert werden, fällt der empirische Teil A 

im Vergleich zu den Teilen B und C etwas länger aus. Im jeweils zweiten Kapitel folgt 

eine genauere Beschreibung der Anlauf- und Notschlafstellenstruktur. Danach wird in 

weiterer Folge auf die Klientel der Einrichtungen eingegangen. Den Schluss bilden je-

weils „positive Besonderheiten, Problematiken und Auffälligkeiten“, die sich aus den 

Besuchen der Einrichtungen vor Ort, den geführten Interviews, aus den Fragebögen und 

aus Konzepten, Jahresberichten und Unterlagen der Jugendnotschlafstellen ergeben. Der 

Aufbau der einzelnen Darstellungen innerhalb dieser Arbeit wird für alle Einrichtungen 

grob beibehalten. 

Auf ein abschließendes Resümee innerhalb der empirischen Auseinandersetzung des 

Teils A wird verzichtet, da im allgemeinen Schlussteil wesentliche Ergebnisse aus allen 

drei Teilen der gesamten Arbeit dargelegt werden. Den Abschluss des Teils A bildet die 

Beantwortung der eingangs gestellten forschungsleitenden Fragestellungen.  

 

8. Darstellungen der untersuchten Jugendnotschlafstellen Österreichs 

Im Folgenden werden alle acht aufgesuchten niederschwelligen Einrichtungen darges-

tellt. Die Einrichtung Caritas-Schlupfhaus, als erste niederschwellige Jugendnotschlaf-

stelle Österreichs, wird in ihrer Entstehungsgeschichte etwas genauer betrachtet. Grund 

dafür ist, dass Mag. Klaus Gregorz, wesentlicher Initiator des Schlupfhauses, als Exper-

te interviewt werden konnte, und somit ein guter Einblick in die anfänglichen Schwie-

rigkeiten der Konzeption einer niederschwelligen Einrichtung wiedergegeben werden 

kann.  
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Für jede einzelne Einrichtung ergaben sich bestimmte Spezifika die bei Lektüre der 

Darstellungen deutlich werden und im allgemeinen Schlussteil aufgezeigt werden. 
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8.1 „Caritas-Schlupfhaus“ - Jugendnotschlafstelle Graz 

Das Caritas-Schlupfhaus versteht sich als Ergänzung zu höherschwelligen Jugendein-

richtungen mit drei gleichwertigen Angebotssäulen: die Anlaufstruktur und Notschlaf-

stelle, die Beratungsstruktur-Einzelbetreuung und die Wohnbetreuung-Wohnbegleitung 

(vgl. Schlupfhaus-Jahresbericht 2008, S.1). 

8.1.1 Allgemeine strukturelle Rahmenbedingungen der Einrichtung 

Der folgende Abschnitt stellt allgemeine strukturelle Rahmenbedingungen des Schlupf-

hauses dar. Danach wird vertiefend auf die Angebotsbereiche „Anlaufstelle“ und „Not-

schlafstelle“ eingegangen.  

8.1.1.1 Kurzüberblick 

Adresse - Kontakt: 
Schlupfhaus Graz 
Mühlgangweg 1 
8010 Graz 
Tel./Fax: 0316/ 482959 

Abb.7: Schlupfhaus-Graz: Gebäude. In: 
http://offsite.kulturserver-graz.at/thumbnails/1063022436.92.jpg 

[16.06.2007]. 

Zielgruppe:  
Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 21 Jahren, die aus unterschied-
lichsten Gründen momentan keine adäquate Übernachtungsmöglichkeit haben. 
Verweildauer: zehn Tage monatlich – einmalige Verlängerung im Jahr auf einen Mo-
nat nach Beschluss des Teams möglich. 
Öffnungszeiten: 18:00-09:00 Uhr 
Das Schlupfhaus hat ganzjährig geöffnet. Der Anlaufstellenbetrieb ist in die Notschlaf-
stelle integriert und auch konzeptionell festgelegt: 
Anlaufstellen- und Beratungsbetrieb: Der Anlaufstellenbetrieb erfolgt täglich von 
18:00 bis 22:00 Uhr abends sowie zwischen 08:00 und 09:00 Uhr vormittags. 
Notschlafstellenbetrieb: Der Notschlafstellenbetrieb findet ausschließlich zwischen 
18:00 und 09:00 Uhr statt. 
Auflagen: Einhaltung der Hausregeln; keine Gewalt; kein aggressives Verhalten; keine 
Waffen in der Einrichtung; kein Besitz und kein Umgang mit Drogen, Alkohol und mit 
Medikamenten in der Einrichtung und in der unmittelbaren Umgebung; Kooperation 
mit den MitarbeiterInnen; Zugehörigkeit zur Zielgruppe (Ausnahmen möglich) 
Träger: Caritas der Diözese Graz-Seckau. 
(vgl. Schlupfhaus-Konzept 2006, S.4ff) 
  

http://offsite.kulturserver-graz.at/thumbnails/1063022436.92.jpg�
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8.1.1.2 Örtlichkeit - Lage 

Graz, Landeshauptstadt der Steiermark, ist die zweitgrößte Stadt Österreichs mit über 

252.000 EinwohnerInnen (mit Hauptwohnsitz Graz) (vgl. Stadt Graz 2008, S.1). Die 

Stadt ist in 17 Bezirke gegliedert. Das Schlupfhaus befindet sich im sechsten Stadtbe-

zirk, „Jakomini“, welcher zugleich der bevölkerungsreichste Bezirk ist. Die Einrichtung 

ist mit ihrer Lage (Schönaugürtel) einerseits recht nahe am Stadtkern von Graz, anderer-

seits ist sie auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar.  

8.1.1.3 Rechtsstatus – Trägerschaft – Finanzierung 

Im Steiermärkischen Jugendwohlfahrtsgesetz sind niederschwellige Angebote, wie das 

Streetwork und Jugendnotschlafstellen, im zweiten Hauptstück unter den „Sozialen 

Diensten“ (§15 - §20) verankert. In §15 wird folgendes formuliert: 

„(1) Die Landesregierung hat vorzusorgen, dass soziale Dienste im erforderlichen Um-

fang geleistet werden können. Privatpersonen im Sinne des § 8 und Einrichtungen freier 

Jugendwohlfahrtsträger im Sinne des § 10 können zur Leistung sozialer Dienste heran-

gezogen werden. 

(1a) Soziale Dienste sind Minderjährigen insbesondere dann anzubieten, wenn dies für 

die Förderung des Wohles des Kindes zweckmäßiger und Erfolg versprechender er-

scheint als die Gewährung von Hilfen zur Erziehung (§§ 35 ff.). 

(2) Auf den gemäß § 9 festgelegten Jugendwohlfahrtsplan ist Bedacht zu nehmen. 

(3) Die Inanspruchnahme sozialer Dienste ist freiwillig“ (STJWG 2005, S.24). 

Unter § 17 (§17 Beratungsdienste und weitere vorbeugende Hilfen) sind Jugendnot-

schlafstellen als „vorbeugende Hilfen“ vorzusehen, die „zur Förderung der gewaltfrei-

en Erziehung, zum Aufbau sozialer Beziehungsfähigkeit sowie zur Bewältigung persön-

licher und familiärer Probleme“ (STJWG 2005, S.14) beitragen sollen. 

Das Schlupfhaus ist aufgrund der Zielsetzungen (Unterbringung und Basisversorgung 

sowie Beratungsangebot und Weitervermittlung) und aufgrund der Zielgruppe (Jugend-

liche zwischen 14 und 21 Jahren) eine rechtliche Mischform zwischen Jugendwohlfahrt 

und Sozialhilfe (vgl. Schlupfhaus-Konzept 2006, S.5). 

Wie aus der obigen Tabelle ersichtlich ist der Träger der Einrichtung die Caritas der 

Diözese Graz-Seckau. Die Caritas versteht sich als Hilfsorganisation der Katholischen 
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Kirche, die Menschen in schwierigen Lebenssituationen, mit Krankheit oder Behinde-

rung, nach Unglücksfällen oder Katastrophen unterstützt. Die Caritas bezieht das Man-

dat, öffentlich die Stimme für Menschen am Rande der Gesellschaft zu erheben (vgl. 

Caritas Graz, 2007, S.1). Der Caritas als Trägerschaft obliegen Overheadkompetenzen 

wie Lohnverrechnung, Personalmanagement und Ausfallhaftung (vgl. Raberger 2006, 

S.18). 

Die Finanzierung der Einrichtung „Schlupfhaus“ erfolgt zum überwiegenden Teil durch 

Subventionen der Stadt Graz (u.a. Amt für Jugend und Familie) und durch das Land 

Steiermark (Fachabteilung für das Sozialwesen). Weiters ist die Notschlafstelle über das 

Gesundheitsamt der Stadt Graz sowie über die Fachabteilung für das Gesundheitswesen 

des Landes subventioniert. Aufgrund der ablöseorientierten Konzeption der Notschlaf-

stelle erfolgt die Finanzierung nicht durch Tagsätze, sondern durch eine Basisfinanzie-

rung. Dies gewährleistet eine Unabhängigkeit von der Auslastung des Hauses (vgl. 

Schlupfhaus-Konzept 2006, S.5). 

8.1.1.4 Leitbild – Grundsätze des Schlupfhauses 

In der niederschwelligen Arbeit mit den Jugendlichen hat sich für die Anlauf- und Not-

schlafstelle im Laufe der Zeit ein Leitbild entwickelt, welches von den MitarbeiterInnen 

in die tägliche Arbeit integriert wird.  

Die Anlauf- und Notschlafstelle arbeitet nach folgendem Motto: 

„wir lassen grenzgänge zu 

und entwicklungen offen. 

wir bieten Schutz und schaffen freiräume 

wir suchen gemeinsam neue wege“ 

(Caritas Schlupfhaus 1998, zit.n. Schlupfhaus-Jahresbericht 2008, S.1) 

Das Leitbild des Schlupfhauses kommt mit folgenden Grundprinzipien in der Einrich-

tung zu tragen: 

o Freiwilligkeit seitens der KlientInnen 

o Eigeninitiative der KlientInnen (z.B. bezüglich Beratung und Vermittlung) 

o Klare Parteilichkeit für die KlientInnen 

o Keine Formalitäten (das heißt, keine Überprüfung der Ausweise – Anonymität) 

o Kostenlosigkeit für die KlientInnen 
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o Transparenz der MitarbeiterInnen gegenüber der Klientel, was ihre berufliche Rolle 

betrifft 

o Die MitarbeiterInnen unternehmen nichts ohne Einverständnis der KlientInnen 

(Ausnahme: Gefahr in Verzug) 

o Kooperation und Vernetzung: Aufgrund vorhandener Multiproblemlagen, die viele 

KlientInnen aufweisen, ist eine Kooperation mit einschlägigen Beratungseinrichtun-

gen und Behörden unumgänglich. Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit auf allen 

Ebenen sind daher notwendig. 

o Subsidiarität: Das Schlupfhaus übernimmt nicht selbstständig Aufgaben, die in die 

Zuständigkeit anderer Einrichtung bzw. Behörden fällt. 

o Ablöseorientierung: KlientInnen sollen motiviert werden, längerfristige und umfas-

sendere Betreuungsangebote in Anspruch zu nehmen. Die Beschränkung der Näch-

tigungsmöglichkeit auf zehn Nächte im Monat soll ebenso dazu beitragen (vgl. ebd., 

S.6f.). 

8.1.1.5 Entstehungsgeschichtlicher Hintergrund 

Das Caritas Schlupfhaus in Graz war mit seiner Eröffnung im Jahr 1996 die erste nie-

derschwellige Jugendnotschlafstelle Österreichs. Initiator und langjähriger Leiter der 

Einrichtung ist Mag. Klaus Gregorz. Bezüglich der Entstehung meint er: „Es gibt unter-

schiedliche Richtungen, aus denen das Thema ‚niederschwellige Einrichtungen’ oder 

‚Kriseneinrichtungen’ aufgekommen ist. Eines davon war generell das Jugendwohl-

fahrtsgesetz 1989, das steirische 1991, wo erstmals die Einbeziehung von freien Trä-

gern verstärkt worden ist. Wo man quasi den Schwenk gemacht hat vom Land als Trä-

ger hin zum Land als Auftraggeber. Erst dadurch war es möglich, Wohngemeinschaften 

und die Tartaruga zu konzipieren“ (I(E)2 2008, S.1). 

Nach der Eröffnung der Kriseneinrichtung Tartaruga im Jahr 1994 wurde seitens der 

Jugendwohlfahrt erkannt, dass eine Tagsatzfinanzierte Einrichtung nur teilweise die 

Intension einer Kriseneinrichtung deckte. DSA Dorothea Klampfl MAS, die damalige 

leitende Sozialarbeiterin des Grazer Amtes für Jugend und Familie, wird von Klaus 

Gregorz diesbezüglich als wichtige Persönlichkeit in der damaligen Diskussion um Kri-

seneinrichtungen hervorgehoben, die sich auch sehr für die Realisierung einer nieder-

schwelligen Einrichtung einsetzte.  

Die Problematik der Wohnungslosigkeit in Graz wurde, so Gregorz, in den 1990er Jah-

ren stark von privaten Initiativen, wie beispielsweise von „Team On“ aufgegriffen. Ein-



93 

zelne Personen aus dieser Initiative hatten auch mit der damaligen Punkszene zu tun. 

Die Problematik jugendlicher Wohnungslosigkeit gelangte in den Mittelpunkt öffentli-

chen Interesses. Klaus Gregorz dazu: „Das war halt auch eine mediale Geschichte. Ich 

kann mich an die Schlagzeile erinnern ‚so und so viele wohnungslose Jugendliche im 

Stadtpark’. Da war dann halt ein Handlungsbedarf. Unser Zugang, also der Zugang der 

Caritas war der mit den wohnungslosen Asylwerbern. Das ist wieder ganz was anderes. 

Das hat sich dann irgendwie getroffen. Wir haben dann gesagt, ‚wie könnte so etwas 

ausschauen, für alle diese Zielgruppen’. Ich bin zufällig bei der Caritas zur rechten Zeit 

am rechten Fleck gewesen“ (I(E)2, 2008, S.2). 

Nachdem die Caritas den Zuschlag für die Errichtung einer niederschwelligen Jugend-

notschlafstelle erhielt, wurden mehrere Kriseneinrichtungen und Notschlafstellen, die 

jedoch alle einer Tagsatzfinanzierung unterlagen besichtigt (z.B. Tartaruga in Graz, KIZ 

in Innsbruck, Notschlafstelle der Bewährungshilfe in Wien). Auch an der österreichi-

schen Notschlafstellentagung wurde das Vorhaben vorgestellt. Gregorz weiter dazu: 

„Die Idee mit ‚wer kommt ist da’, ohne irgendwelches Einweisungsrecht vom Jugend-

amt, ohne Berichtspflicht ans Jugendamt, ohne Zustimmung der Eltern, Jugendliche 

übernachten zu lassen, war damals verpönt in der Szene. Das hat  sich keiner vorstellen 

können. …Ich hab’ mich dann einfach hingesetzt, ohne Bedarfserhebung, ohne irgen-

detwas und habe einfach ein Konzept geschrieben; wie ich mir das so vorgestellt hab’.“ 

(I(E)2 2008, S.2). 

Die damalige Jugendstadträtin, Tatjana Kaltenbeck-Michl, genehmigte das Konzept für 

einen Probebetrieb von einem halben Jahr in den Containern des Mühlgangweges, mit 

der Intention, Jugendlichen eine vorübergehende Schlafgelegenheit verbunden mit ei-

nem unverbindlichen Gespräch zu bieten. Anfang Dezember 1996 eröffnete das 

Schlupfhaus, eine rege Inanspruchnahme blieb jedoch vorerst aus. Nach und nach konn-

te die Einrichtung gerade so viele Jugendliche erreichen um eine Verlängerung des Ver-

trages zu erwirken. „Im Nachhinein betrachtet, schaut das so aus, als ob das alles so 

kontinuierlich gelaufen wäre. Aus der Nähe betrachtet, hat es da aber sicher auch Brü-

che gegeben und es war nie klar, ob man wieder einen Vertrag kriegt. Es hat sicher ein 

Jahr gedauert, bis das als niederschwellige stationäre Einrichtung funktioniert hat und 

bis Angebot und Bedarf übereinstimmten. Da hat es viele Punkte gegeben, wo das Gan-

ze auch zusammenbrechen hätte können“ (IE) 2008, S.3). 
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Im Jahr 1999 wurde ein ambulantes Betreuungsangebot an die Notschlafstelle angefügt. 

Die hinteren Räumlichkeiten des Schlupfhauses wurden zunächst von Jugendlichen der 

näheren Umgebung als Treffpunkt genutzt. Das Problem war jedoch: „Du kannst nicht 

am Abend 30 Jugendliche mitbetreuen, die du nicht kennst, während du z.B. ein Krisen-

gespräch hast“ (I(E)2 2008, S.10). Mit einzelnen Schließtagen des genutzten Raumes 

(ehemaliges Tagwerk) und mit Schließungen über den Sommer konnte das Problem 

langsam reduziert und eine ambulante Betreuung für Jugendliche in problematischen 

Lebenslagen realisiert werden. Kurz danach wurde seitens der BetreuerInnen ein Jour-

naldienst an fünf Vormittagen pro Woche installiert. Klaus Gregorz dazu: „Es war dann 

relativ schnell klar, dass die, die was brauchen würden, eine Begleitung außer Haus 

brauchen. Aus dem Grund haben wir das dann wieder abgeschafft und gesagt, ‚ok., die 

Ressourcen die wir da haben, die stellen wir einfach frei’. Wenn jemand die Stunden zur 

Verfügung hatte, die vorher im Vormittagsdienst waren, da kann man dann tatsächlich 

Beratungen mit Einzelpersonen im Haus oder Begleitungen machen“ (I(E)2 2008, S.8). 

Somit war das Angebot der Einzelfallarbeit in der Einrichtung geboren. 

Um Jugendlichen die Möglichkeit einer spontanen und niederschwelligen Beschäfti-

gung zu bieten, wurde das Beschäftigungsprojekt „Tagwerk“ geschaffen. Aufgrund des 

steigenden Bedarfs wurde dieses Projekt allerdings ausgegliedert und ist nun eine ei-

genständige, das heißt, nicht mehr mit der Notschlafstelle verbundene Einrichtung, wel-

che allerdings weiterhin in Kooperation mit der Anlauf- und Notschlafstelle steht. Die 

letzte und damit jüngste Angebotserweiterung erfolgte im Jahr 2002 mit dem Angebot 

der Wohnbetreuung. 

Alle diese Angebotserweiterungen konnten mit viel Mühe und hohem Einsatz der Mi-

tarbeiterInnen erreicht werden. Das Amt für Jugend und Familie ist wesentlicher Be-

standteil der Entstehungsgeschichte, ohne dessen Rückhalt es nicht möglich gewesen 

wäre, eine derartige Einrichtung zu realisieren. „Die Möglichkeit zu scheitern war in 

neuen Angeboten immer da, würde ich sagen. Aber das hat sich im Grunde immer alles 

mit dem Jugendamt abgespielt und weniger mit der Caritas“ (I(E)2 2008, S.10). 

Unter dem Motto „bunt, laut und schrill“ fanden nach der Eröffnung erste Öffentlich-

keitsarbeiten statt, die, so Gregorz, sehr nahe an der damaligen Jugendszene verortet 

waren. „Alles, was danach in der Öffentlichkeitsarbeit folgte, hat dann diesen Beige-

schmack bekommen, dieses Kultige. Mit Tagwerk-Taschen und all diesen Geschichten. 

Das Ganze hat dazu beigetragen, dass nicht ‚Not’ und ‚Elend’ und ‚Notschlafstelle’ und 
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‚arm’ im Vordergrund stand, sondern dieses Poppige. Das haben wir ganz bewusst so 

gemacht“ (I(E)2 2008, S.5). In den Jahren 1997/98 fanden z.B. Konzerte im „music 

house Graz“ statt, an denen das Schlupfhaus als Veranstalter auftrat, woraufhin auch in 

weiterer Folge die CD „Graz Charts“ im Jahr 1999 produziert wurde. Weiters wurden, 

wie bereits im Zitat Gregorz’ angesprochen, die hergestellten Taschen des Beschäfti-

gungsprojektes Tagwerk im Juni 2004 in Form einer Modeschau im Grazer Kunsthaus 

präsentiert. Laut Gregorz entspricht eine solche Form der Öffentlichkeitsarbeit eher 

weniger dem Bild der Caritas, das heißt, der Träger konnte weniger mit diesen Aktivitä-

ten anfangen.  

Besonderer Berücksichtigung bedarf der „Versuchscharakter“ des Schlupfhauses, der in 

dieser Form, so Gregorz, in heutiger Zeit nicht mehr möglich sei. Die völlig neuartige 

Konzeption und der niederschwellige Zugang der Einrichtung für Jugendliche waren für 

viele, vor allem aber für die Jugendwohlfahrt und die Polizei, in den 1990er Jahren un-

vorstellbar und erforderten ein hohes Maß an Kommunikation, Information und Über-

zeugungsarbeit. Mittlerweile bringt die Polizei auch selbst Jugendliche in die Einrich-

tung und die Jugendwohlfahrt und deren Einrichtungen sind froh, dass Jugendliche im 

Schlupfhaus zumindest greifbar sind. „Es haben dann einfach alle Seiten gesehen, dass 

das nicht eine Bedrohung ist, sondern dass das auch eine Ressource sein kann“ (I(E)2 

2008, S.4), so Mag. Gregorz.  

Politisch wurde die Einrichtung von Anfang an von Jugendstadträtin Tatjana Kalten-

beck-Michl unterstützt. Fachlich erhielt und erhält das Schlupfhaus nach wie vor vom 

Amt für Jugend und Familie in Graz den notwendigen Rückhalt. 

8.1.1.6 Die konzeptionellen Angebote des Schlupfhauses 

Die konzeptionell festgelegten Angebote des Schlupfhauses ergaben sich aus dem Be-

darf, den die Jugendlichen selbst vorgaben. Da sich Teil A der vorliegenden Arbeit mit 

der Anlaufstelle und Notschlafstelle befasst, werden diese Bereiche im zweiten Kapitel 

der Darstellung zur Einrichtung genauer betrachtet. Der Vollständigkeit halber werden 

aber zunächst alle drei konzeptionellen Angebotsbereiche angeführt. Alle weiteren zu-

sätzlichen Angebote des Schlupfhauses werden im Teil C der Arbeit skizziert. 

8.1.1.6.1 Die Anlaufstruktur und Notschlafstelle 

Im Schlupfhaus als Jugendnotschlafstelle ist das Angebot der ambulanten Betreuung gut 

und transparent integriert. Die Jugendlichen haben von 18:00 bis 22:00 Uhr abends und 
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zwischen 08:00 und 09:00 Uhr vormittags die Möglichkeit, dieses niederschwellige 

Angebot zu nutzen. In Kooperation mit anderen niederschwelligen Einrichtungen, wie 

dem Jugendstreetwork der Caritas, bietet dieses Angebot die Möglichkeit zur Sicherung 

der Grundbedürfnisse und Soforthilfe (vgl. Schlupfhaus-Jahresbericht 2008, S.1).  

8.1.1.6.2 Die Beratungsstruktur-Einzelbetreuung 

Aus Beratungsgesprächen innerhalb der Notschlafstelle ergibt sich bei vielen Jugendli-

chen das Angebot der längerfristigen Einzelbetreuung und Begleitung. Im Mittelpunkt 

steht dabei, dass dieses Angebot der freiwilligen Sicherung der Existenz dienen soll und 

somit auch situationsklärend ist. Freiwilligkeit und Partizipation sind die wichtigsten 

Prinzipien dieser Einzelfallbetreuung (vgl. Schlupfhaus-Konzept 2006, S.13). Der inter-

viewte Betreuer dazu: „Wir machen alles mit dem Jugendlichen, aber nicht für den Ju-

gendlichen“ (I.(A)1 2008, S.6). Gemeinsam mit dem Jugendlichen wird an spezifischen 

Problemlagen oder Fragestellungen gearbeitet. Eine genauere Beschreibung der Bera-

tung und Einzelbetreuung erfolgt im Empirischen Teil B unserer Arbeit. 

8.1.1.6.3 Die Wohnbetreuung -Wohnbegleitung 

Die Wohnbegleitung ist das verbindlichste und ein etwas höherschwelliges Angebot des 

Schlupfhauses. Es bietet Jugendlichen die Möglichkeit, für ein Jahr in betreuten Zweier-

Wohngemeinschaften zu leben (vgl. ebd., S.22). Eine genauere Beschreibung des 

Wohnbetreuungskonzepts erfolgt im Empirischen Teil C. 

8.1.1.7 Das Schlupfhausteam 

Das Team des Schlupfhauses besteht (im Zeitrahmen der Erfassung dieser Arbeit) aus 

sieben hauptamtlichen MitarbeiterInnen. Dies sind vier Frauen und drei Männer, wobei 

der Leiter der Einrichtung ebenso Nachtdienstleistender ist. Das MitarbeiterInnenteam 

des Schlupfhauses ist interdisziplinär, das heißt, dass mehrere Professionen darin vertre-

ten sind. Der interviewte Betreuer meint dazu:  

„Wir haben einen Soziologen, einen Psychologen, wir haben Sozialpädagogen, wir ha-

ben einen vom Recht. Wenn nun ein Jugendlicher im Team behandelt wird, wird der von 

verschiedenen Seiten angeschaut. …Was noch gut an unserem Team ist, neben den ver-

schiedenen Professionen gibt es auch verschiedenen Altersgruppen. Dadurch wird der 

Jugendliche ganz anders beleuchtet“ (I(A)1 2008, S.9). 
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Innerhalb des Teams sind zwei BetreuerInnen (eine Frau/ein Mann) in der Einzelfallbe-

treuung tätig. Auch für die Wohnbetreuung sind zwei MitarbeiterInnen (eine Frau/ein 

Mann) zuständig. 

Je nach Bedarf und Kapazität wird immer ein Zivildienstleistender und/oder Pratktkan-

tInnen eingesetzt. Zivildiener haben die Aufgabe, den Dienst habenden Nachtdienst zu 

unterstützen, Einkäufe und Besorgungen zu machen, sowie kleinere administrative und 

hauswirtschaftliche Tätigkeiten. PraktikantInnen unterstützen ebenfalls den/die Nacht-

diensthabende und lernen während ihrer Tätigkeiten den Betrieb gut kennen (vgl. 

Schlupfhaus-Konzept 2006, S.10). 

8.1.1.7.1 Besondere Arbeitsmethodik – Anforderungen an MitarbeiterInnen 

Grundsätzlich handeln die MitarbeiterInnen des Schlupfhauses nach den bereits erörter-

ten Grundprinzipien und nach dem vorgestellten Leitbild der Einrichtung.  

Laut Konzept müssen die Teammitglieder über eine soziale/pädagogische Fachausbil-

dung sowie über drei Jahre einer nachweisbaren, einschlägigen Berufspraxis (hauptamt-

lich oder ehrenamtlich) verfügen. Konzeptionell festgelegt sind ebenso Fähigkeiten wie 

Teamfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, Sprachkenntnisse (Englisch Voraussetzung), 

Kenntnisse über die soziale Infrastruktur im Jugendbereich, die Bereitschaft zu Team-

supervision und Fortbildung, die Fähigkeit, in akuten Situationen eigenständige Ent-

scheidungen zu treffen, sowie die Bereitschaft, in einer kirchlichen Einrichtung zu ar-

beiten (vgl. ebd., S.9). 

Von beiden interviewten BetreuerInnen wird besonders hervorgehoben, dass Mitarbeite-

rInnen die Fähigkeit besitzen müssen, das Spannungsverhältnis zwischen Hilfsangebot 

und der Akzeptanz von Desinteresse seitens der Jugendlichen auszuhalten. Die Betreue-

rin dazu:  

„Das ist auch eine Besonderheit, die man da hat, dass man zuschauen können muss, 

auch wenn man weiß, wie die Lösung wäre. Aber wenn die Jugendlichen die Lösung 

nicht haben wollen, muss man zuschauen“ (I(A)2 2008, S.9). 

Die Arbeitsmethodik der BetreuerInnen bezieht sich vor allem auf Methoden der Ge-

sprächsführung. Innerhalb der Arbeit mit Jugendlichen wird, so die interviewten Be-

treuerInnen, ressourcen- und lebensweltorientiert gearbeitet. Im Mittelpunkt stehen, so 

der interviewte Betreuer, die Beziehungsarbeit, ein „Relativieren von Meinungen“ und 

dass man als GesprächspartnerIn für den/die Jugendliche da ist. Einen zu erfüllenden 
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pädagogischen Auftrag gibt es, so die Interviewpartnerin, für die Anlauf- und Not-

schlafstelle nicht, wohl aber in der Einzelfallarbeit und der Wohnbetreuung.  

Einmal wöchentlich findet eine Teambesprechung statt. Supervisionen werden, nach 

Bedarf, einmal im Monat geführt. Das Team des Schlupfhauses hat die Möglichkeit, 

Fortbildungen im Rahmen der Caritas, aber auch extern zu absolvieren.  

8.1.1.7.2 Dokumentation 

Das Dokumentationssystem des Schlupfhauses erfolgt für die Anlauf- und Notschlaf-

stelle, aber auch für die beiden weiteren großen Angebotsbereiche in digitaler Form. 

Handschriftliche Protokolle werden immer auch, so die interviewte Betreuerin, digital 

festgehalten. Folgende drei Dokumentationstypen werden in der Anlauf- und Notschlaf-

stelle angewandt: 

1. Betreuungsdokumentation: Im Dienstbuch werden alle wichtigen Grundinforma-

tionen, die während der Dienste geschehen, in chronologischer Form handschriftlich 

aufgezeichnet (vgl. ebd., S.11). Das Dienstbuch wird anonymisierter geführt. Es finden 

sich darin keine personenbezogenen Daten. Mit dem Vermerk „siehe Erhebungsbogen“ 

wird auf besondere Informationen, die den/die Jugendlichen betreffen hingewiesen. In 

tabellarischer Form wird die Nutzung der Anlaufstelle und der Notschlafstelle getrennt 

erfasst. Im Dienstbuch wird vermerkt, wer in welchem Bett geschlafen hat, ob eine Be-

ratung stattgefunden hat und welche Angebote in der Anlaufstelle genutzt wurden (Es-

sen/Waschen/Trinken/Duschen/Beratung). 

Weiters werden auch Protokolle der wöchentlichen Teamsitzungen und der absolvierten 

Fortbildungen per PC festgehalten. 

2. Individuelle Dokumentation: In einem Erhebungsbogen werden nach Möglichkeit 

alle wichtigen persönlichen Daten jedes Jugendlichen erfasst (vgl. ebd., S.11). Dies sind 

Daten wie Name, Geburtsdatum, Adresse, Grund des Aufenthalts, Ressourcen (Familie 

oder Verwandte, die unterstützen könnten), finanzielle und gesundheitliche Lage sowie 

mögliche vorherige Kontakte mit Jugendwohlfahrtseinrichtungen erfasst. Außerdem 

gibt es Platz für Anmerkungen, ein Feld für eine subjektive Einschätzung des/ der Be-

treuerIn und Platz für Notizen, das heißt ob, wann und wer über den Aufenthalt des Ju-

gendlichen verständigt wurde. Zusätzlich wird mit Hilfe von „Handzetteln“ individuelle 

Information hinzugefügt.  
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3. Jahresdokumentation: Jährlich erfolgt eine Auswertung der erhobenen Daten in 

Form eines Jahresberichtes (Anzahl der aufgenommenen Jugendlichen, Anzahl der 

Nächtigungen, Geschlecht, Nationalität, Altersverteilung, Problembereiche, Zugangs-

form, Dokumentation der Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit) (vgl. ebd., S.11). In 

diese Jahresdokumentation fließt also die Betreuungsdokumentation mit ein. Der ver-

fasste Jahresbericht ist auf der Homepage des Schlupfhauses zugänglich und ist zu-

gleich auch Instrument der Qualitätssicherung. 

8.1.1.8 Kooperations- und VernetzungspartnerInnen 

Kooperation und Vernetzung ist für das Schlupfhaus als „Drehscheibenfunktion“ (I(A)1 

2008 S.7) von großer Wichtigkeit. Zu den KooperationspartnerInnen zählen Jugend-

wohlfahrteinrichtungen, Jugendstreetwork, Jugendämter, Polizei, Rettung, Landeskran-

kenhaus und zahlreiche Einrichtungen, auch innerhalb der Caritas, an die Jugendliche 

vermittelt werden können. Als externes Angebot und somit Vernetzungspartner ist auch 

die Marienambulanz von besonderer Bedeutung. Einmal pro Woche kommen ein All-

gemeinmediziner, der auch Psychiater ist, und eine psychiatrische Krankenschwester in 

die Einrichtung. Jugendliche haben die Möglichkeit ohne Versicherung, anonym und 

niederschwellig das Angebot zu nutzen, das heißt, eine ärztliche Beratung in Anspruch 

zu nehmen und sich Rezepte bei z.B. Grippe oder Zahnschmerzen verschreiben zu las-

sen.  

8.1.1.9 Öffentlichkeitsarbeit – Zugang der Jugendlichen zum Schlupfhaus 

Das Schlupfhaus versucht, über Medien, durch Kooperationen und Projekte, durch Flyer 

in Jugendzentren und auch vereinzelt durch Vorträge in der Fachhochschule (Studien-

gang Sozialarbeit/Sozialmanagement) Öffentlichkeitsarbeit zu leisten und somit auch 

Jugendliche zu erreichen. 

Die sechs interviewten Jugendlichen haben zum Teil durch Mundpropaganda, über Be-

kannte oder FreundInnen, bzw. auch über das Internet von der Einrichtung erfahren.  

Dasselbe Ergebnis zeigt sich auch in der Auswertung der Fragebögen. Zehn von 13 Ju-

gendlichen haben über FreundInnen und Bekannte von der Einrichtung gehört. Ein Ju-

gendlicher gab an, durch Flyer vom Schlupfhaus erfahren zu haben, und zwei wurden 

von einer anderen sozialen Einrichtung an das Schlupfhaus verwiesen.  
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Auch die Jahresberichte der Vergangenheit zeigen, dass es bisher eine durchgängig ho-

he SelbstmelderInnenquote der Klientel gab. Im Jahr 2007 lag diese bei 87% der Ju-

gendlichen (vgl. Schlupfhaus-Jahresbericht 2008, S.4). 

8.1.2 Die Anlaufstelle und Notschlafstelle des „Caritas-Schlupfhaus“ 

Das Schlupfhaus ist die älteste niederschwellige Jugendnotschlafstelle Österreichs. Das 

Team der Einrichtung, so die interviewte Betreuerin, arbeitet ständig an Verbesserun-

gen. Folgendes Kapitel skizziert die Anlauf- und Notschlafstellenstruktur des Schlupf-

hauses. 

8.1.2.1 Zuständigkeit – Auftrag der Anlaufstelle und Notschlafstelle 

Was Zuständigkeiten und Auftrag des Schlupfhauses betrifft, so sind sich die interview-

ten MitarbeiterInnen sowie der befragte Vertreter des Grazer Amtes für Jugend und Fa-

milie relativ einig. Dabei wird abermals die klare Trennung zwischen Anlaufstelle und 

Notschlafstelle deutlich.  

8.1.2.1.1 Aus Sicht des Schlupfhauses bzw. der interviewten MitarbeiterInnen 

Der Zuständigkeitsbereich des Schlupfhauses ist, so die interviewte Betreuerin, sehr 

groß. Durch die konzeptionell festgelegte Integration der Anlaufstelle in die Notschlaf-

stelle werden im Schlupfhaus nicht nur akut wohnungslose junge Menschen betreut.  

8.1.2.1.1.1 Ziele der Anlauf- und Notschlafstelle 

Das Schlupfhaus soll Jugendlichen, die momentan auf „auf der Straße stehen“, eine 

Übernachtungsmöglichkeit (inklusive Essen, Hygiene, Wäsche waschen) und ein un-

verbindliches Gesprächsangebot bieten. Erforderlichenfalls sind Beratung, Betreuung 

und Begleitung im Rahmen der Einzelfallarbeit mit einer Möglichkeit zur Weiterver-

mittlung an spezialisierte Beratungs- und Betreuungseinrichtungen möglich und not-

wendig (vgl. Schlupfhaus-Konzept 2006, S.6). 

Ein längerfristiges Ziel der Anlaufstelle und der Notschlafstelle ist es auch, Jugendli-

chen jeweils in Abstimmung mit dem zuständigen Jugendwohlfahrtsträger eine längerf-

ristige Wohnversorgung zu ermöglichen. Durch kontinuierliche Beziehungen soll bei 

nicht überweisbaren bzw. kaum haltbaren Jugendlichen ein völliges Abgleiten in Kri-

minalität oder in Suchtgiftkonsum verhindert werden – „harm reduction“ (vgl. ebd., 

S.8). 
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Als spezielles Ziel der Notschlafstelle wurde von beiden InterviewpartnerInnen die Ab-

löse der Jugendlichen genannt.  

8.1.2.1.1.2 Auftrag der Anlaufstelle 

Die Anlaufstelle kann seitens der Jugendlichen an 365 Tagen im Jahr genutzt werden. 

Die Jugendlichen haben hier die Möglichkeit der Grund- und Existenzsicherung, also 

Essen, Trinken, Wäsche waschen und Hygiene. Was zu dieser Grundversorgung aber 

als sehr wesentlicher Bestandteil dazu kommt ist, dass Jugendliche und junge Erwach-

sene mit den BetreuerInnen und mit den anderen Jugendlichen reden können. Der inter-

viewte Betreuer dazu: 

„Das Meiste das angenommen wird, ist die Beziehungsarbeit. Und zwar weiß ich das 

nicht, weil ich so schlau bin, oder weil die Mitarbeiter so schlau sind, sondern weil oft 

Mails gekommen sind, in denen gestanden ist ‚danke, dass ihr mir zugehört habt, dass 

ihr mit mir geredet habt’. Da ist es gar nicht darum gegangen, dass wir für den oder die 

etwas gemacht haben. Es ging um die Beziehungsarbeit,…“ (I(A)1 2008, S.18). 

Weiters ist es der Auftrag der Anlaufstelle, so die interviewte Betreuerin, Jugendlichen 

die Möglichkeit zu geben, einen Raum zur Verfügung zu haben und somit nicht auf 

öffentliche  

8.1.2.1.1.3 Auftrag der Notschlafstelle 

Die Nächtigungsmöglichkeit in der Notschlafstelle ist auf zehn Nächte pro Monat limi-

tiert und kann, in begründeten Fällen, auf einen Monat nach Beschluss des Mitarbeite-

rInnen-Teams verlängert werden. 

Von beiden InterviewpartnerInnen wird die Notschlafstelle als Haupt- bzw. Ursprungs-

auftrag gesehen, das heißt, Jugendlichen kann eine momentane Übernachtungsmöglich-

keit und damit einhergehend eine Grundversorgung geboten werden. Der Zugang steht 

dabei jedem/jeder Jugendlichen in gleichem Maße offen. Eine Betreuerin dazu:  

„Es reicht aber auch, wenn man als Jugendlicher den Schlüssel vergessen hat, oder den 

Zug verpasst hat, oder sonst was. Erstrangig also, oder besser gesagt unser Ursprungs-

job, würde ich sagen, ist die Notschlafstelle selbst. Das heißt, Grundsicherung, Exis-

tenzsicherung, Waschen, Essen, Wäsche waschen können und schlafen. Das ist einmal 

der Hauptjob“ (I(A)2 2008, S.3). 

Alle Jugendlichen, welche sich zwischen 22:00 und 08:00 Uhr im Schlupfhaus aufhal-

ten, gelten als „BewohnerInnen“. Grundsätzlich gibt es auch die Möglichkeit, ein Bett 
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zu reservieren. Die Reservierung muss allerdings persönlich in der Früh oder am Abend 

durch Vermerk in der Übernachtungsliste erfolgen und kann nicht telefonisch getätigt 

werden. Nach 22:00 Uhr erlischt die Reservierung („Vorhof“-Regel) (vgl. Schlupfhaus- 

Organisationshandbuch 1998/2006, S.1). 

8.1.2.1.2 Aus Sicht des interviewten Verantwortlichen des Grazer Amtes für Ju-

gend und Familie 

Aus dem Interview mit einem Verantwortlichen des Amtes für Jugend und Familie in 

Graz ergaben sich drei wesentliche Aspekte, für die das Schlupfhaus als Anlauf- und 

Notschlafstelle zuständig sei und die dieses auszeichnen würden. 

1. Die Wichtigkeit „Niederschwellig zu bleiben“ 

Zum einen meint der Interviewpartner, dass eine Notschlafstelle im Allgemeinen immer 

niederschwellig bleiben muss.  

„…das ist kein Platz, wo man wohnen kann und es ist kein Platz, wo man jetzt unbe-

dingt, außer, dass man die Bereitschaft hat sich an gewisse Regeln zu halten, nicht seine 

Geschichte Preis geben muss. Das heißt, ich kann dorthin gehen unverbindlich, ich 

kann dort schlafen, ich kann in der Früh wieder hinausgehen ….und das denk ich mir, 

ist das Wesentliche, um eine niederschwellige Einrichtung zu bleiben. Und das ist ja 

immer die größte Gefahr bei niederschwelligen Einrichtungen, dass sie dann plötzlich 

sehr, sehr hochschwellig werden, weil dann die Bedürfnisse von Seiten des Klientels 

herkommen. Und das, denk ich mir, ist dem Schlupfhaus gut gelungen“ (I(JW)1 2008, 

S.2). 

Durch die zusätzlichen Angebote das Schlupfhaus sei dieses schon ein Stück weit in 

Richtung Wohnungslosenhilfe gewandert. Die Einrichtung sollte, so der Verantwortli-

che des Amtes für Jugend und Familie, das ursprüngliche Angebot, also die Aufgabe 

einer Grundversorgung und das Nächtigungsangebot von zehn Tagen, nicht aus den 

Augen verlieren. Er sieht die Einrichtung als wichtige Ergänzung zu höherschwelligen 

Jugendwohlfahrtseinrichtungen. 

2. Eine „Brücke bauen“ – die Aufgabe der BetreuerInnen 

Die Arbeit der BetreuerInnen des Schlupfhauses liegt, so der Interviewpartner, im We-

sentlichen in der Motivationsarbeit. Der Sinn einer Notschlafstelle dürfe nicht darin 
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liegen, dass Jugendliche in dieser „verharren“, sondern muss in der Ablöseorientierung 

liegen. Dies, so der Gesprächspartner, sei dem Schlupfhaus gut gelungen.  

 „Das heißt, wenn der Jugendliche sagt, ‚Ok, ich schlaf dort, aber ich will keinen Kon-

takt mit dem Jugendamt dort haben oder sonst irgendwas’, dann wird das nicht stattfin-

den, ja. Also da können die Mitarbeiterinnen motivierend arbeiten, da entstehen ja auch 

bei den Leuten Vertrauensverhältnisse, die es oft wieder möglich machen, die Brücke 

zurückzubauen (I(JW)1 2008, S.4). 

3. Offenheit und Transparenz der Anlauf- und Notschlafstelle 

Der Gesprächspartner des Grazer Amtes für Jugend und Familie weist auf den Punkt der 

Offenheit in Bezug auf den Umgang mit wohnungslosen Jugendlichen hin.  

„Diesen Mythos, ‚aha das sind diese ausgestoßenen Jugendlichen, diese Randgruppe’, 

das hat man immer fort geschafft. Also nicht das noch weiter zu glorifizieren oder was 

auch immer. Oder als zu etwas Besonderem hinzustellen“ (I(JW)1, S.7).  

Der Interviewpartner spricht hier offensichtlich von der Präsenz des Phänomens „woh-

nungsloser Jugendlicher“ in den Medien der 1990er Jahre, sowie von der bereits be-

schriebenen „popkulturellen“ Form der Öffentlichkeitsarbeit des Schlupfhauses (siehe 

Entstehungsgeschichtlicher Hintergrund). 

Das Schlupfhaus habe diesbezüglich, so der Interviewpartner, von Anfang an einen sehr 

offenen Zugang gefunden und gute Ansätze bei der Konzeption der Einrichtung ver-

wirklicht.  

8.1.2.1.3 Die Kooperation mit dem Grazer Amt für Jugend und Familie  

Die Kooperation zwischen dem Schlupfhaus und dem Grazer Amt für Jugend und Fa-

milie findet auf mehreren Ebenen statt. Einerseits natürlich dadurch, dass das Schlupf-

haus großteils von der Jugendwohlfahrt Graz finanziert wird. Andererseits findet ein 

Austausch auf der KlientInnenebene statt, nämlich dann, wenn Jugendliche in Jugend-

wohlfahrtseinrichtungen untergebracht sind, wenn Jugendliche unter 16 sind und die 

Eltern entweder nicht erreichbar oder nicht kooperationsbereit sind, oder wenn ein Be-

darf aufgrund der familiären Situation besteht. Die interviewte Betreuerin schätzt, dass 

bei jedem/jeder zweiten bis dritten Jugendlichen der/die aufgenommen wird, ein Kon-

takt zum Jugendamt hergestellt wird. Dies beruht immer auf Freiwilligkeit des/der Ju-

gendlichen. Der interviewte Verantwortliche des Grazer Amtes für Jugend und Familie 

dazu:  
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„…aber ich würd’ sagen, wir werden immer dann kontaktiert, wenn Jugendliche das 

wollen, ja. Und manchmal ist es umgekehrt, sag ich jetzt einmal, dass wir das Schlupf-

haus kontaktieren, weil Jugendliche abhanden gekommen sind oder wir wissen, dass sie 

dort sind und dann gemeinsam schauen, wie kann man Unterstützungen aufbauen, na-

türlich immer mit dem, für uns ist das ja weniger ein Problem, aber immer mit dem 

Blick darauf, sag ich jetzt einmal, dass diese Niederschwelligkeit auch für den einzelnen 

Jugendlichen dort bestehen bleiben muss“ (I(JW)1 2008, S.3). 

Sowohl die interviewten BetreuerInnen als auch der Interviewpartner des Grazer Amtes 

für Jugend und Familie meinen, dass es einen guten, ausreichenden Kontakt zwischen 

ihnen gibt. Das Schlupfhaus ist auch bei verschiedensten Projekten immer wieder in 

Kooperation mit der Jugendwohlfahrt bzw. mit dem Amt für Jugend und Familie.  

8.1.2.2 Räume, Ausstattung, Angebote in der Anlauf- und Notschlafstelle 

Im Folgenden werden die Raumkapazitäten und Angebote der Anlauf- und Notschlaf-

stelle dargestellt. 

1. Die Anlaufstellenstruktur – das Erdgeschoss 

Im Erdgeschoss des Schlupfhauses befindet sich die Anlaufstellenstruktur, sowie das 

Dienstzimmer, das Büro und das Nächtigungszimmer samt Bad für die BetreuerInnen 

bzw. Diensthabenden.  

 
Abb.8: Schlupfhaus-Graz: 
Aufenthaltsraum 1. Photogra-
phie. 

Der erste Aufenthaltsraum der Jugendlichen verfügt über 

eine Sitzecke, einen Fernseher mit DVD-Player sowie einen 

Esstisch, der sich direkt vor der räumlich abgetrennten Kü-

che befindet. Der Raum ist, durch die große Fensterfront, 

insgesamt sehr freundlich und hell. 

In der Küche können Jugendliche selbst bzw. mit den Betreue-

rInnen kochen. Bestimmte Nahrungsmittel sind in einem 

Schrank versperrt. Brot, Käse und Getränke stehen den Nutze-

rInnen jederzeit zur Verfügung.  
Abb.9: Schlupfhaus-Graz: 

Küche. Photographie.
Im Aufenthaltsraum sind weiters eine Waschmaschine und ein Wäschetrockner vorhan-

den. 
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Eine Verbindungstür führt in die Räumlichkeit des 

ehemaligen Beschäftigungsprojektes „Tagwerk“. In 

diesem relativ großen Bereich sind Sitzgelegenheiten, 

eine Bar, ein Drehfußballtisch, ein Fernseher mit 

DVD sowie die Möglichkeit einer PC-Nutzung mit 

Internet-Anschluss vorhanden.  

 
Abb.10: Schlupfhaus-Graz: Aufenthaltsraum 2. 
In: http://www.caritas-graz.at/data/atts
/schlupfhaus/jb06/angebote.htm [09.04.2008]. 

Dieser Raum dient auch als „Rückzugsmöglichkeit“ für die Jugendlichen.  

Vom ersten Aufenthaltsraum gelangt man direkt auf eine kleine Terrasse und weiter in 

den „Grünbereich“ und Garten der Einrichtung. Dort werden in den warmen Monaten 

Tische und Sessel aufgestellt, die seitens der Jugendlichen gerne genutzt werden. Auch 

ein kleiner Garten, in dem Gemüse angebaut wird, ist dort zu finden. 

Der Zugang in das Schlupfhaus erfolgt über eine Fernsprechanlage. Beim Klingeln 

des/der Jugendlichen hat der/die Diensthabende einen direkten Blick auf den/die Ju-

gendlichen und öffnet persönlich die Tür.  

Im Eingangsbereich befinden sich Spindkästen, in denen die Jugendlichen ihre im Haus 

nicht gestatteten Habseligkeiten versperren können. Diese sind insofern wichtig, da 

Substanzen, Waffen, Medikamente sowie Alkohol nicht mit in die Einrichtung genom-

men werden dürfen. Die interviewte Betreuerin spricht dabei von der „Einmal rein-

einmal raus-Regel“.  

2. Der Schlafbereich – erster Stock 

Im ersten Stock der Einrichtung befinden sich räumlich voneinander 

getrennte Burschen- und Mädchenzimmer mit jeweils eigenen Sani-

täranlagen. Für die Burschen gibt es vier Zimmer mit insgesamt sie-

ben Betten, für Mädchen drei Zimmer mit insgesamt fünf Betten. Je 

nach Bedarf können zusätzliche Notbetten aufgestellt werden. 
Abb.11: Schlupfhaus-
Graz: Schlafzimmer . 

Photographie. 

Zwischen den Eingangstüren der beiden Schlafbereiche befindet sich ein Bewegungs-

melder. Damit soll vermieden werden, dass Mädchen und Burschen in den jeweils ande-

ren Schlafbereich gehen. Der Umstand, dass es mehr Betten für Burschen als Mädchen 

gibt, wurde seit Beginn der Einrichtung so festgelegt.  

 

 

http://www.caritas-graz.at/data/atts/schlupfhaus/jb06/angebote.htm�
http://www.caritas-graz.at/data/atts/schlupfhaus/jb06/angebote.htm�
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8.1.2.3 Die Integration der Anlaufstelle in die Notschlafstelle 

Das Schlupfhaus bietet die Möglichkeit einer Kombination von Anlauf- und Notschlaf-

stelle. Damit werden nicht nur von Wohnungslosigkeit betroffene Jugendliche erreicht, 

sondern auch viele weitere junge Menschen in problematischen Lebenslagen. Der Zu-

gang zum Hilfsangebot wird mit einer Anlaufstellenstruktur wesentlich erleichtert. 

Ehemalige KlientInnen nutzen auch längere Zeit nach der Betreuung die Anlaufstelle 

als Treffpunkt, als Beratungsstelle oder auch, um z.B. die Wäsche zu waschen.  

Der Treffpunktcharakter bietet auch NächtigerInnen des Schlupfhauses die Möglichkeit, 

FreundInnen mitzubringen, sodass diese nicht auf oftmals prekäre Treffpunkte angewie-

sen sind. Die niederschwellige Anlaufstelle bietet jungen, „schwer erreichbaren“ Men-

schen ein konstantes und professionelles Beziehungsangebot, um einen zumindest losen 

Kontakt aufrechtzuerhalten und sie, falls erwünscht, an weitere höherschwellige Unterb-

ringungs- und Beratungsangebote weiterzuvermitteln (vgl. Schlupfhaus-Jahresbericht 

2008, S.2). 

8.1.2.4 Die Nutzung der Anlauf- und Notschlafstelle  

Die ambulante Betreuung ist im Schlupfhaus ein wesentlicher Bestandteil des Konzep-

tes. Die Wichtigkeit eines solchen Angebotes wird anhand der Statistiken aus dem Jah-

resbericht 2007 ersichtlich. Eine Erhebung persönlicher und situationsbezogener Daten 

erfolgt bei stationärer Aufnahme in die Notschlafstelle bzw. bei einer auffallenden in-

tensiven Nutzung der Anlaufstelle. 

8.1.2.4.1 Anzahl der Jugendlichen und Kontakte im Jahr 2007 

Anzahl der Jugendlichen 2003 - 2007 

Personen/Jahr 2003 2004 2005 2006 2007 

nur Notschlafstelle 25 23 16 16 16 

NOST + Anlaufstelle 99 138 113 105 156 

nur Anlaufstelle 147 172 133 106 96 

Personen gesamt 271 333 262 227 268 

Abb.12: Schlupfhaus-Graz: Anzahl der Jugendlichen 200.3-2007. In: 
Schlufhaus-Jahresbericht 2008. S.1. 

Anzahl der Kontakte 2003 - 2007 

Kontakte/Jahr 2003 2004 2005 2006 2007 

Übernachtungen 1352 1291 1174 1255 1379 

ambulante Kontakte 3543 3268 3153 2756 2663 

Gesamtkontakte 4895 4559 4327 4011 4042 

Abb.13: Schlupfhaus-Graz: Anzahl der Kontakte 2003-2007. In: 
Schlufhaus-Jahresbericht 2008. S.1. 

 

Die Tabellen links zeigen, dass im Jahr 

2007 268 Jugendliche und junge Erwachse-

ne die Angebote der Notschlafstelle und 

Anlaufstelle insgesamt 4042 Mal in Ans-

pruch genommen haben. Es zeigt sich eine 

leichte Steigerung zum Vorjahr, allerdings 

auch eine zahlenmäßig relativ konstante 

Nutzung innerhalb der letzten fünf Jahre 

(vgl. ebd., S.1). 
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Ein eher geringer Anteil der Jugendlichen (16 Personen) nutzt nur die Notschlafstelle, 

was in den letzten drei Jahren gleich blieb. Dies sind Jugendliche, die die Anlauf- und 

Notschlafstelle vor 08:00 Uhr morgens verließen. 

Die Anzahl der Jugendlichen, die nur die Anlaufstelle nutzen, ist in den letzten Jahren 

deutlich gesunken (auf 36%). Dagegen ist der Anteil jener, die sowohl Notschlafstelle 

als auch Anlaufstelle nutzten, wie aus der Tabelle ersichtlich, deutlich gestiegen (58%). 

(vgl. ebd., S.1). Dies sind Jugendliche, die die Anlauf- und Notschlafstelle nach 08:00 

Uhr morgens verlassen haben. 

Auffällig ist, dass die ambulanten Kontakte fast doppelt so hoch sind wie die Übernach-

tungen. Dies zeigt, dass die Anlaufstellenstruktur eine große NutzerInnenbandbreite 

aufweist.  

8.1.2.4.2 Geschlechterspezifische Unterschiede 

Insgesamt wird die Einrichtung zu ca. zwei Dritteln von männlichen und einem Drittel 

von weiblichen Jugendlichen aufgesucht. Dies entspricht auch dem Anteil jener Jugend-

lichen, die sowohl die Anlauf- als auch die Notschlafstelle in Anspruch nehmen.  

Verteilung nach Geschlecht 2007 

Bereich Weiblich Männlich 

Nur NOST 25% 75% 

NOST u. ambulante Nut-

zung 

37% 63% 

Nur ambulante Nutzung 42% 58% 

gesamt 38% 62% 

Abb.14: Schlufphaus-Graz: Verteilung nach Geschlecht im 

Jahr 2007. In: Schlufhaus-Jahresbericht 2008. S.2. 

 

Die Tabelle zeigt, dass eine reine Notschlaf-

stellennutzung von 75% Burschen bzw. 

jungen Männern und nur von 25% Mädchen 

bzw. jungen Frauen erfolgt.  

Die Anlaufstelle weist einen prozentuellen Anteil weiblicher Nutzerinnen von 42% auf 

und wird damit häufiger von Mädchen genutzt als die Übernachtungsmöglichkeit. Die 

interviewte Betreuerin weist in diesem Zusammenhang auf die Problematik weiblicher 

Wohnungslosigkeit hin. Die Interviewpartnerin erklärt, dass Mädchen oftmals andere 

Lösungsstrategien bei einer Wohnungslosigkeit entwickeln. Sie meint dazu:  

„Grad bei der Wohnungslosigkeit ist es so, das Mädchen und Frauen oft verdeckt woh-

nungslos sind, weil sie sich oft mit irgendwelchen Männerbekanntschaften einen Schlaf-

platz besorgen, bzw. in Beziehungen gehen, um die Wohnungslosigkeit zu verhindern. 

Mit denen haben wir deshalb kaum Kontakt und kaum zu tun“ (I(A)2 2008, S.14). 
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Die in diesem Zitat angesprochene verdeckte weibliche Wohnungslosigkeit wird auch in 

der Literatur als wesentliche Problematik beschrieben. Das Leben auf der Straße betrifft 

Mädchen und Jungen, wie bereits im Theorieteil skizziert, in unterschiedlicher Form. 

Der Anteil weiblicher wohnungsloser Jugendlicher bzw. von Mädchen in Multiprob-

lemlagen ist jedoch vor allem im Alter von unter 18 Jahren wesentlich höher und nimmt 

nach Schätzungen ca. die Hälfte der betroffenen Jugendlichen ein (vgl. We-

ber/Tebbens/Reckfort 1999, S.245f.).  

Der Kontakt zu weiblichen Jugendlichen kommt eher in der Anlaufstelle zustande. Dies 

wird auch von Mag. Klaus Gregorz bestätigt: „In der ambulanten Betreuung waren die 

Mädchen immer überpräsent, also über diese 30%“ (I(E)2 2008, S.9). 

8.1.2.4.3 Die Nutzung der Anlauf- und Notschlafstelle laut Fragebögen 

 

Abb.15: Schlupfhaus-Graz: 
Geschlechterverteilung. SPSS-
Auswertung. 

Insgesamt wurden 13 Fragebögen von jugendlichen Anlauf- 

und NotschlafstellennutzerInnen des Schlupfhauses ausgefüllt, 

wobei es sich dabei um zehn männliche und drei weibliche 

Jugendliche handelt.  

Durchschnittlich lag das Alter dieser jungen Menschen bei den 

Mädchen bei 16,33 und bei den Burschen bei 19 Jahren.  

Die Geschlechterverteilung der Fragebögen-Auswertung entspricht nicht ganz der 

durchschnittlichen Inanspruchnahme der Jugendlichen unter dem Jahr welche, wie oben 

skizziert, bei zwei Drittel Burschen und einem Drittel Mädchen liegt.  

Auch diese Auswertung bestätigt das oben angeführte Ergebnis, dass Mädchen in eher 

jüngeren Jahren in die Einrichtung kommen und dass vor allem ältere oft verdeckt woh-

nungslos sind. Die drei Mädchen gaben je einmal an, „zum ersten Mal“, „mehrmals 

jährlich“ bzw. „wöchentlich“ in der Jugendnotschlafstelle zu übernachten. Bei den Bur-

schen hingegen schlafen sieben „so oft es geht“ in der Notschlafstelle. Die restlichen 

übernachten mehrmals jährlich bzw. wöchentlich in der Einrichtung.  

Laut Auswertung werden die Angebote der Anlauf- und Notschlafstelle „Schlafen“, 

„Duschen“ und „Essen“ von den Jugendlichen natürlich am häufigsten genutzt (von je 

zehn von 13 Jugendlichen). Danach sind das Treffen von Bekannten und FreundInnen, 

die Nutzung des Internets und das Fernsehen, die wichtigsten Angebote der Anlauf- und 
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Notschlafstelle. Auch Gespräche und Beratungen werden seitens der Jugendlichen gerne 

aufgesucht und angenommen (30% häufig, 70% selten). 

8.1.3. Die Klientel der Anlauf- und Notschlafstelle 

Das durchschnittliche Alter der jugendlichen NutzerInnen lag im Jahr 2007 bei 17,3 

Jahren und ist, im Vergleich zu den Vorjahren, leicht gesunken (vgl. Schlupfhaus-

Jahresbericht 2008, S.2). Überwiegend kommen die Jugendlichen aus zerrütteten Fami-

lien- und Wohnverhältnissen. Eine bestimmte Klientel gibt es laut beider interviewter 

BetreuerInnen nicht. Bestimmte NutzerInnengruppen gibt es nur hinsichtlich der unter-

schiedlichen Verweildauer in der Einrichtung und hinsichtlich der unterschiedlichen 

Nutzung von Anlaufstelle und Notschlafstelle.  

8.1.3.1 Bestimmte NutzerInnen 

Was die Verweildauer der Jugendlichen betrifft, so gibt es laut Angaben der interview-

ten Betreuerin drei NutzerInnengruppen, welche vom Anteil her ungefähr gleichmäßig 

gedrittelt sind. Das erste Drittel sind jene Jugendlichen, die nur ein bis drei Tage die 

Notschlafstelle aufsuchen. Diese kommen z.B. aus Gründen wie des Verlustes des eige-

nen Schlüssels, das Verpassen eines Zuges oder Ähnlichem. Das zweite Drittel nutzt die 

Einrichtung drei bis zehn Tage innerhalb eines Monats. Diese Jugendlichen kommen 

beispielsweise wegen Auseinandersetzungen mit den Eltern oder mit Jugendwohlfahrts-

einrichtungen, sind aber in der Regeln nach diesen drei bis zehn Tagen wieder zu Hau-

se. 

Die dritte Gruppe der Jugendlichen sind langfristige KlientInnen. Diese nutzen das 

Schlupfhaus mehrere Monate hindurch, also mehrmals pro Jahr für maximal zehn Tage 

und nehmen auch teilweise eine Verlängerung in Anspruch.  

„Da sind dann schon mehr Probleme da, das sind dann Multiproblem-Jugendliche, 

würde ich sagen. Also Substanzkonsum, Probleme daheim, gesundheitliche Probleme, 

Schulden, Arbeitsprobleme usw. Da schaltet sich dann auch, wenn die Jugendlichen das 

wollen, die Einzelbetreuung ein“ (I(A)2 2008, S.10), so die interviewte Betreuerin. 

Allen jungen NutzerInnen ist gemeinsam, dass diese zumindest vorübergehend eine 

Schlafmöglichkeit suchen, einhergehend mit größeren und auch kleineren Problemati-

ken.  
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8.1.3.2 Ressourcen von Jugendlichen der Anlauf- und Notschlafstelle 

Auf die Frage nach besonderen Ressourcen der Jugendlichen meinen beide interviewten 

BetreuerInnen, dass vor allem die längerfristigen KlientInnen große Netzwerke aufge-

baut haben, in denen sie alle erdenklichen Ressourcen nutzen können. Die Betreuerin 

weiter dazu: 

„…sie sind sehr erfinderisch, was Bedürfnisse und Befriedigung der Bedürfnisse be-

trifft. Sie haben auch finanziell irgendwie die Möglichkeit gefunden, immer irgendwo-

her Geld zu kriegen. Sie kennen das gesamte Hilfesystem und alle Möglichkeiten, sich 

Hilfe zu holen in Graz. Alle Schlupfwinkel, die es gibt, alle Einrichtungen, wo man Geld 

bekommt, Essen bekommt, Kleidung bekommt, das kennen sie alles sehr gut“ (I(A)2 

2008, S.14). 

Beziehungsnetze sind für die Jugendlichen, die außerhalb eines familiären Netzwerkes 

stehen, von großer Bedeutung. Ein mehr oder minder stabiler Freundeskreis bzw. Be-

kanntschaften sind für die Jugendlichen von großer Wichtigkeit. Eine interviewte Ju-

gendliche meint dazu:  

„Wir sind so eine Clique, die alle ein gleiches Schicksal hinter sich haben. Die zu Hau-

se rausgeschmissen wurden und so. Wir sind einfach für uns gegenseitig da… Ich wär’ 

schon lang nicht mehr in Graz, wenn ich nicht die ganzen Leute da hätte. … Im 

Schlupfhaus hab’ ich auch viele Freunde, wir sind wirklich wie ein eingeschworenes 

Team“ (I(J)5 2007, S.7).  

Aus dem Zitat wird die überaus wichtige Position von Beziehung und Freundschaft 

bzw. die Suche nach einer Art Ersatzfamilie, die die Jugendliche auch im Schlupfhaus 

gefunden zu haben meint, deutlich. Auch in der Fachliteratur wird die besondere Wich-

tigkeit von Beziehungen und Netzwerken für Jugendliche, die „auf der Straße stehen“, 

sehr deutlich hervorgehoben. Beziehungsbrüche und Beziehungslosigkeit werden, ne-

ben zahlreichen weiteren Aspekten, als auslösende Faktoren für das Leben auf der Stra-

ße konstatiert.  

Pfennig (1996) erklärt bezugnehmend auf Hartwig, dass vor allem auf öffentlichen Plät-

zen, wie beispielsweise am Bahnhof, Kinder und Jugendliche auf Menschen treffen, die 

aus ähnlichen Problemzusammenhängen stammen (Obdachlose, Drogenabhängige, 

Prostituierte, Stricher usw.) (vgl. Hartwig 1998, S.196 zit.n. Pfennig 1996, S.9). Diese 

Bekannt- und Freundschaften der Jugendlichen können einerseits als Ressource betrach-
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tet werden, da auf der Ebene der Deckung von Grundbedürfnissen (Essen, Schlafplätze, 

Geld usw.) oftmals zwischen den jungen Menschen geteilt wird. Anderseits werden 

auch prekäre Bekannt- und Freundschaften geschlossen, die einen Ausstieg aus be-

stimmten Jugendszenen und aus einer Wohnungslosigkeit behindern können (vgl. Ra-

berger 2006, S.156). 

8.1.3.3 Besondere Problematiken der Jugendlichen 

In Frage fünf des Fragebogens an die Jugendlichen wurde nach dem Grund des Auf-

enthalts in der Jugendnotschlafstelle gefragt. Von 13 ausgefüllten Fragebögen geben 

neun Jugendliche an, eine kurzzeitige Schlafgelegenheit zu benötigen. Rund zwei Drit-

tel möchten laut Auswertung Beratung und Gespräche in Anspruch nehmen. Fast die 

Hälfte der Jugendlichen gibt an, im Schlupfhaus Bekannte und FreundInnen treffen zu 

wollen. Dies zeigt, dass die Anlaufstelle als Treffpunkt und als niederschwellige Bera-

tungsstelle von den Jugendlichen gerne angenommen und ein hürdenloser Zugang zu 

Hilfeangeboten ermöglicht wird. 

Fast die Hälfte der Jugendlichen hat zu diesem Zeitpunkt Probleme mit den (Stief-

)Eltern und wurde von dort hinausgeworfen bzw. ist von zu Hause weggelaufen. 

Folge der Familien- bzw. Heimflucht ist, so wie auch in der Fachliteratur beschrieben, 

in den meisten Fällen Wohnungslosigkeit, Arbeitslosigkeit, Drogenmissbrauch und da-

mit einhergehend Perspektivlosigkeit, Devianz und Armut.  

Alle acht der interviewten Jugendlichen stammen aus einem zerrütteten Elternhaus. Alle 

acht erzählten in den Gesprächen zunächst von ihrer Kindheit, die zum Großteil als 

problematisch bezeichnet wurde. F. meinte diesbezüglich:  

„Ich habe kein leichtes Leben bis jetzt gehabt. Das heißt, meine Familie ist, wie soll ich 

sagen, im Arsch. …zu meinen Eltern habe ich nicht wirklich einen Kontakt, bis heute 

nicht“ (I(J)4 2007, S1). 

Bei fünf von acht interviewten Jugendlichen leben die Eltern in Trennung bzw. Schei-

dung. Meist gibt es zu zumindest einem Elternteil noch Kontakt. Dieses Ergebnis wird 

auch in der Literatur so bestätigt. Trauernicht (1992) erklärt in diesem Zusammenhang, 

dass ein Zusammenleben mit Stiefvätern/Stiefmüttern oder neuer/neuem PartnerIn eines 

Elternteils sich konfliktverschärfend auf das Zusammenleben innerhalb der (Patchwork-

)Familie auswirken kann (vgl. Trauernicht 1992, S.138ff). Stief- und Patchworkfami-

lienkonstruktionen können familiären Zusammenhalt zu einem unmöglichen Unterfan-
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gen werden lassen und ein Ausreißen aus diesen familiären Strukturen vorantreiben. 

Durch ein Aufeinanderprallen verschiedenster Beziehungskonstellationen wird ein Auf-

bau eigener kontinuierlicher Beziehungen und Zugehörigkeiten erschwert bzw. er-

scheint als unmöglich (vgl. Degen 1995, S.55).  

Dies wird auch mit folgendem Zitat einer Jugendlichen deutlich:  

„Ich hab’, bevor ich nach Graz bin, bei meinem Vater gewohnt und seiner neuen Frau. 

Die hat aber gesagt, entweder geht sie oder ich muss gehen. Und dann hab ich gesagt, 

ich geh, interessiert mich nicht“ (I(J)5 2007, S.6). 

Aufgrund der für sie scheinbar unlösbaren Probleme, die bei allen acht interviewten 

Jugendlichen aus den Familienverhältnissen resultierten, entschieden sich die jungen 

Menschen, das primäre Bezugssystem „Familie“ zu verlassen. B. dazu:  

„Ich bin mit 16 dort weg. Bin also fast zwei Jahre jetzt in Graz. Hab’ meine Sachen 

gepackt und fort. Meinen Eltern ist das, glaub’ ich, ziemlich egal. Mir aber auch. Die 

haben mich rausgehauen, ich hab’ die Polizei gerufen, die haben mit den Eltern Kon-

takt aufgenommen. Dann haben’s mich wieder reinlassen müssen. Dann bin ich aber 

freiwillig weg (I(J)3 2007, S.7).  

Im obigen Zitat wird eine für den Jugendlichen wahrgenommene Gleichgültigkeit der 

Eltern mit einer abermaligen scheinbaren Gleichgültigkeit seitens des Jugendlichen 

kompensiert. 

Bodenmüller (1995) erklärt, dass es zwischen einem Weglaufen gegen den Willen der 

Eltern, einem Ausreißen mit Duldung der Eltern und einem Hinausgeworfenwerden oft 

fließende Übergänge gibt. Somit wird auch ein Abrutschen in kriminelles Verhalten und 

möglichen Drogenkonsum wahrscheinlicher und eine andauernde Wohnungslosigkeit 

absehbarer (vgl. Bodenmüller 1995, S. 36). Diese Gefahr ist auch für den interviewten 

Jugendlichen als sehr hoch anzusehen, da dieser im Gespräch auch von kriminellen 

Handlungsweisen berichtete sowie von experimentellem Konsum verschiedenster Subs-

tanzen.  

Die Flucht bzw. auch die Verstoßung aus der Familie, wie bereits im Theorieteil be-

schrieben, und die Konstellation von Stief- und Pachtworkfamilien können oftmals als 

wesentliche Elemente und Ursachen jugendlicher Wohnungslosigkeit angesehen wer-

den, wobei dies natürlich nicht die Regel darstellt. Delinquentes Verhalten oder Dro-

genkonsum als Folge oder Ursache des „Lebens auf der Straße“ wurde auch in den 

Interviews deutlich. 
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8.1.3.4 Risikoverhaltensweisen 

Die finanzielle und gesundheitliche Situation ist laut der interviewten BetreuerInnen vor 

allem bei der längerfristigen Klientel risikoreicher. Die Betreuerin dazu:  

„…finanziell ist sehr oft Kriminalität mit im Spiel, sehr oft Sozialhilfe, AMS-Bezug oder 

Notstand mit im Spiel“ (I(A)2 2008, S.11). Die befragten Jugendlichen finanzieren sich 

ihren Lebensunterhalt teilweise über ein Arbeitslosengeld, zwei von ihnen besuchen 

eine Maßnahme (Kurse des Arbeitsmarktservice) und einer der Jugendlichen finanziert 

sich sein Leben mit „Schnorren“.Was den Konsum von Substanzen betrifft, so haben 

alle acht Jugendlichen angegeben, Drogen zumindest schon einmal versucht zu haben. 

Dies beschränkt sich jedoch auf den Konsum von Cannabis. Auch Alkohol wird von 

den interviewten Jugendlichen zwar konsumiert, jedoch in keiner Regelmäßigkeit.  

Pfennig (1996) erklärt angelehnt an Hurrelmann, dass vor allem bei Kindern und Ju-

gendlichen auf der Straße bzw. im Bahnhofsmilieu Nikotin und Alkohol oftmals als 

Einstiegsdrogen fungieren. Es gibt mehrere Theorien verschiedenster AutorInnen, war-

um Jugendliche nach legalen Drogen auch zu illegalen Substanzen greifen (vgl. Pfen-

nig1996, S.15). Siehe dazu auch Kapitel 4.2.2 „Gesundheitliches – substanzspezifisches 

Risikoverhalten“ im Theorieteil A.  

8.1.3.5 Bedeutung der Anlauf- und Notschlafstelle für die Jugendlichen 

Für viele Jugendliche gehört das Schlupfhaus mittlerweile zum Leben. Um dort zu 

schlafen, Grundbedürfnisse zu decken, aber auch um Jugendliche zu treffen und um 

einfach einmal „abschalten“ zu können. Die interviewten Jugendlichen heben besonders 

die Gemeinschaft und Atmosphäre innerhalb der Einrichtung, die Möglichkeit der am-

bulanten Nutzung, aber auch das Gespräch mit den BetreuerInnen als besonders wert-

voll hervor.  

Frage acht des Fragebogens gab den Jugendlichen die Möglichkeit, die Einrichtung zu 

bewerten. Dabei ergab sich folgendes Bild: 
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Abb. 16: Schlupfhaus Graz: Bewertung der Anlauf- und Notschlafstelle seitens der Jugendlichen. SPSS-Auswertung. 

Mit „gefällt sehr gut“ und „gut“ wurden vor allem die Räumlichkeiten bzw. die Ausstat-

tung der Einrichtung, die Gespräche mit den BetreuerInnen und die Angebote der Not-

schlafstelle bewertet. Mit „gefällt gar nicht“ und einer hohen Anzahl an „weniger gut“ 

wurde der Aspekt der Öffnungszeiten bewertet. Dies zeigt, dass die Klientel offensich-

tlich einen Mangel daran sieht, dass das Schlupfhaus untertags geschlossen hat bzw., 

dass die Einrichtung um 09:00 Uhr morgens schließt und ein Ausschlafen nicht immer 

möglich ist. Jugendliche, die nicht die Schule besuchen, keiner Arbeit nachgehen oder 

in sonst irgendeiner Form eine Tagesstruktur haben, wissen nicht, wo sie ihren Alltag 

verbringen sollen, und sind daher oftmals an öffentlichen Plätzen, wie z.B. im Stadtpark 

zu finden.  

8.1.3.6 Wohnsituation – Wohn- und Übernachtungsalternativen  

Das Caritas-Schlupfhaus ist die einzige niederschwellige Jugendnotschlafstelle in Graz. 

Für unter 18-Jährige gibt es in Graz höherschwellige Einrichtungen für Jugendliche wie 

beispielsweise die Kriseneinrichtung „Tartaruga“. Über 18-Jährige können höher-

schwellige Jugendwohlfahrtseinrichtungen nicht mehr in Anspruch nehmen und nutzen 

daher alternativ zum Schlupfhaus Wohnungsloseneinrichtungen für Erwachsene, wie 

z.B. die „Arche“ oder das „Vinzitel“. Die Betreuerin erwähnt, dass die Klientel des 

Schlupfhauses über dem 18. Lebensjahr jedoch sehr ungern in diese Einrichtungen für 

Erwachsene gehen, da diese jungen Menschen eher in die Jugendhilfe als in die Er-

wachsenenhilfe passen würden. Ansonsten übernachten die Jugendlichen, so die Be-

treuerin überwiegend bei Bekannten und FreundInnen. 

Dieses Ergebnis zeigt auch die Auswertung der aufgelegten Fragebögen im Schlupf-

haus.  
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Abb.17: Schlupfhaus Graz:  Übernachtungsalternativen. SPSS-Auswertung. 

Fünf von 13 Jugendlichen geben an, häufig in einer anderen sozialen Einrichtung zu 

übernachten, zwei nächtigen dort selten. Angegeben wurden die bereits oben erwähnten 

Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe für Erwachsene. Die Alternative der Übernach-

tung bei FreundInnen wird am häufigsten genutzt (sechsmal häufig, fünfmal selten), 

wobei auch die Nächtigung bei Bekannten sieben mal mit selten angegeben wurde und 

einmal mit häufig. An öffentlichen Plätzen wird laut Fragebogenerhebung selten (zwei 

Personen) übernachtet.  

Die häufigste Angabe der Jugendlichen an Wohnalternativen, die nie aufgesucht wer-

den, sind neben den öffentlichen Plätzen (acht Personen) auch Wohngemeinschaften 

(sieben Personen) und die (Stief-)Eltern. Die beschriebene Familien- und Heimflucht 

wird demnach auch aus dieser Fragebogenerhebung deutlich. Dennoch geben sieben 

Jugendliche bei Frage sieben des Fragebogens an, die Wohnsituation nicht bzw. nur 

wenig als belastend zu empfinden.  

8.1.3.7 Form der Ablöse 

Jugendnotschlafstellen sind allgemein ablöseorientiert. Die Ablöseorientierung des 

Schlupfhauses zeigt sich auch im Jahresbericht 2007. Es findet sich darin eine eigene 

Auswertung über die Ablöseformen der Jugendlichen aus der Anlauf- und Notschlaf-

stelle. 
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Ablöse – Vermittlungen 2007 

unbekannt 85 

Eltern(teil) 84 

FreundInnen/Bekannte 42 

Betreute Wohnform (JWF) 39 

Verbleibend 24 

in eigene Wohnung 10 

Mobil betreute Wohnform (JWF) 7 

Krankenhaus 5 

Haftanstalt 4 

Großeltern/Verwandte 4 

Pflegefamilie 2 

Situationsdaten gesamt 306 

Abb.18: Schlupfhaus-Graz: Ablöse – Vermittlungen 

2007. In: Schlupfhaus-Jahresbericht 2008. S.5. 

Es zeigt sich, dass im Jahr 2007 von 306 registrier-

ten Aufnahmen 15% der Jugendlichen in eine Be-

treuungseinrichtung übergegangen sind. 84 Perso-

nen gingen zu den Eltern bzw. einem Elternteil 

oder Verwandten. 42 Personen konnten bei Freun-

dInnen oder Bekannten unterkommen und zehn 

junge Erwachsene bezogen eine eigene Wohnung. 

Ein geringer Teil der Jugendlichen, nämlich insge-

samt neun Personen, musste in eine Haftanstalt 

oder ins Krankenhaus. 

Der Großteil der NutzerInnen verließ das Schlupfhaus ohne Angaben (vgl. ebd., S.3). 

Diese Jugendlichen schienen eine kurze „Auszeit“ benötigt zu haben. Eine Verschnauf-

pause wurde seitens der Jugendlichen im Jahr 2007 auch am häufigsten als Aufnahme-

grund angegeben (vgl. ebd., S.4). Dies zeigt sich auch in der Fragebogenauswertung, 

bei der fast 70% der Jugendlichen angaben, eine „kurzzeitige Schlafmöglichkeit“ zu 

benötigen. 

8.1.4. Positive Besonderheiten – Problematiken – Auffälligkeiten 

Im Folgenden werden eigene Wahrnehmungen und Einschätzungen, aber auch Perspek-

tiven der InterviewpartnerInnen erörtert, die die Anlaufstelle und Notschlafstelle 

Schlupfhaus betreffen. 

8.1.4.1 Problematiken und Grenzen niederschwelliger Arbeit 

1. Bereitschaft der Jugendlichen: Problematiken und Grenzen sehen die BetreuerIn-

nen in der oftmaligen Ohnmacht, den Jugendlichen Hilfestellungen und Lösungsansätze 

anzubieten, die diese aber wiederum nicht in Anspruch nehmen wollen oder können 

(Das bereits angesprochene „Zuschauen können“).  

Der Mitarbeiter des Amtes für Jugend und Familie betont, dass die meisten Jugendli-

chen, die das Schlupfhaus in Anspruch nehmen, dem Jugendamt bereits bekannt sind 

und vorab schon in irgendeiner Form eine Jugendamtsgeschichte hinter sich haben. 

„Hilfe ist abhängig von dem, dem geholfen werden soll. …Das ist die Grenze der Ju-

gendwohlfahrt, das ist die Grenze vom Schlupfhaus auch“ (I(JW)1 2008, S.4), so der 
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interviewte Verantwortliche des Grazer Amtes für Jugend und Familie. Umso wichtiger 

sei daher eine Einrichtung wie das Schlupfhaus, in dem Jugendlichen auf Basis der 

Freiwilligkeit motivierend und unterstützend unter die Arme gegriffen wird. 

2. Die Grenze der Volljährigkeit: Eine weitere Grenze in der Arbeit mit Jugendlichen 

ist die gesetzliche Herabsetzung der Volljährigkeit. Der Umstand, dass Jugendliche ab 

vollendetem 18. Lebensjahr als erwachsen gelten und somit aus der Zuständigkeit der 

Jugendwohlfahrt fallen, ist oftmals sehr problematisch. Das Schlupfhaus hat daher das 

Alter der Zielgruppe bis auf das 21. Lebensjahr ausgedehnt. In Ausnahmefällen kann 

ein/e 21-Jährige/r noch für einen Monat die Notschlafstelle nutzen.  

3. Keine Tagesstruktur: Die fehlende Tagesstruktur wird seitens der BetreuerInnen als 

wesentliches Problem angesehen, da sich Jugendliche untertags vermehrt an öffentli-

chen Plätzen aufhalten und so auch in prekäre Handlungsmuster fallen. 

4. Zuweisung in die Notschlafstelle als Sanktion: Die interviewte Betreuerin gibt an, 

dass Jugendliche beispielsweise bei Hausverboten in Jugendwohlfahrtsmaßnahmen 

oftmals in die Notschlafstelle verwiesen werden. Das Schlupfhaus wird somit zur 

„sanktionierenden Maßnahme“. 

8.1.4.2 Einschätzung zu positiven Besonderheiten 

1. Klare und transparente Strukturen – die drei Säulen der Einrichtung: Das Cari-

tas-Schlupfhaus hat als Anlauf- und Notschlafstelle und als niederschwellige Einrich-

tung klare und transparente Strukturen. Dies zeigt sich auch in der Konzeption der drei 

Säulen „Anlaufstruktur und Notschlafstelle“, „Beratungsstruktur und Einzelfallarbeit“ 

und „Wohnbegleitung“. Man versucht dabei, jungen Menschen einen möglichst hürden-

losen Zugang zu den Angeboten der Einrichtung zu gewähren und diese auf dem Weg 

in ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben zu unterstützen.  

2. Die Kombination der Anlaufstelle mit der Notschlafstelle: Eine Besonderheit am 

Schlupfhaus ist sicherlich die konzeptionell festgelegte Kombination einer Anlaufstelle 

mit der Notschlafstelle. Die beiden Angebotsbereiche werden vom zeitlichen Struktur-

rahmen und auch in der Dokumentation deutlich voneinander getrennt. Diese Trennung 

ist den MitarbeiterInnen der Einrichtung auch sehr wichtig, da nicht nur akut wohnungs-

lose Jugendliche erreicht werden, sondern auch jene, die sich in verschiedensten prob-

lematischen Lebenslagen befinden.  
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3. Der Aspekt des „geschützten Raumes“ für alle Jugendlichen: Das Schlupfhaus 

bietet Jugendlichen die Möglichkeit, sich in einen „geschützten Raum“ zurückzuziehen, 

in dem sie vor Gewalt oder Angriffen, egal ob verbal oder körperlich, geschützt sind. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass dies für alle Jugendlichen im gleichen 

Ausmaß gültig ist. 

4. Kooperation und Vernetzung: Vernetzungsarbeit ist wesentlicher Bestandteil der 

Einrichtung. Besonders die Kooperation mit der Marienambulanz ist überaus wichtig 

für die Jugendlichen des Schlupfhauses, denn „…oft trauen sich die Jugendlichen nicht, 

selber irgendwo hinzugehen. Oft ist ihnen der Weg zu weit, wenn sie alleine was ma-

chen müssen und oft wissen sie gar nicht, dass es auch unversichert die Möglichkeit 

gibt, eine medizinische Betreuung in Anspruch zu nehmen“ (I(A)2 2008, S.13). 

5. Motivations- und Beziehungsarbeit in den räumlichen Gegebenheiten: Es wird 

darauf geachtet, dass, so weit dies im Rahmen des Möglichen ist, eine angenehme At-

mosphäre für die Jugendlichen geschaffen wird. Beziehungs- und Motivationsarbeit 

stehen für das Schlupfhaus-Team dabei im Mittelpunkt. Der interviewte Betreuer dazu: 

„Die kann aber auch nur funktionieren, wo das Umfeld wertschätzend und sauber ist. 

Wenn ich nun eine zerrissene Couch habe und meine „so, jetzt geht’s dir gleich gut“, 

dann wird das nicht viel bringen. Dann bin ich auch nicht authentisch, weil ich sehe ja 

auch die zerrissene Couch und will mich da gar nicht hinsetzen. Es soll ein angenehmes 

Umfeld sein, wo aber klar ist, dass die Jugendlichen auch eigene Verantwortung dafür 

übernehmen“ (I(A)1 2008, S.19). 

Das Schlupfhaus bzw. die BetreuerInnen der Anlauf- und Notschlafstelle sind für die 

Jugendlichen GesprächsparterInnen bzw. Ansprechpersonen, die ein Bett zur Verfügung 

stellen und Unterstützungsleistungen anbieten. Der interviewte Betreuer meint dazu:  

„Wichtig ist, dass wir eine Drehscheibenfunktion haben, der Jugendliche dockt bei uns 

an, er selbst und sonst niemand, oder sie selbst und sonst niemand. Und wir schauen, 

was das Passende ist, mit ihm oder ihr zusammen“ (I(A)1 2008, S.7). 

Da die Jugendlichen zum Großteil einen Lebenslauf mit vielen Beziehungsbrüchen, ob 

in Familie oder Heimen, hinter sich haben, ist der Aspekt der Beziehungsarbeit sehr 

wesentlich und wird von den BetreuerInnen sehr ernst genommen. Auch der interviewte 

Verantwortliche des Grazer Amtes für Jugend und Familie unterstreicht diesen Aspekt. 
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6. Dienst- bzw. Teambesetzung: Durch die geschlechtsparitätische Teambesetzung ist 

es auch möglich, dass der Abenddienst (von 17:30 bis 24:00 Uhr) und Nachdienst 

(17:30 bis 09:00 Uhr des Folgetages, wobei von 02:00 bis 06:00 Uhr ein ruhender 

Dienst in Bereitschaft geleitet wird) stets gemischtgeschlechtlich besetzt werden kann. 

Dies erlaubt, im Hinblick auf die Problemhintergründe der Jugendlichen, einen ge-

schlechtssensiblen Umgang. 

7. Hoher SelbstmelderInnenanteil: Der SelbstmelderInnenanteil gibt Aufschluss über 

die Erreichbar der Einrichtung. Mit 87% der Jugendlichen ist dieser außergewöhnlich 

hoch (vgl. Jahresbericht 2008, S.4). 

8. Ablöseorientierung: Nicht zuletzt ist auch der Aspekt der Ablöseorientierung in der 

Arbeit der BetreuerInnen mit den Jugendlichen zentral. Auch die Dokumentation dessen 

ist in diesem Zusammenhang wichtig.  

9. Versuchscharakter: Der Versuchscharakter bei der Konzeption der Einrichtung war 

für alle weiteren Jugendnotschlafstellen von Vorteil. Auch die im Theorieteil vorgestell-

ten „Qualitätsstandards der Arbeitsgruppe NE – „Niederschwellige Einrichtungen für 

wohnungslose Jugendliche“ konnten für alle weiteren Einrichtungen bereits als Basis 

herangezogen werden. Mag. Klaus Gregorz dazu: „Andere haben dann natürlich schon 

sehr viel daraus lernen können und sind dann natürlich wesentlich professioneller an 

die Sache heran gegangen“ (I(E)2 2008, S.5). Dennoch wurde aus den Interviews mit 

BetreuerInnen aus anderen Jugendnotschlafstellen deutlich, dass das Schlupfhaus nach 

wie vor als Vorbild fungiert. 

10. Das Schlupfhaus als notwendiges Hilfsangebot für Jugendliche: Das Schlupf-

haus ist in Graz fester Bestandteil im Hilfenetz für Jugendliche, welches, so wie dies 

auch vom Verantwortlichen des Grazer Amtes für Jugend und Familie formuliert wur-

de, durch seinen niederschwelligen Zugang eine wesentliche Funktion innehat. Mit fol-

gender Aussage bringt er es auf den Punkt: 

„…in der ganzen Jugendhilfe ist das Schlupfhaus einer, ein kleiner Aspekt und ein ganz 

ein wesentlicher. Und wenn das in der Kette fehlt, dann erreicht man gewisse Leute 

nicht. Wobei, alle Leute erreicht man sowieso nicht. Aber im Grunde, diese Möglichkeit 

zu haben, wo hingehen zu können in einer Notsituation, das ist ganz was Wesentliches. 

Ich denk mir, eine Stadt wie Graz oder jede Stadt sollte so etwas haben, ja“ (I(JW)1 

2008, S.4). 
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8.2. „JUNO“ – Jugendnotschlafstelle Klagenfurt 

Die Einrichtung ist die österreichweit jüngste Notschlafstelle für Jugendliche und ver-

steht sich als vorübergehende niederschwellige Übernachtungs- und Grundversorgungs-

stelle einhergehend mit weitervermittelnden Strukturen für Jugendliche in problemati-

schen Lebenslagen (vgl. JUNO-Konzept 2006, S.3ff) 

8.2.1 Allgemeine strukturelle Rahmenbedingungen 

Im nun Folgenden werden zunächst allgemeine strukturelle Rahmenbedingungen der 

JUNO vorgestellt. 

8.2.1.1 Kurzüberblick 

Adresse – Kontakt: 
 
JUNO – Jugendnotschlafstelle Kla-
genfurt 
Platzgasse 18 
9020 Klagenfurt 
Tel.: 0650/ 980 93 43 Abb.19: JUNO-Klagenfurt: Gebäude. In: 

http://www.klagenfurt.at/downloads/JUNO_Folder_PlatzgasseNEU.pdf 
[17.04.2008]. 

Zielgruppe: 
Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12 bis 21 Jahren, die wohnungslos 
sind und höherschwellige Angebote ablehnen, bzw. für die diese nicht zugänglich sind, 
unabhängig ihrer Herkunft. 
Verweildauer: Maximal 20 Tage pro Kalendermonat – Verlängerung auf maximal zwei 
Monate durchgehend bei begründeten Fällen nach Beschluss des Teams möglich. 
Öffnungszeit: 19:00 – 09:00 Uhr 
JUNO hat ganzjährig geöffnet. Der Anlaufstellenbetrieb ist nicht im Konzept der Ein-
richtung festgelegt. Anlaufstelle und Notschlafstelle werden nicht als gesonderte Ange-
bote gesehen.  
(Anlaufstellen- und) Notschlafstellenbetrieb: Die Einrichtung öffnet um 19:00 Uhr. 
Von 19:00 bis 24:00 Uhr finden Aufnahmen in die Notschlafstelle statt. Bei Krisenfäl-
len erfolgen Aufnahmen die ganze Nacht über. Um 24:00 Uhr ist Nachtruhe, das heißt 
jene, die nicht in der Notschlafstelle nächtigen, verlassen das Haus. Um 09:00 Uhr mor-
gens schließt die Einrichtung, und die Jugendlichen haben die Notschlafstelle zu verlas-
sen. 
Auflagen: Bereitschaft sich an die Hausordnung zu halten, Freiwilligkeit, Zugehörig-
keit zur Zielgruppe (im Zweifelsfall entscheidet das Team); keine Gewalt; keine Waf-
fen; kein Besitz oder Umgang mit Drogen, Alkohol und Medikamenten in der Einrich-
tung. 
Träger: Verein „JUST“ – Jugendsozialarbeit Today 
(vgl. ebd., S.3ff) 
 
 
 

http://www.klagenfurt.at/downloads/JUNO_Folder_PlatzgasseNEU.pdf�
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8.2.1.2 Örtlichkeit – Lage 

Klagenfurt am Wörthersee, Landeshauptstadt Kärntens, ist die sechstgrößte Stadt Öster-

reichs mit über 92.800 EinwohnerInnen. Die Stadt ist in 15 Bezirke gegliedert (vgl. 

Stadt Klagenfurt 2008, S.1). Die Jugendnotschlafstelle JUNO ist relativ zentral in der 

Stadtmitte (Bezirk I bis IV – Innere Stadt) zu finden. Sie befindet sich in der Nähe des 

Hauptbahnhofes und ist von dort aus auch zu Fuß gut erreichbar. In der unmittelbaren 

Umgebung der Einrichtung befindet sich die Berufschule Klagenfurt sowie mehrere 

Ämter und Behörden, wie zum Beispiel das Arbeitsmarktservice.  

8.2.1.3 Rechtsstatus – Trägerschaft – Finanzierung 

Wie auch das Schlupfhaus Graz ist JUNO rechtlich gesehen eine Mischform zwischen 

Jugendwohlfahrt (Jugendliche bis 18) und Sozialhilfe (junge Erwachsene bis 21). Im 

Kärntner Jugendwohlfahrtsgesetz sind niederschwellige Angebote bisher nicht veran-

kert, werden allerdings als „Soziale Dienste“ gehandhabt. Die befragte Verantwortliche 

der Abteilung 13 des Amtes der Kärntner Landesregierung für Soziales, Jugend, Familie 

und Frau beschreibt JUNO als ein „Angebot der Jugendwohlfahrt“ (I(JW)2 2008, S.2). 

Träger der Einrichtung JUNO ist der Verein „JUST“ (Jugendsozialarbeit Today). Ob-

mann des Vereins ist Prof. (FH) Mag. Dr. Hubert Höllmüller. JUST betreibt im Auftrag 

des Landes Kärnten (vor allem im Auftrag der Abteilung 13 für Soziales, Jugend, Fami-

lie und Frau, der Landeshauptmannstellvertreterin und ehemaligen Landesrätin für So-

ziales, Frau Mag.a Dr. Gabriele Schaunig) und der Landeshauptstadt Klagenfurt (Ma-

gistrats Klagenfurt – Abteilung Jugend durch den Stadtrat Michael Matzan) die Jugend-

notschlafstelle. Damit ist auch die finanzielle Frage geklärt.  

Die Finanzierung und Förderung der Einrichtung erfolgt zum Großteil durch Subven-

tionen des Landes Kärnten und der Stadt Klagenfurt (vgl. JUNO-Konzept 2006, S.1). 

Die Einrichtung ist nicht Tagsatz-finanziert, sondern beruht auf einer Basisfinanzierung, 

die von einer Auslastung des Hauses absieht.  

8.2.1.4 Leitbild – Grundsätze der JUNO 

Das Leitbild bzw. die Grundhaltung der Einrichtung bzw. der MitarbeiterInnen wird mit 

folgendem Zitat aus dem Konzept ersichtlich: 
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„Wir gehen von einem positiven Menschenbild aus und lehnen es ab, negatives Verhal-

ten mit negativen Persönlichkeitsmerkmalen zu erklären. Unser professionelles Handeln 

ist im Konzept der klinischen Sozialen Arbeit begründet“ (JUNO-Konzept 2006, S.5). 

Auch im Interview mit der Betreuerin und den Honorarkräften wurde auf dieses Zitat 

eingegangen. Die Betreuerin hebt den respekt- und verständnisvollen Umgang mit den 

Jugendlichen als Teil ihrer Arbeit besonders hervor.  

Folgende Grundprinzipien werden in der Einrichtung laut Konzept verfolgt.  

- Freiwilligkeit 

- Kostenlosigkeit 

- Aufbau von soziotherapeutischen Arbeitsgemeinschaften mit den BesucherInnen 

nach dem Konzept der klinischen Sozialen Arbeit 

- Parteilichkeit im Sinne einer Schutzfunktion 

- Kooperation und Vernetzung (ebd., S.8). 

Die Interviewpartnerin gibt an, dass die Ablöseorientierung, aber auch das Prinzip der 

Subsidiarität im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen. Subsidiarität meint dabei, dass nicht 

automatisch Aufgaben übernommen werden, für die andere Behörden und Institutionen 

zuständig sind. Besonders hervorgehoben werden von den Interviewten die Prinzipien 

Freiwilligkeit und Parteilichkeit. 

Weiters werden im Leitbild der Einrichtung folgende Ziele formuliert: 

- Verringerung der Jugendobdachlosigkeit 

- Sicherung materieller Grundbedürfnisse 

- Stabilisierung der Lebensumstände 

- Überführung in passende Betreuungskontexte (ebd., S.4). 

Diese Ziele sind für die BetreuerInnen handlungsleitend und bestimmen die Abläufe 

ihrer täglichen Arbeit mit Jugendlichen. 

8.2.1.5 Entstehungsgeschichtlicher Hintergrund 

Die Idee der Konzeption einer Jugendnotschlafstelle stammt von Lehrenden und Stu-

dentInnen der Fachhochschule Feldkirchen des Studiengangs „Soziale Arbeit“. Der Pro-

jektvorschlag einer niederschwelligen Jugendnotschlafstelle in Kombination mit einem 

Jugendzentrum wurde seitens des Jugendamtes der Stadt Klagenfurt jedoch zunächst 

mit dem Argument abgelehnt, dass es keine wohnungslosen Jugendlichen und somit 
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auch keinen Bedarf einer derartigen Einrichtung in Klagenfurt geben würde (vgl. BA-

WO 2007, S.7). Trotz dieser Gegebenheiten starteten Lehrende und Studierende nach 

Gründung des Vereins „JUST“ am 15. Mai 2006 die Pilotphase der JUNO, die bis Ok-

tober 2006 angesetzt war. Während dieser Zeit konnte ein eindeutiger Bedarf einer Ju-

gendnotschlafstelle in Klagenfurt festgestellt werden. Bis Dezember 2007 wurde der 

Projektbetrieb fortgeführt. Innerhalb dieser Zeit wurde der Standort der Einrichtung 

zwei Mal verlagert. „Am ersten Standort war das dort einfach ein bisschen problema-

tisch, weil die Jugendlichen einfach nicht immer leise sind. Das Problem hat sich hier 

eigentlich gelöst“, so eine interviewte Fachhochschulen-Studentin. Nach diesem Pro-

jektbetrieb wurde nun am neuen Standort mit Beginn des Jahres 2008 der Dauerbetrieb 

für zehn Jahre vom Land Kärnten genehmigt. Wichtige Unterstützung erfuhr das Projekt 

durch Stadtrat Michael Matzan, der sich auch weiterhin sehr für die Jugendnotschlaf-

stelle einsetzt, sowie durch die ehemalige Landesrätin für Soziales Mag.a Dr. Gabriele 

Schaunig, so die interviewte Betreuerin.  

8.2.1.6 Die konzeptionellen Angebote der JUNO 

In der Jugendnotschlafstelle sind die konzeptionellen Angebote auf die Notschlafstel-

len- bzw. Anlaufstellenstruktur beschränkt. Laut Konzept bietet die Einrichtung folgen-

de Angebote: 

- Schlafplatz innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens 

- Möglichkeit zur Körperhygiene 

- Sichere Verwahrung persönlicher Sachen 

- Kleine Speisen, Frühstück 

- Betreuter Aufenthaltsraum während der Öffnungszeiten 

- Aktivierung des Unterstützungssystems 

- Vermittlung in adäquate Einrichtungen 

- Schlafräume, getrennt nach Geschlechtern 

- Krisenschlafraum 

- Dienst- und Aussprachezimmer 

- Kochnische 

- WC’s, Dusche, Waschmaschine (ebd., S.8). 

Neben der Deckung der Grundbedürfnisse und der Existenzsicherung bietet die Einrich-

tung die Möglichkeit einer weitergehenden Beratung und Unterstützung für Jugendli-

che, wenn diese durch keine andere Einrichtung des Unterstützungssystems gewährleis-
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tet wird. Nach Vereinbarung haben die Jugendlichen die Möglichkeit auch tagsüber bei 

Behördengängen von BetreuerInnen begleitet zu werden. Ebenso sind HelferInnenkon-

ferenzen, Informations- und Beratungsgespräche und bei Bedarf auch Elterngespräche 

möglich (vgl. ebd., S.9). 

Die interviewte Betreuerin meint, dass sich die Angebote der JUNO immer weiter ent-

wickeln werden. Dies ist natürlich abhängig von finanziellen Mitteln, die derzeit noch 

nicht zur Verfügung stehen. „Das ist da alles noch ein bisschen im Werden. Wir sind 

auch die jüngste Notschlafstelle in Österreich, es entwickelt sich nun alles“ (I(A)3 

2008, S.7), so die Interviewpartnerin.  

8.2.1.7 Das JUNO-Team 

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Arbeit setzt sich das Team der JUNO aus zwei 

hauptamtlichen weiblichen Mitarbeiterinnen und einem sechsköpfigen Honorarteam 

(zwei männliche/vier weibliche) zusammen. Eine Betreuerin hat ein abgeschlossenes 

Psychologiestudium, die zweite eine abgeschlossene Sozialmanagementausbildung. 

Projektleiter und Ansprechperson ist Prof. (FH) Mag. Dr. Hubert Höllmüller des Ver-

eins „JUST“. Das Honorarteam besteht aus StudentInnen der Fachhochschule Feldkir-

chen des Studiengangs „Soziale Arbeit“. Je nach Anfrage und Bedarf arbeiten Prakti-

kantInnen in der Einrichtung. Zivildienstleistende werden dem Team nicht gestellt. 

8.2.1.7.1 Arbeitsmethodik – Anforderungen an MitarbeiterInnen 

Die Anforderungen an MitarbeiterInnen sind stark an die zwei weiblichen Hauptamtli-

chen geknüpft. Anforderungen an das Honorarteam sind, dass diese eine psychosoziale 

Grundausbildung absolviert haben müssen und somit schon mehrere Semester ihrer 

Ausbildung hinter sich haben. 

Die Einrichtung JUNO zieht als methodisches Konzept die Klinische Soziale Arbeit 

heran. Zentrales Element ist die „soziotherapeutische Arbeitsgemeinschaft“ in Abgren-

zung zur Sozialpädagogik und zur Kinder- und Jugendpsychiatrie.  

Diese Arbeitsmethodik wurde auch in den Interviews mit der Betreuerin und den Hono-

rarkräften angesprochen. Die Betreuerin dazu:  

„Die Methode, die hier sehr vertreten ist, ist eben das soziotherapeutische Modell, Kli-

nische Sozialarbeit. Und natürlich das humanistische Prinzip, ein positives Menschen-

bild“ (I(A)3, S.5). 
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8.2.1.7.1.1 Exkurs: Zum Begriff der Klinischen Sozialen Arbeit 

Die Klinische Soziale Arbeit setzt sich mit krankheitsbedingten sozialen Folgeerschei-

nungen sowie deren Vorbeugung auseinander. Im Mittelpunkt dieser Methode stehen 

schwer erreichbare KlientInnen („hard to reach“-KlientInnen). Dies sind beispielsweise 

MigrantInnen mit Sprachbarrieren, aber auch Menschen, die nicht oder nur schwer mo-

tiviert sind, Hilfe in Anspruch zu nehmen (vgl. Wallner 2007, S.2).  

Die Klinische Soziale Arbeit wird im Konzept synonym mit dem Begriff Klinische So-

zialarbeit verwendet. Dies ist auch in der Literatur so vorzufinden. Die Formulierung 

des Begriffes macht bereits deutlich, dass sich die Klinische Sozialarbeit bzw. Klinische 

Soziale Arbeit mit anderen klinischen Disziplinen ein Handlungsfeld teilt. Dies sind vor 

allem die Medizin und Psychologie. Soziale Arbeit versucht bereits seit langer Zeit ei-

nen gleichwertigen Platz in der Gesundheitsversorgung im klinischen Handlungsfeld zu 

erreichen. Feinbier (1997) gibt an, dass das Objekt einer Klinischen Sozialarbeit in Be-

griffen wie Abweichendes Verhalten, Psychische Fehlanpassung, Psychische Krankheit, 

mental disorder, oder abnormal behavior zu verorten sei. Die Klinische Soziale Arbeit 

ist klar vom Begriff der Therapie zu trennen. Sie trägt zwar auch zur Genesung des 

Menschen bei, findet ihre Aufgabe aber darüber hinaus vor allem in einem genuinen 

Beitrag zu einer befriedigenden Lebensgestaltung. Neben „kurativen Leistungen“ (Bera-

tung, Soziales Training), neben lebensstützenden Funktionen (Existenzsicherung, Für-

sorge, Hilfe zum Leben, rechtliche und verwaltende Unterstützung) und neben der Pro-

phylaxe (Aufklärung, Förderung) kommt der sozialen Gestaltung der realen Lebensbe-

dingungen besondere Bedeutung zu. Nach Feinbier ist die Klinische Sozialarbeit jener 

Zweig, der sich vor allem mit dem Phänomen des psychisch abweichenden Verhaltens 

befasst (vgl. Feinbier 1997, S.19ff).  

8.2.1.7.1.2 Die soziotherapeutische Arbeitsgemeinschaft  

Laut Konzept der Einrichtung erfolgt in der Arbeitsmethodik eine Abgrenzung zur So-

zialpädagogik in folgenden Dimensionen: 

 

Sozialpädagogische Intervention Soziotherapeutische Arbeitsgemein-
schaft 

Bedingungen: 
ExpertInnenrolle „joining“, hohe Abgren-
zungsschwelle 

Bedingungen:  
ExpertInnenrolle versteht sich als Insider-
rolle, „bonding“, niedere Abgrenzungs-
schwelle 
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Betreuungsformen: 
Vorgaben; Vereinbarungen; Regelsyste-
me; Konsequenzen 

Betreuungsformen: 
Vereinbarungen; Reformulierungen; Defi-
nition und Re-Definition beidseitiger Ar-
beitsschritte 

Arbeitsziele: 
Lernschritte 

Arbeitsziele: 
Kooperation; Aufrechterhaltung der Ar-
beitsgemeinschaft 

Betreuungsziele: 
Abgeschlossene Lernprozesse 

Betreuungsziele: 
Abgeschlossene Lernprozesse 

Arbeitstechniken: 
Situation definieren; Dranbleiben; ver-
bindlich kommunizieren; strukturiert ref-
lektieren 

Arbeitstechniken: 
Normalisieren; Dranbleiben; verbindlich 
kommunizieren; strukturiert reflektieren 

Haltungen der KlientInnen: 
Respekt; Vertrauen in die ExpertInnen-
schaft; partnerschaftliche Muster; unbe-
wusste Passivität 

Haltungen der KlientInnen: 
Emotionalität; Vertrauen in die ExperIn-
nenschaft; kindliche Muster; bewusste 
Passivität 

Betreuungsfokus: 
Verständnis für Verhaltensänderung 

Betreuungsfokus: 
Verständnis für das Verhalten 

Problemfelder: 
Vereinbarungskrisen; Zweifel an Exper-
tInnenschaft 

Problemfelder: 
Vertrauenskrisen; Zweifel an die Exper-
tInnenschaft bzw. Insiderrolle 

Fachliche Begrifflichkeit: 
Sozialpädagogik; Heilpädagogik 

Fachliche Begrifflichkeit: 
Sozialtherapie; Klinische Soziale Arbeit 

(vgl. Höllmüller zit.n. JUNO-Konzept 2006, S.6f.). 
 

Sozialpädagogik lasse sich nicht ganz in die Arbeit der Jugendnotschlafstelle Klagenfurt 

integrieren. Es handle sich eher um Sozialarbeit, so die interviewte Betreuerin. Sie 

meint weiter dazu: „Einen pädagogischen Auftrag in dem Sinn haben wir nicht. Und 

dem verfallen wir da auch nicht so. Wir sind mehr so, dass wir lebensweltorientiert ar-

beiten, dass wir auf einer Ebene mit dem Jugendlichen kommunizieren, dass wir seine 

Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen. Wir versuchen jetzt nicht, ihn zu erziehen. Es 

gibt ganz normale Gespräche, auf einer verständnisvollen Basis, auf der wir arbeiten“ 

(I(A)3, S.6). 

8.2.1.7.2 Dokumentation 

Die Dokumentation in der JUNO erfolgt in digitaler Form. Folgende drei Dokumentati-

onsformen werden in der Notschlafstelle laut Konzept angewandt: 

1. Falldokumentation: Bei einer Erstaufnahme wird ein Personendatenblatt ausgefüllt. 

Schon bei dieser Aufnahme erhält der/die Jugendliche einen „Code“ der in einer even-

tuellen Falldokumentation weiter verwendet wird. Dies geschieht, um die Anonymität 
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zu wahren. Bleibt der/die Jugendliche mehr als eine Nacht in der Einrichtung folgt eine 

Anamnese, sprich Falldokumentation. 

In der Falldokumentation werden neben den persönlichen Grunddaten insbesondere 

Problemlagen aus der Sicht der Jugendlichen und aus der Sicht der BetreuerInnen, die 

gesundheitliche und finanzielle Situation sowie persönliche und institutionelle Ressour-

cen erfasst (vgl. JUNO-Konzept 2006, S.10f). 

Konkret werden in diesem Anamnesebogen folgende Kategorien thematisiert:  

Vorgeschichte (Kindheit, biographische Ereignisse), Kontakt zu Eltern (früher/heute), 

schulischer/beruflicher Werdegang, Fremdunterbringungen, heutige Kontakte/Umfeld, 

Gesundheitszustand, Finanzielle Situation, Suchtmittel (aktueller/vergangener Konsum, 

Substitution), Straftaten (Vorstrafen), persönliche Perspektiven (des/der KlientIn), 

Sonstiges. 

2. Betreuungsdokumentation: Unter die Betreuungsdokumentation fällt das tägliche 

Führen des Dienstbuches (vgl. ebd., S.11). Darin wird der/die Jugendliche über die be-

reits erwähnten Codes eingetragen. Im Dienstbuch wird dokumentiert, wer in der Ein-

richtung nächtigt und welche Angebote seitens der Jugendlichen genutzt wurden.  

Jugendliche, die nicht in der Notschlafstelle nächtigen, werden nicht in die Nächti-

gungsliste des Dienstbuches eingetragen. BesucherInnenzahlen werden seit Beginn des 

Jahres 2008 dokumentiert, um den Anlaufstellenbetrieb zu eruieren, so die interviewte 

Betreuerin.  

Jugendliche, die der Jugendnotschlafstelle zur Nächtigung durch andere Einrichtungen 

gemeldet werden, werden in einem separaten Ordner unter „Eventuelle Zugänge“ er-

fasst. 

Zusätzlich wird über alle Besprechungen innerhalb des Teams ein Beschlussprotokoll 

angefertigt. 

3. Jahresbericht: Die Auswertung der erhobenen Daten mittels Betreuungsdokumenta-

tion erfolgt über den Jahresbericht. In diesem Jahresbericht werden Informationen über 

Frequenz, Problemlagen und Zielerreichung zusammengefasst (vgl. ebd., S.11). 

Der Jahresbericht orientiert sich nach der Anzahl der Nächtigungen. Das heißt, dass 

Jugendliche, die nicht in der JUNO nächtigen, nicht im Jahresbericht aufscheinen. Da 

die Jugendnotschlafstelle noch nicht über eine eigene Homepage verfügt, ist der Jahres-

bericht auch nicht über das Internet zugänglich.  
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Statistische Zahlen über die Auslastung der Einrichtung werden in regelmäßigen Ab-

ständen der Abteilung Jugendwohlfahrt übermittelt. 

Teambesprechungen finden in der JUNO einmal wöchentlich statt. Teamsupervisionen 

werden einmal im Monat geführt. Möglichkeiten zur Fortbildung werden innerhalb des 

Teams beschlossen.  

8.2.1.8 Kooperationen und Vernetzung 

Die Kooperation zu anderen sozialen Einrichtungen ist für die JUNO von großer Wich-

tigkeit. Zu den besonderen KooperationspartnerInnen zählt die interviewte Betreuerin 

sämtliche Jugendwohlfahrtseinrichtungen der Umgebung und über die Stadtgrenzen 

hinaus sowie die Abteilung 13 für Soziales, Jugend, Familie und Frau des Amtes der 

Kärntner Landesregierung. Weiters nennt sie das Kriseninterventionszentrum (KIZ), das 

Streetwork, die Bewährungshilfe „Neustart“, die Volkshilfe, AWOL-Wohnen, die 

Suchtberatung Klagenfurt, die AIDS-Hilfe, Kärnten, Spitäler, und die Polizei als wich-

tige KooperationspartnerInnen. Die Zusammenarbeit mit KIZ wird jedoch als problema-

tisch bezeichnet, da Jugendliche von dort oftmals an die Notschlafstelle verwiesen wer-

den.  

Ein wichtiger Kooperationspartner der Einrichtung ist „Vinzi“, welcher täglich die Not-

schlafstelle mit Lebensmitteln (Jause/Frühstück) beliefert.  

Laut Konzept werden auch die Erziehungsberechtigten der Jugendlichen als Koopera-

tionpartnerInnen bezeichnet. Netzwerkarbeit ist für die MitarbeiterInnen der Notschaf-

stelle wesentlicher Bestandteil ihrer Tätigkeiten (vgl. ebd., S.8). 

8.2.1.9 Öffentlichkeitsarbeit- Zugang der Jugendlichen zur JUNO 

Die Öffentlichkeitsarbeit wird im Allgemeinen vom Trägerverein JUST geleistet. JUNO 

versucht, durch Fernsehbeiträge, beispielsweise im Privatsender KT1 in Klagenfurt, 

sowie durch Zeitungsberichte Aufmerksamkeit zu erreichen. Weiters werden Flyer, bei-

spielsweise in Jugendzentren aufgelegt, um Jugendliche über die Einrichtung zu infor-

mieren. Auch an einer künftigen Homepage zur Einrichtung wird zum Zeitpunkt der 

Verfassung dieser Arbeit noch gearbeitet.  

Die Fragebogenauswertung ergab diesbezüglich, dass von den acht Jugendlichen die 

diesen Fragebogen ausfüllten, drei von einer anderen sozialen Einrichtung in die Not-
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schlafstelle verwiesen wurden. Zwei Jugendliche erfuhren von FreundInnen bzw. Be-

kannten von der Einrichtung und ein Jugendlicher über Werbung (Flyer). 

Auch die interviewte Betreuerin merkt in diesem Zusammenhang an, dass mehrere so-

ziale Einrichtungen in Klagenfurt junge Menschen bis zum 24. Lebensjahr in die Ju-

gendnotschlafstelle schicken würden. Solange dies auf Freiwilligkeit basiert, sei dies 

auch in Ordnung.  

8.2.2 Die (Anlauf- und) Notschlafstelle JUNO 

JUNO ist die jüngste niederschwellige Jugendnotschlafstelle in Österreich und ist nun 

im Begriff, niederschwellige Angebote so weit als möglich zu erweitern.  

8.2.2.1 Zuständigkeit – Auftrag der (Anlauf- und) Notschlafstelle 

Was die Zuständigkeit und den Auftrag der Einrichtung betrifft, so haben die interview-

te Betreuerin, die Honorarkräfte der Notschlafstelle und die befragte Verantwortliche 

der Abteilung 13 für Soziales, Familie, Jugend und Frau relativ gleiche Meinungen.  

8.2.2.1.1 Aus Sicht der JUNO bzw. der interviewten Mitarbeiterin und Honorar-

kräfte 

Die Hauptzuständigkeiten der Anlauf- und Notschlafstelle werden in folgenden Punkten 

gesehen.  

8.2.2.1.1.1 JUNO als „Auffangbecken“ für Jugendliche 

Zentrale Aufgaben der JUNO liegen in der Grundversorgung, Existenzsicherung und in 

der Weitervermittlung der Jugendlichen. Die beiden interviewten Honorarkräfte meinen 

dazu:  

„Grundversorgung, also Grundbedürfnisse abdecken, wie Essen, Trinken, Duschen, 

Schlafen, eventuell auch Wäsche zu waschen, wir haben eine eigene Waschmaschine. 

Teilweise auch mittlerweile die Begleitung zu Institutionen, wo das die Klienten möch-

ten, nach Absprache natürlich. Und die Beratung natürlich, die fällt da ganz stark mit 

rein“ (I(A)4 2008, S.2f).  

Wichtig sei in diesem Zusammenhang, so die interviewten Honorarkräfte und die Be-

treuerin, dass es Vernetzungen und Kooperationen zu anderen sozialen Einrichtungen 

und Institutionen gibt. Die Betreuerin meint, dass die JUNO eine Art „Auffangbecken“ 

für Jugendliche darstellt. Jugendnotschlafstellen haben für sie allgemein die Aufgabe 
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Partei für Jugendliche zu ergreifen, sie „weg von der Straße zu holen“ und sie zu moti-

vieren, ihr Leben in die Hand zu nehmen und nicht in delinquente Strukturen zu fallen. 

„Quasi sind sie so dazwischen geschalten, zwischen den Institutionen, zwischen Straße 

und Gefängnis und solche Sachen. Sie haben also ganz sicher eine sehr wichtige Funk-

tion“ (I(A)3, S.17). 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist für die Betreuerin der niederschwellige Zugang, der es 

Jugendlichen wesentlich erleichtert, Vertrauen zu fassen und Hilfe in Anspruch zu neh-

men.  

8.2.2.1.1.2 Ziele der (Anlauf- und) Notschlafstelle 

Auf die Frage nach Zielen der Jugendnotschlafstelle gab die Betreuerin folgende Ant-

wort:  

„Jugendliche weg von der Straße zu holen und weiter zu vermitteln in passende Be-

treuungskontexte“ (I(A)3, S.2). 

Diese Antwort zeigt die Integration des bereits oben dargestellten Leitbildes in die Ar-

beit der Betreuerin.  

Neben den oben angeführten Zielen aus dem Leitbild der Einrichtung werden im Kon-

zept zwei weitere Ziele der Notschlafstelle formuliert: 

1. Handlungsziele: Jugendliche, die „auf der Straße stehen“, können das Angebot einer 

vorübergehenden Schlafstelle inklusive Grundversorgung nutzen. Ebenso haben sie 

die Möglichkeit, mit den BetreuerInnen über ihre persönliche Situation zu sprechen. 

2. Wirkungsziele: Jugendliche haben die Möglichkeit, sich in einen geschützten Raum 

zurückzuziehen und eine „Verschnaufpause“ in Anspruch zu nehmen. Dabei sollen 

sie über ihr weiteres Vorgehen nachdenken können, das heißt, mit oder ohne Unters-

tützung klar darüber zu werden, wie es für sie weitergehen könnte (vgl. JUNO-

Konzept 2006, S.7). 

8.2.2.1.2 Aus Sicht der Interviewpartnerin der Abteilung 13 für Soziales, Jugend, 

Familie und Frau des Amtes der Kärntner Landesregierung  

Aus dem Telefoninterview mit der Verantwortlichen der Abteilung 13 für Soziales, Ju-

gend, Familie und Frau ergaben sich folgende wesentliche Aspekte. 
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1. JUNO als Ergänzung – eine Erstanlaufstelle für Jugendliche in Problemlagen 

Die Interviewpartnerin sieht die Jugendnotschlafstelle Klagenfurt als wichtige Ergän-

zung zwischen Wohnungslosenhilfe und niederschwelliger Jugendarbeit. Sie begründet 

dies so:  

„…weil sie eben genau dieser Zielgruppe der Jugendlichen bzw. der jungen Erwachse-

nen die Möglichkeit gibt, eine Schlafstellenversorgung zu haben, etwas zu essen zu be-

kommen und da die Möglichkeit, sich zu duschen, hygienische Versorgung, ist gegeben. 

Und was bei unserer Notschlafstelle ganz wichtig ist, ist auch so die ersten Schritte der 

Beratung anzunehmen, werden geleistet“ (I(JW)2 2008, S.1). 

Ein wesentlicher Aspekt ist für die Interviewpartnerin, dass die Einrichtung als Erstan-

laufstelle fungieren sollte. Wichtig sei dabei, dass Jugendliche dazu motiviert werden, 

Betreuung anzunehmen. Eine Jugendnotschlafstelle sollte in diese Richtung Vorarbeit 

leisten und unterstützend wirken. Der niederschwellige Zugang sei ein wesentlicher und 

wichtiger Aspekt der Jugendnotschlafstelle, da diese Jugendlichen ansonsten nicht oder 

nur wenig bereit wären, Hilfe in Anspruch zu nehmen.  

2. Die Wichtigkeit der Weitervermittlung und zeitlichen Limitierung 

Die Verantwortliche der Abteilung 13 betont im Telefoninterview, dass das Ziel der 

Jugendnotschlafstelle sein muss, die Jugendlichen so rasch als möglich weiterzuvermit-

teln. Außerdem weist sie darauf hin: „…dass der Aufenthalt in der Jugendnotschlafstel-

le zeitlich limitiert sein muss. Also, ich kann nicht ein halbes Jahr in der Jugendnot-

schlafstelle wohnen“ (I(JW)2 2008, S.5). 

Die Nächtigungsmöglichkeit von 20 Tagen pro Monat sei daher in Ordnung. 

Die Interviewpartnerin erklärt, dass in den letzten zweieinhalb Jahren Kärnten in der 

Jugendarbeit wesentliche Fortschritte gemacht habe. Die Errichtung einer Jugendnot-

schlafstelle sei dabei ebenso ein wesentlicher Aspekt. Es habe zwar schon einmal eine 

Jugendnotschlafstelle in Klagenfurt gegeben, die aber mangels Inanspruchnahme wieder 

eingestellt wurde. Sie meint dazu: „Ich denke die Inanspruchnahme jetzt zeigt, dass der 

Bedarf gegeben ist und auch, dass es richtig gemacht wird“ (I(JW)2 2008, S.6). 
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8.2.2.1.3 Die Kooperation mit der Abteilung 13 für Soziales, Jugend, Familie und 

Frau 

Die Zusammenarbeit mit der Abteilung 13 für Soziales, Jugend, Familie und Frau wird 

seitens der Betreuerin, der Honorarkräfte und auch seitens der interviewten Verantwort-

lichen dieser Abteilung als gut bezeichnet. Kontaktiert wird diese vor allem in fachli-

chen Dingen, bei finanziellen Belangen und bei Einzelfällen Jugendlicher.  

Die Betreuerin der JUNO erklärt, dass es zwar auch immer wieder Schwierigkeiten gibt, 

dass dies aber oftmals Personenabhängig sei. Sie meint dazu: „Dann wartet man oft 

Monate, bis da etwas weiter geht und ist dann ja auch gebunden. Das ist oft schwierig, 

weil durch die Ablöseorientierung, die ja bei uns sehr wichtig ist, das heißt, sie sind bei 

uns 20 Tage, dann sind sie quasi zehn Tage auf der Straße. Die einzige Möglichkeit, die 

wir haben, ist, das durchgehend auf zwei Monate zu verlängern, aber das ist einmalig. 

Da sind wir dann halt auch aufgefordert, sehr schnell zu arbeiten. Und wenn man dann 

auch von anderen abhängig ist, dann wird das halt kompliziert“ (I(A)3 2008, S.2). 

8.2.2.2 Räume – Ausstattung – Angebote der (Anlauf- und) Notschlafstelle 

JUNO befindet sich im ersten Stock des Gebäudes der Volkshilfe. Die Räumlichkeiten 

wurden dem Verein JUST für die Durchführung des Projektes für die Dauer der Gültig-

keit der Subventionsvereinbarung der Stadt Klagenfurt überlassen und umfassen insge-

samt 225m2 (vgl. ebd., S.13). Diese Fläche beinhaltet neun Zimmer und den Flurbe-

reich. Sechs Räume stehen den NutzerInnen der (Anlauf- und) Notschlafstelle zur Ver-

fügung.  

1. Notschlafstelle (Anlaufstelle) – vorderer Teil der Einrichtung 

Im ersten Drittel der Notschlafstelle befinden sich das Büro bzw. Dienstzimmer der 

BetreuerInnen und der BetreuerInnen-Schlafraum sowie ein Aufenthaltsraum mit Ess-

tisch für die Jugendlichen und BetreuerInnen, in dessen Eingangsbereich eine Kochni-

sche vorzufinden ist. Das Dienstzimmer wird auch als Raum für Einzelgespräche ge-

nutzt. 

Der Zugang zur Notschlafstelle erfolgt über eine Videosprechanlage am Haupteingang 

des Gebäudes und führt über das allgemeine Treppenhaus in das erste Stockwerk. Für 

RollstuhlfahrerInnen steht ein Lift zur Verfügung (vgl. ebd., S.13). Im Eingangsbereich 

der Notschlafstelle befinden sich Spindkästen, in denen die Jugendlichen ihre nicht in 



133 

der Einrichtung gestatteten Habseligkeiten verstauen können da, wie in allen Jugendnot-

schlafstellen, keine Waffen, Substanzen usw. mit in die Einrichtung genommen werden 

dürfen. Auf diesen Spindkästen sind die Hausregeln der JUNO in Form eines kleinen 

Plakates ersichtlich. 

2. Notschlafstelle (Anlaufstelle) – mittlerer und hinterer Teil der Einrichtung 

 
Abb.20: JUNO-Klagenfurt.: 
Schlafraum. Photographie. 

In den letzten zwei Dritteln der Einrichtung befinden sich drei 

Drei-Bett-Zimmer, zwei Zwei-Bett-Zimmer. Die Schlafräume 

sind nach Geschlechtern getrennt, werden allerdings variabel, 

je nachdem wie viele Burschen und Mädchen in der Einrich-

tung nächtigen möchten, vergeben.  

Die Schlafzimmer werden den Jugendlichen als Schlaf-, aber auch als Rückzugsmög-

lichkeit zur Verfügung gestellt. In jedem Schlafraum, also auch in dem der BetreuerIn-

nen, sind eigene Duschen und WC’s vorhanden. 

Weiters befindet sich ein „Wohnzimmer“, also ein weiterer Auf-

enthaltsraum für Jugendliche mit angeschlossenem Balkon, auf dem 

geraucht werden darf, im mittleren Bereich der Einrichtung. Inner-

halb der Notschlafstelle ist das Rauchen nicht gestattet.  
Abb.21: JUNO-Klagenfurt: 

Wohnzimmer. Photographie.

Abb.22: JUNO-Klafenfurt:  
Wohnzimmer. Photographie. 

In diesem Raum ist ein Fernseher vorhanden. Bilder und ein großer 

Wandverbau mit Büchern und Prospekten sowie einige Grünpflanzen 

machen den Raum für die Jugendlichen recht gemütlich. 

Im Flurbereich steht den NutzerInnen der Einrichtung ein Drehfußballtisch zur Verfü-

gung, der, nach Angaben der InterviewpartnerInnen, sehr gerne von den Jugendlichen 

genutzt wird.  

Im Keller des Gebäudes befindet sich eine Waschküche, die für JUNO-Gäste zugäng-

lich ist. Nach Absprache mit dem Hauseigentümer ist auch der Turnsaal im Keller für 

die NutzerInnen, die in der Einrichtung betreut werden, benutzbar (vgl. ebd., S.13). 
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8.2.2.3 Die Integration der Anlaufstelle in die Notschlafstelle  

In der Jugendnotschlafstelle in Klagenfurt gibt es keine konzeptionelle Trennung zwi-

schen Anlauf- und Notschlafstelle. Jugendliche, die die Einrichtung in Anspruch neh-

men, nächtigen auch zumeist in der Einrichtung. „Bei uns ist das eigentlich alles ein 

Brei“ (I(A)3 2008, S.7), so die interviewte Betreuerin. Laut Konzept gibt es durch-

schnittlich ein bis zwei Jugendliche, die eine Anlaufstellenstruktur nutzen, das heißt, sie 

suchen die JUNO auf, ohne dort zu nächtigen (vgl. ebd., S.9). Die interviewte Betreue-

rin gibt an, dass es mittlerweile schon ungefähr sieben bis acht BesucherInnen pro 

Abend gibt.  

„Wir haben immer wieder Besucher quasi. Die können aber auch bis 24:00 Uhr, wenn 

sie sich normal verhalten, da sein. Die können dann zum Beispiel da essen. Oder auch 

Leute, die in Nachbetreuung sind, die kommen dann her, die kriegen von uns dann auch 

Essenspakete mit, wenn sie z.B. schon in einer Wohnung sind oder so (I(A)3 2008, S.3). 

Eine konzeptionelle Trennung der beiden Angebote scheitert bisher, so die Betreuerin, 

an personellen und finanziellen Ressourcen.  

8.2.2.4 Die Nutzung der (Anlauf- und) Notschlafstelle 

Der Jahresbericht 2007 zeigt Zahlen und Statistiken, die rein nur den Notschlafstellen-

betrieb darstellen. Auswertungen einer Anlaufstelle gibt es nicht, was natürlich daran 

liegt, dass diese laut Konzept nicht eigenständig konzipiert ist und seitens der Einrich-

tung auch nicht extra erfasst wird.  

8.2.2.4.1 Anzahl der Nächtigungen und Aufnahmen im Jahr 2007 

Anzahl der Nächtigungen 2007 

Abb.23: JUNO-Klagenfurt: Anzahl der Nächtigungen 2007. In: JUNO-
Jahresbericht 2008. S.4.. 

Im Jahr 2007 fanden in der JUNO 

insgesamt 1664 Nächtigungen statt. 

Davon waren 1197 Personen (72%) 

männliche und 467 Personen (28%) 

weibliche KlientInnen. In der Tabelle 

ist außerdem zu sehen, dass vor allem 

in den Sommermonaten Juni und Au-

gust die Anzahl der Nächtigungen 

zunahm (vgl. JUNO-Jahresbericht 

2008, S.6).  
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Anzahl der Aufnahmen 2007 

 
Abb.24: JUNO-Klagenfurt: Anzahl der Aufnahmen 2007. In: JUNO-
Jahresbericht 2008. S.5. 

Insgesamt 89 Jugendliche kamen im 

Jahr 2007 zum ersten Mal in die Not-

schlafstelle. 56% (50 Personen) waren 

davon männliche und 44% (39 Perso-

nen) waren weibliche KlientInnen. 

Hier zeigt sich eine auffällige Häufung 

in den Monaten Juni und Oktober (vgl. 

ebd. S.7). 

Die Zahlen aus dem Jahresbericht zeigen, dass der Bedarf einer Jugendnotschlafstelle in 

Klagenfurt nach wie vor deutlich gegeben ist. Die Betreuerin dazu: Ja, ich glaube, das 

ist auf alle Fälle wichtig, weil durch die Niederschwelligkeit Jugendliche auch sehr 

schnell dort hin finden. Und die Mundpropaganda, und man macht ja auch Werbung 

und es steht überall, dann wissen sie „aha, es gibt da was, da kann ich hingehen“ 

(I(A)3 2008, S.2). 

8.2.2.4.2 Geschlechterspezifische Unterschiede 

Die angeführten Zahlen machen deutlich, dass es sich bei der Klientel der JUNO zum 

überwiegenden Teil um männliche Nutzer handelt. Auffällig ist dabei, dass der Anteil 

der weiblichen Nutzerinnen bei den Neuaufnahmen deutlich höher ist als bei den Näch-

tigungen. Laut Jahresbericht 2007 liegt das daran, dass weibliche Klientinnen weniger 

das Angebot der Notschlafstelle nutzen oder dass diese schneller in andere Betreuungs-

kontexte vermittelt werden konnten (vgl. JUNO-Jahresbericht 2008, S.8). Wie schon im 

Schlupfhaus Graz lässt sich auch in der JUNO feststellen, dass Mädchen bzw. junge 

Frauen möglicherweise andere Nächtigungsmöglichkeiten finden, das heißt, oftmals 

dubiose Bekanntschaften und Beziehungen eingehen und so in eine verdeckte Woh-

nungslosigkeit fallen. Geschlechtsspezifische Unterschiede lassen sich auch in der Art 

der Nutzung der Notschlafstelle ausmachen, so die interviewte Betreuerin. Die Inter-

viewpartnerin dazu: „Die männlichen neigen eher zu aggressivem, gewaltbereitem Ver-

halten. Die Mädels sind eher kooperativ, sie kochen und putzen hier oft für alle, sind 

ruhiger. Mädels, die wir hier hatten, sind meistens alle älter. Durchschnittsalter so un-

gefähr bei 18. Bei den Burschen so 16“ (I(A)3 2008, S.15). 
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8.2.2.4.3 Die Nutzung der (Anlauf- und) Notschlafstelle laut Fragebögen 

 
Abb.25: JUNO-Klagenfurt: 
Geschlechterverteilung. SPSS-
Auswertung. 

Insgesamt wurden acht Fragebögen von NutzerInnen der JU-

NO ausgefüllt. Es waren dies fünf weibliche und drei männli-

che Jugendliche im Alter zwischen 15 und 20 Jahren. Das 

durchschnittliche Alter lag bei den Mädchen bei 15,4 und bei 

den Burschen bei 18 Jahren. Dies entspricht auch der für Not-

schlafstellen typischen Geschlechterverteilung von einem Drit-

tel Mädchen und zwei Drittel Burschen. 

Auf Frage drei des Fragebogens „Wie häufig schläfst du in der Notschlafstelle?“ gibt 

die Hälfte der Jugendlichen an, die maximale Nächtigungsmöglichkeit von 20 Nächten 

pro Monat ausschöpfen zu wollen. Alle Jugendlichen, die den Fragebogen ausfüllten, 

scheinen auch „BewohnerInnen“ der JUNO zu sein, da die Antwortmöglichkeit „nie, 

ich komme nur zum Duschen, Essen usw. her.“ von niemandem angekreuzt wurde.  

Laut Fragebögen werden die Angebote der Grundversorgung (Schlafen, Duschen, Es-

sen) natürlich am häufigsten von den Jugendlichen genutzt. Das Angebot einer Bera-

tung wird von je drei Jugendlichen „häufig“ und „selten“ angenommen, was wiederum 

die Wichtigkeit einer Anlaufstellenstruktur nahe legt, in der niederschwellige Beratung 

vorgenommen werden kann.  

8.2.3. Die Klientel der (Anlauf- und) Notschlafstelle 

Zielgruppe der Jugendnotschlafstelle Klagenfurt sind Jugendliche im Alter zwischen 12 

und 21 Jahren, die zumindest kurzfristig eine Bleibemöglichkeit suchen. Laut Jahresbe-

richt 2007 befindet sich der Großteil der jungen NutzerInnen der Einrichtung im Alter 

zwischen 15 und 18 Jahren. Bei der Altersverteilung der 89 Erstaufnahmen zeigt sich 

eine starke Häufung bei den 15-, 16- und 18-jährigen NutzerInnen. Geschlechterspezi-

fisch finden sich bei den Burschen und jungen Männern Schwerpunkte im Alter von 15 

und 18 Jahren und bei den weiblichen Klientinnen bei 16 und 18 Jahren. Laut Jahresbe-

richt wurden im Jahr 2007 sieben junge Erwachsene (zwei weibliche und fünf männli-

che) in die Notschlafstelle aufgenommen, die im Alter von 21 Jahren waren. Insgesamt 

acht Personen (sechs männliche und zwei weibliche) nutzten die Notschlafstelle, die 

älter als 21 Jahre waren und eigentlich nicht mehr zur Zielgruppe der JUNO gehören 

(vgl. JUNO-Jahresbericht 2008, S.8).  
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8.2.3.1 Bestimmte NutzerInnengruppe 

Auf die Frage nach einer bestimmten NutzerInnengruppe gab die interviewte Betreuerin 

folgende Antwort: 

„Eine große Gruppe sind sicher die Heimabbrecher, die quasi hier zwischenlanden, 

bevor sie wieder weitervermittelt werden können. Oder die z.B. nicht so zufrieden war-

en, wo man dann schauen muss, ob sie da zurück können, oder ob wir was Neues fin-

den, da sind viele da. Dann eben Leute mit Drogenproblematik, die auf einen Therapie-

platz warten, die z.B. Wohnung und alles aufgegeben haben, damit sie auf Therapie 

gehen können, die dann da bei uns landen“ (I(A)3 2008, S.11). 

Viele Jugendliche befinden sich in Multiproblemlagen, wie Schulden- und/oder Dro-

genproblematik, so die Betreuerin. Dies sind auch dann meist jene, die die Notschlaf-

stelle mehrmals pro Jahr an 20 Tagen nutzt.  

Was die Verweildauer betrifft, so schätzt die Betreuerin, dass die meisten Jugendlichen, 

ca. die Hälfte der KlientInnen, zur „Laufkundschaft“ gezählt werden können. Diese sind 

nur wenige Tage in der Notschlafstelle und sind bzw. werden dann auch schnell wieder 

untergebracht bzw. gehen in ihre Familie oder in die Jugendwohlfahrtseinrichtung zu-

rück.  

Die zweite Hälfte der Jugendlichen teilt sich in jene, die an 20 Tagen in die Einrichtung 

kommen und auch teilweise eine Verlängerung in Anspruch nehmen, und in jene, die 

mehrmals jährlich einige Tage in der Notschlafstelle verbringen, so die Betreuerin. 

8.2.3.2 Ressourcen der Jugendlichen 

Jugendliche, die „auf der Straße stehen“, verfügen meist über sehr außergewöhnliche 

Methoden, sich im Alltag zurrecht zu finden. Die interviewte Betreuerin meint dazu:  

„Die können sich sehr rasch untereinander verbinden. Sie haben ein großes Organisa-

tionstalent. Sie können sich durchboxen, und das oft in sehr jungen Jahren. Das ist oft 

ein Wahnsinn, was die sich so alles einfallen lassen, wie die sich da oft wo durch-

schlängeln können. Von Schlafplatz zu Schlafplatz, wenn’s um das Essen geht, Zigaret-

ten, das ist oft echt bewundernswert“ (I(A)3 2008, S.15). 

Besonders wichtig ist dabei ein oftmals großes Netzwerk verschiedenster Bekannt- und 

Freundschaften. Auch im Gespräch mit dem Jugendlichen der Notschlafstelle wurde die 

überaus große Wichtigkeit von Beziehung und Freundschaft deutlich.  



138 

8.2.3.3 Besondere Problematiken der Jugendlichen 

In der Auswertung der Fragebögen haben zwei Drittel der jungen NutzerInnen der (An-

lauf- und) Notschlafstelle Probleme mit den Eltern und sind daher von zu Hause wegge-

laufen oder wurden rausgeworfen.  

 
Abb.26: JUNO-Klagenfurt: Bewertung der (Anlauf- und) Notschlafstelle. SPSS-Auswertung. 

Rund ein Drittel der Jugendlichen gibt an, eine kurzzeitige Schlafmöglichkeit beanspru-

chen zu wollen. 

Die Möglichkeit, FreundInnen und Bekannte zu treffen, wird in dieser Auswertung 

nicht als Grund der Inanspruchnahme angegeben. Aus dem Ergebnis lässt sich ableiten, 

dass JUNO für diese Jugendlichen offensichtlich nicht als Treffpunkt genutzt wird. 

Möglicherweise wäre innerhalb dieser Auswertung auch die Zahl jener die Beratung in 

Anspruch nehmen höher, würde es eine offene Anlauf- und Beratungsstruktur geben.  

Die Situation des überwiegenden Teils der jungen NutzerInnen der Einrichtung ist fi-

nanziell und auch gesundheitlich besonders problematischen. Sucht, Gewalt und Delin-

quenz gehören oft zum Alltag der Jugendlichen, wobei dies als Ursache und Folge des 

Lebens „auf der Straße“ gesehen werden kann.  

Auch der interviewte Jugendliche erzählt, dass er schon des Öfteren illegale Substanzen 

zu sich genommen hat und auch Alkohol konsumiert. Der 13-jährige Heimabbrecher 

berichtet von mehreren Fluchtversuchen aus dem Heim und von verschiedensten kleine-

ren und größeren kriminellen Handlungen, die er in seinen jungen Jahren schon voll-

bracht haben will. Er meint dazu:  

„…angefangen hab’ ich mit dem Klauen, das ist auch eine Zeit lang gut gegangen. 

Dann hab ich mal angefangen, wo einzubrechen. Irgendwann hab ich dann mal mit 
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Schlägereien angefangen, gegen Ausländer. Dann hab’ ich auch mal gesprayt, weißt eh, 

auf Häuser und so. Dann haben die mich da auch mal erwischt“ (I(J)7 2008, S.2). 

Es zeigt sich damit, wie von Pfennig bzw. Meyer (1996) beschrieben, dass Delikte von 

Kindern und Jugendlichen einerseits dem Überleben dienen (Essen, Trinken), anderer-

seits kann auch der Drang nach Aktion und Abwechslung befriedigt werden. Häufig 

sind Nervenkitzel, Mutproben und Selbstdarstellung eine willkommene Abwechslung 

für diese Jugendlichen (vgl. Pfennig 1996, S.17).  

Die offensichtlich ausländerfeindliche Haltung des Jugendlichen ist für viele sicherlich 

anstößig. Delinquente Verhaltensweisen dienen solchen Jugendlichen jedoch auch oft-

mals, um Aufmerksamkeit zu erhalten. Krafeld (2004) betont, dass eine Beziehungsar-

beit mit solchen jungen Menschen vor allem in der „Konfrontation mit dem Anderen“ 

möglich sei. „Unpolitische“ oder nicht so festgelegte MitarbeiterInnen sozialer Einrich-

tungen haben es, so Krafeld, in der Arbeit mit rechts gesinnten und/oder delinquenten 

Jugendlichen oft schwerer als jene, die eine konsequent differente Einstellung zeigen. 

Jugendliche scheinen den Kontakt zu solchen „Linken“, „Ökos“ oder „Emanzen“, wie 

diese oftmals von Jugendlichen bezeichnet werden, als besonders spannend zu empfin-

den und möchten begreifen, warum sich ausgerechnet Menschen mit solch anderer Ein-

stellung für sie interessieren. Über ein Interesse an der jungen Person sollen Kontakte 

aufgebaut und pädagogische Handlungsmöglichkeiten entfaltet werden (vgl. Krafeld 

2004, S.63). 

Im JUNO, so der Jugendliche, hält er sich an die vorgegebenen Hausregeln. Diese müs-

sen bei der Erstaufnahme unterschrieben werden und sind in der Einrichtung gut ersich-

tlich an den Spindkästen angebracht.  

8.2.3.4 Die Bedeutung der Einrichtung für die Jugendlichen  

Auf die Frage im Interview mit dem Jugendlichen, ob sich dieser in der Notschlafstelle 

wohl fühlt, gibt er folgende Antwort: 

„Ja, schon. Ich hab’ mir schon überlegt, dass des super wäre, wenn ich über den Tag 

hier Schule gehen würde und da schlafen könnte. Also in der Nacht dann da bin. Aber 

das geht halt da auch nicht, weil man nur maximal 20 Tage da schlafen kann“ (I(J)7 

2008, S.4). 
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Der 13-Jährige scheint derzeit nicht in der Lage zu sein, die hochschwelligen Strukturen 

anderer Betreuungseinrichtungen anzunehmen. Die interviewte Betreuerin berichtet, 

dass der Jugendliche immer wieder in die Notschlafstelle kommt und auch im Krisen-

zentrum KIZ nicht haltbar sei.  

Frage acht des Fragebogens gab den Jugendlichen die Möglichkeit JUNO zu bewerten.  

 
Abb.27: JUNO-Klagenfurt: Bewertung der Notschlafstelle seitens der Jugendlichen. SPSS-Auswertung. 

Räume und Ausstattung der Notschlafstelle werden von allen acht Jugendlichen als gut 

bzw. sehr gut befunden. Auch Lage, Erreichbarkeit und Angebote der Einrichtung, aber 

auch die Möglichkeit der Beratung wird durchwegs mit „gut“ und „sehr gut“ bewertet. 

Mit „Gefällt gar nicht“ und „gefällt weniger“ werden die Öffnungszeiten der Einrich-

tung bewertet. Den Jugendlichen fehlt es offensichtlich an einer Tagesstruktur, die von 

der interviewten Betreuerin als wünschenswert formuliert wird. Für das Jahr 2008 wird 

zum Zeitpunkt des Interviews an einer Realisierung eines Projektes mit Tagesstruktur 

gearbeitet. 

JUNO hat für Jugendliche, wie auch aus dem Interview mit dem Jugendlichen erkenn-

bar, eine große und wichtige Bedeutung. In Frage vier des Fragebogens wird nach der 

Relevanz der Einrichtung für die Jugendlichen gefragt. Sechs von acht Jugendlichen 

meinen, dass JUNO eine sehr wichtige Funktion inne hat und zwei bewerten sie mit 

„wichtig“.  

8.2.3.5 Wohnsituation - Wohnalternativen 

JUNO ist für Jugendliche und junge Erwachsene die einzige Möglichkeit einer nieder-

schwelligen Unterkunft in Klagenfurt bzw. Kärnten.  
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„Es gibt das Obdachlosenheim der Caritas, aber die jungen Leute schicken die uns im-

mer her. Also alles, was bis 24 Jahre ist, wird dann hierher geschickt. Weil die haben 

ganz strenge Regeln, da darf man nicht betrunken sein usw. (I(A)3 2008, S.13). 

Neben dem Obdachlosenheim der Caritas finden Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr 

Übernachtungsmöglichkeiten in höherschwelligen Einrichtungen wie dem Kriseninter-

ventionszentrum. 

Laut Angaben der acht Jugendlichen, die einen Fragebogen ausfüllten, nächtigen diese 

alternativ zur JUNO vor allem bei FreundInnen und anderen sozialen Einrichtungen. 

Zwei Jugendliche geben auch an, häufig an öffentlichen Plätzen zu übernachten. Die 

Wohnsituation wird von drei Jugendlichen als belastend bzw. sehr belastend beschrie-

ben. Vier meinen wiederum, wenig bis gar nicht davon belastet zu sein. Als Gründe 

geben zwei Jugendliche „Stress mit den Eltern“ an und ein Jugendlicher meinte, er wür-

de „dringend eine eigene Wohnung“ benötigen.  

8.2.3.6 Form der Ablöse 

Die Ablöseform der Jugendlichen aus der Notschlafstelle wurde bisher noch nicht ge-

sondert von der Einrichtung erfasst bzw. ist im Jahresbericht 2007 noch nicht dokumen-

tiert. Nach Angaben der Betreuerin gibt es bei kurzzeitigen KlientInnen keine eigenen 

Ablöseformen. Anders ist dies bei längerfristigen KlientInnen. Jugendliche, die eine 

eigene Wohnform gefunden haben, kommen teilweise noch für ein bis drei Monate in 

die Einrichtung, um Essenspakete abzuholen. Die BetreuerInnen schicken den Jugendli-

chen auch eine Zeit lang die Post nach.  

8.2.4 Positive Besonderheiten – Problematiken – Auffälligkeiten 

Im Folgenden werden nun einige Besonderheiten aus eigener Sicht und auch aus Pers-

pektive der interviewten Personen dargestellt. 

8.2.4.1 Problematiken und Grenzen in der Arbeit der JUNO 

1. Finanzielle Knappheit: Um mehr Handlungsspielraum zu haben und auch mehr nie-

derschwellige Angebote bieten zu können, benötigt JUNO, so die interviewte Betreue-

rin, eine Erhöhung des Budgets. Die geringen finanziellen Ressourcen sind auch Grund 

dafür, dass die Notschlafstelle mit sehr vielen Honorarkräften arbeitet. Bis zum Zeit-
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punkt des Interviews wurden vom Land Kärnten aber noch keine weiteren Hauptamtli-

chen genehmigt.  

2. Grenzen in der Bereitschaft der Jugendlichen: In der Arbeit mit den Jugendlichen 

sieht die Betreuerin der JUNO oftmals Grenzen in der Bereitschaft oder Fähigkeit der 

Jugendlichen, sich helfen zu lassen. Sie erklärt: „Durch ihre Erfahrung, die viele schon 

haben, eh eine Abwehr gegen viele Pädagogen und Psychologen usw., dass man dann 

schon froh sein kann, dass das so funktioniert“ (I(A)3 2008, S.11). 

Von Seiten der Verantwortlichen der Abteilung 13 der Landesregierung werden Gren-

zen in der Arbeit mit den Jugendlichen der JUNO dort gesehen, wo diese nicht erreich-

bar sind. Die Interviewpartnerin bekräftigt die Haltung seitens der Jugendwohlfahrt, den 

Jugendlichen immer wieder Angebote zu machen und dabei manchmal abwarten zu 

müssen, bis Jugendliche bereit oder in der Lage seien, Hilfe in Anspruch nehmen zu 

können. JUNO kann diesbezüglich die notwendige Unterstützungsarbeit leisten. 

3. Schwierige Kooperation mit KIZ: Ein weiteres Problem, dass sowohl von den Ho-

norarkräften als auch von der Betreuerin angegeben wird, ist die eher schwierige Zu-

sammenarbeit mit dem Kriseninterventionszentrum (KIZ) in Klagenfurt. Die Betreuerin 

kritisiert, dass diese Einrichtung Jugendliche in die Notschlafstelle schickt und ihre 

Aufgabe als Kriseninterventionsstelle nicht immer erfüllt. „Die hauen einen 13-

Jährigen auf die Straße, der hat dort ein Verbot gekriegt, die sind aber ein Kriseninter-

ventionszentrum. Die sind aber dafür da, dass sie mit so schwierigen Fällen zurecht 

kommen. Das ist doch eigentlich Absteigen dann. Die sollten den doch weitervermitteln 

in andere Strukturen. Aber die leiten den dann zu uns und sagen einfach, ‚nein sie neh-

men ihn nicht mehr’. Ja, das ist schon etwas schwierig“ (I(A)3 2008, S.9). 

4. Team- bzw. Dienstbesetzung: Was ebenso als problematisch erscheint ist, dass wäh-

rend der Abenddienste (von 19:00 bis 24:00 Uhr) und Nachtdienste (von 19:00 bis 

09:00 Uhr am Folgetag, wobei von 24:00 bis 06:00 ein ruhender Dienst in Bereitschaft 

geleistet wird) nur selten eine geschlechtsparitätische Teambesetzung möglich ist. Beide 

Hauptamtlichen sind weiblich, und auch die ehrenamtlichen Stellen und Honorarkräfte 

sind meist mit weiblichen Studentinnen besetzt.  

5. Größe der Notschlafstelle – Räumlichkeiten: Die Größe der Einrichtung JUNO 

erlaubt keine klar getrennten Mädchen- und Burschenbereiche.  
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6. Keine konzeptionelle Integration der Anlaufstelle in die Notschlafstelle: Um ei-

nen möglichst hürdenlosen Zugang zur Notschlafstelle gewährleisten zu können, wäre 

eine Anlaufstelle mit klaren Strukturen von Vorteil. Seit Beginn 2008 werden junge 

BesucherInnen von den MitarbeiterInnen der JUNO dokumentiert, um den Anlaufstel-

lenbetrieb zu eruieren. Mit durchschnittlich sieben bis acht Jugendlichen pro Abend ist 

dieser auf alle Fälle gegeben.  

8.2.4.2 Einschätzung zu positiven Besonderheiten 

1. Gründungsmotivation: Von der interviewten Betreuerin wird die Gründung der 

Einrichtung durch StudentInnen der Fachhochschule als Besonderheit hervorgehoben. 

Der Beharrlichkeit dieser Studierenden und Lehrenden ist es zu verdanken, dass die 

Einrichtung trotz aller Widerstände realisiert werden konnte und nun einen wichtigen 

Anteil im Hilfenetz für Jugendliche in Klagenfurt einnimmt. 

2. Lage der Einrichtung: JUNO befindet sich in Klagenfurt in sehr guter und zentraler 

Lage. Die Einrichtung ist recht gut zwischen Ämtern und Behörden eingebettet.  

3. Weiterentwicklung der Einrichtung: Da JUNO die jüngste niederschwellige Ju-

gendnotschlafstelle für wohnungslose Jugendliche ist, sind sowohl das Land Kärnten, 

die Stadt Klagenfurt als auch die MitarbeiterInnen der Einrichtung gefordert, weitere 

bedarfsorientierte Angebote im Rahmen der JUNO zu realisieren. Ab Juni 2008, so die 

interviewte Betreuerin, soll eine klientInnen- und bedarfsorientierte Betreuung und Be-

gleitung im Rahmen einer Tagesstruktur angeboten werden, die auch vom Land Kärnten 

genehmigt und finanziell unterstützt wird. Nach Angaben der Betreuerin soll dies bei-

spielsweise durch Unterstützungsangebote beim Lernen, durch kompetenzfördernde 

Freizeitgestaltung und durch Begleitungen und Überführungen in passende Betreuungs-

kontexte gewährleistet werden.  

4. JUNO als niederschwelliges Hilfsangebot für Jugendliche: JUNO scheint in Kla-

genfurt eine anerkannte Einrichtung im Hilfsangebot für Jugendliche zu sein. Fachlich 

wird die Jugendnotschlafstelle seitens der Abteilung 13 des Amtes der Kärntner Landes-

regierung gut unterstützt, und auch gesellschaftlich und politisch scheint die Einrichtung 

gut positioniert zu sein.  
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8.3. „Exit 7“ – Jugendnotschlafstelle Salzburg 

Exit 7 versteht sich als niederschwellige Einrichtung mit Übernachtungs- und Grund-

versorgung für zumindest vorübergehend wohnungslose Jugendliche mit lösungsorien-

tierter Betreuung und Beratung (vgl. Eiersebner 2008, S.1). 

8.3.1 Allgemeine strukturelle Rahmenbedingungen der Einrichtung 

Folgendes Kapitel stellt zunächst allgemeine Rahmenbedingungen, die die gesamte Ein-

richtung Exit 7 betreffen, vor. Danach wird auf den Angebotsbereich der Notschlafstelle 

eingegangen bzw. inwieweit eine Anlaufstelle in der Notschlafstelle integriert ist.  

8.3.1.1 Kurzüberblick 

Adresse – Kontakt: 
Exit 7 
Jugendnotschlafstelle Salzburg 
Siezenheimerstraße 7 
5020 Salzburg 
Tel.: 0662/ 439728 
Fax: 0662/ 435789 Abb.28: Exit 7-Salzburg: Gebäude. In: 

http://mediafaktur.at/salzbu
rger/Inhalt/default2d77.html [16.02.2007]. 

Zielgruppe: 
Jugendliche in der Altersspanne von 12 bis 18 Jahren, die „auf der Straße leben“, wel-
che keine Betreuung wollen, sondern einen Schlafplatz und Verpflegung brauchen. Die 
Zielgruppe umfasst vor allem auch Alkohol- und Drogenabhängige sowie haftentlassene 
Jugendliche. 
Verweildauer: 14 Nächte monatlich – Verlängerung in Ausnahmefällen möglich. Im 
Bedarfsfall kann über Antrag bei der Jugendwohlfahrtsbehörde die Aufenthaltsdauer auf 
vereinbarte Zeit verlängert werden.  
Öffnungszeiten: 18:00-09:00 Uhr (wochenends 18:00-09:30 Uhr) 
Exit 7 hat ganzjährig geöffnet. Ein Anlaufstellenbetrieb ist in der Einrichtung nicht kon-
zeptionell festgelegt und hat daher auch keine gesonderten Öffnungszeiten.  
(Anlaufstellen- und) Notschlafstellenbetrieb: Die Einrichtung öffnet um 18:00 Uhr. 
Bis zur Nachtruhe der Jugendlichen um 24:00 Uhr finden Aufnahmen in die Notschlaf-
stelle statt. In Krisensituation werden Jugendliche auch während der ganzen Nacht auf-
genommen. Jugendliche, die nicht in der Notschlafstelle nächtigen, verlassen um 24:00 
Uhr das Haus. Um 09:00 Uhr morgens schließt die Einrichtung. 
Auflagen: Bereitschaft zur Einhaltung der Hausordnung (keine Gewalt, Alkohol- und 
Drogenverzicht, keine Medikamente, keine Waffen) 
Träger: Caritas der Erzdiözese Salzburg. 
(vgl. Exit 7-Konzept 1999, S.5f.). 

 

 

http://mediafaktur.at/salzburger/Inhalt/default2d77.html�
http://mediafaktur.at/salzburger/Inhalt/default2d77.html�
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8.3.1.2 Örtlichkeit – Lage 

Salzburg, Hauptstadt des gleichnamigen Bundeslandes, ist mit über 150.000 Einwohne-

rInnen nach Wien, Graz und Linz die viertgrößte Bundeshauptstadt Österreichs. Die 

Stadt ist in 14 Katastralgemeinden (Verwaltungseinheiten innerhalb einer Gemeinde, 

die im Grundbuch als getrennte Einheiten geführt werden) aufgeteilt. Innerhalb dieser 

ist Salzburg in insgesamt 21 Stadtteile gegliedert (vgl. Stadt Salzburg 2008, S.1). Die 

Jugendnotschlafstelle Exit 7 befindet sich im Stadtteil Maxglan im Westen der Stadt 

Salzburg. Maxglan ist mit 13.500 EinwohnerInnen der zweitgrößte Stadtteil (vgl. ebd., 

S.1). Nach Angaben der interviewten Betreuerin ist die Einrichtung für Jugendliche 

nicht sehr leicht erreichbar.  

8.3.1.3 Rechtsstatus – Trägerschaft – Finanzierung 

Die Betreuung Minderjähriger durch niederschwellige Dienste wie dem Streetwork oder 

betreute Notschlafstellen ist in §11 bzw. 12 des Jugendwohlfahrtsgesetzes Salzburg den 

Sozialen Diensten zugeordnet.  

In § 11 wird bezüglich niederschwelliger Einrichtungen folgendes formuliert: 

„Soziale Dienste, etwa niederschwellige Angebote (§ 12 Abs. 1 Z 6), sind Minderjähri-

gen insbesondere dann anzubieten, wenn dies für die Förderung des Wohles des Kindes 

zweckmäßiger und erfolgsversprechender erscheint als die Gewährung von Hilfen zur 

Erziehung (§§ 26ff.)“ (SBJWG 2005, S.3). 

Die Einrichtung Exit 7 wird aus Geldern der Jugendwohlfahrt subventioniert. Zum 

überwiegenden Teil wird die Notschlafstelle aus Mitteln der öffentlichen Hand, durch 

die Stadt Salzburg sowie das Land Salzburg (vertreten durch die Abteilung Soziales) 

finanziert (vgl. Caritas Erzdiözese Salzburg 2007, S.1). Diese Finanzierung geschieht 

nicht durch Tagsätze, sondern durch eine Basisfinanzierung, die nicht die Auslastung 

des Hauses verfolgt. 

Träger des Exit 7 ist die Caritas der Erzdiözese Salzburg. Die Caritas ist eine katho-

lisch-kirchliche Organisation mit dem Schwerpunkt, Menschen am Rande der Gesell-

schaft zu unterstützen. Der Caritasverband Salzburg befasst sich schon seit mehreren 

Jahren mit niederschwelligen Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe. Im Zuge von Pro-

jekten und der Konzepterstellung für eine Notschlafstelle für Erwachsene wurde der 

Caritasverband Salzburg als Verein auf die Problematik jugendlicher Wohnungslosig-
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keit aufmerksam und übernahm die Trägerschaft für die Einrichtung Exit 7 (vgl. Exit 7-

Konzept 1999, S.4). 

Innerhalb des Caritasverbandes Salzburg ist die Jugendnotschlafstelle dem Bereich „So-

ziale Einrichtungen“ zugeordnet. Jede Einrichtung innerhalb dieses Bereichs wird von 

einem Einrichtungsleiter geleitet. Dieser verfügt über unmittelbare Leitungskompetenz 

und Entscheidungsbefugnisse der täglichen Arbeit. Außerdem obliegen dieser Leitung 

Fachaufsicht, Controlling, Weiterentwicklung, Zielüberprüfung (vgl. ebd., S.4). 

8.3.1.4 Leitbild – Grundsätze und Prinzipien des Exit 7 

Das Leitbild der Einrichtung wird mit folgenden Grundsätzen und Prinzipien erklärt: 

- zeitlich beschränkte Notunterbringung für die Dauer von maximal 14 Tagen 

- Kein Betreuungszwang, keine Auflagen 

- Selbstmeldung der Jugendlichen ist möglich 

- Keine Kombination der Notschlafstelle mit anderen Betreuungsformen für Jugendli-

che und Erwachsene 

- Keine Gewaltanwendung in der Einrichtung 

- Zugang für Jugendliche während der gesamten Öffnungszeit (Exit 7-Konzept 1999, 

S.5) 

8.3.1.5 Entstehungsgeschichtlicher Hintergrund 

Das Gebäude der Jugendnotschlafstelle ist ein ehemaliges Pfarrhaus, das direkt neben 

der Kirche Maxglan angesiedelt ist. Im Haus befand sich vor Errichtung des Exit 7 die 

„Sozialstation Maxglan“, in der auch die Caritas Salzburg als Träger fungierte. Dies war 

eine Einrichtung des Betreuten Wohnens für Obdachlose mit einer Kapazität von 12 

Betten. Danach stand das Haus für eine Zeitlang leer. Nach einer Ausschreibung zur 

Angebotserstellung des Amtes der Salzburger Landesregierung und einer Bedarfserhe-

bung eröffnete am 1. April 1999 Exit 7 die Einrichtung als niederschwellige Jugendnot-

schlafstelle. Die Caritas Salzburg erhielt also den Zuschlag als Trägerschaft. Das Ge-

bäude befindet sich im Besitz der katholischen Stadtpfarre Maxglan. Der Caritasver-

band Salzburg hat für dieses Haus ein langfristiges Mietverhältnis (vgl. ebd., S.11). 

Bei der Konzeption des Exit 7 orientierte sich der Caritasverband Salzburg an den Er-

fahrungen anderer bestehender Jugendnotschlafstellen, wie zum Beispiel am Schlupf-

haus Graz oder auch am Verein DOWAS in Innsbruck (vgl. ebd., S.3). 
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8.3.1.6 Konzeptionelle Angebote des Exit 7 

Laut Konzept der Jugendnotschlafstelle gibt es in der Einrichtung folgende Angebotes-

bereiche, die nun zusammengefasst dargestellt werden. 

8.3.1.6.1 Das Angebot der Grundversorgung 

Exit 7 bietet das Angebot der Grundversorgung für Jugendliche, welches sich im We-

sentlichen über folgende Bereiche erstreckt: 

1. Verpflegung: Frühstück und Abendessen sind fixer Bestandteil des Leistungsange-

bots und können in der Einrichtung eingenommen werden. 

2. Hygiene: In der Einrichtung gibt es Dusch- und Waschmöglichkeiten sowie die 

Möglichkeit, dort Wäsche zu waschen. 

3. Medizinische Grundversorgung: Im Exit 7 wird eine medizinische Grundversor-

gung gewährleistet. Diese umfasst das Reinigen von Wunden, das Wechseln von 

Verbänden sowie bei Bedarf das Organisieren eines Zugangs ärztlicher Leistungen. 

4. Unterbringung: In der Einrichtung kann in Ein- und Zweibettzimmern übernachtet 

werden. Die Betten werden bei Aufnahme mit frischer Bettwäsche ausgestattet. Die 

Unterbringung ist grundsätzlich nach Geschlechtern getrennt. Für Mädchen und 

junge Frauen steht ein getrennter Aufenthalts- und Nächtigungsbereich zur Verfü-

gung.  

Bei Bedarf besteht in der Einrichtung die Möglichkeit, weitere Angebote der Caritas zu 

nützen. Gemeint ist beispielsweise der Zugang zu Kleidern aus den Kleiderläden der 

Caritas oder zu weitergehender medizinischer Versorgung (vgl. ebd., S.6ff). 

8.3.1.6.2 Betreuung – Beratung – Vermittlung 

Das Ziel der Betreuung im Exit 7 ist es einerseits, das Zusammenleben in der Notschlaf-

stelle zu sichern. Andererseits soll durch Gespräche, Beratung und Weitervermittlung 

die Situation des/der BewohnerIn geklärt werden. Dabei wird auf eine Veränderung der 

Lebenssituation hingearbeitet, die einen Aufenthalt in der Notschlafstelle nicht mehr 

notwendig machen soll. Spezieller Schwerpunkt in der Einrichtung liegt in der Kom-

munikation zwischen NutzerInnen und Betreuungspersonal. Bei Bedarf wird fachkundig 

beraten und in andere Hilfseinrichtungen weitervermittelt (vgl. ebd., S.8). 
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8.3.1.7 Das Exit 7-Team 

Das Team des Exit 7 besteht zum Zeitpunkt dieser Darstellung aus sechs hauptamtli-

chen MitarbeiterInnen. Dies sind vier Frauen, wobei eine davon auch die Leitung der 

Einrichtung inne hat, und zwei Männer. Das Exit 7-Team ist interdisziplinär und hat 

langjährige Erfahrungen in der Arbeit mit Jugendlichen (Diplomierte Sozialarbeiterin, 

PädagogInnen, Soziologe, Jurist). 

8.3.1.7.1 Arbeitsmethodik – Anforderungen an MitarbeiterInnen 

Die MitarbeiterInnen des Exit 7 müssen über einschlägige Berufserfahrungen im Be-

reich der Jugend- und Randgruppenarbeit verfügen. Laut Konzept sind folgende Krite-

rien Voraussetzung für eine Eignung als BetreuerIn im Exit 7: 

- Erfahrung mit Selbstständiger Arbeit 

- Kommunikationsfähigkeit zur Klientel und innerhalb des Teams 

- Beziehungsfähigkeit und Konfliktfähigkeit 

- Physische und psychische Belastbarkeit 

- Bereitschaft zur Teamarbeit (vgl. ebd., S.8). 

 

Die MitarbeiterInnen der Notschlafstelle wenden in ihrer Arbeit, so die interviewte Be-

treuerin, keine speziellen Methoden an. Auf die Frage nach der Methodik antwortet die 

Interviewpartnerin: „…so Geschichten wie Akzeptieren und Beratung, eine KlientInne-

norientierung in irgendeiner Weise, im Rahmen des Möglichen. Die ganzen banalen 

und doch nicht banalen Praktika, sage ich mal, ganz im Wesentlichen das, ja. Im Rah-

men unserer Einrichtung ist es durchaus möglich, dass ich Jugendliche dort abfrage, 

wo seine oder ihre Ressourcen sind und gar nicht viel Anspruch daran stelle, bei uns 

geht das. Weil wir haben eh keine Handhabe. Wir müssen schauen, dass es ihnen da gut 

geht, dass wir gut mit ihnen können und dass es in der Gruppe funktioniert, und können 

nur schauen, wo die Ressourcen sind“ (I(A)5 2008, S.21). 

Das Exit 7-Team arbeitet also lebenswelt- und ressourcenorientiert, auch wenn diese 

Fachbegriffe im Interview nicht in diesen Wortlauten fallen.  

Laut Konzept liegen die Aufgaben der BetreuerInnen in folgenden Bereichen: 

- Entscheidung über die Aufnahme von Jugendlichen 
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- Entscheidungen über Verlängerungen der Aufenthalte über den vorgegeben Rahmen 

hinaus 

- Aufnahme der zur Übernachtung berechtigten Jugendlichen 

- Abklärung der Situation 

- Führung von Erstgesprächen 

- Fachliche Beratung der Jugendlichen 

- Dokumentation 

- bei Bedarf und Wunsch der Jugendlichen Kontaktaufnahme zu Behörden, anderen 

Institutionen, Umfeld der Jugendlichen usw.  

- Sicherung eines positiv gesinnten Umfeldes (Nachbarschaft) durch Gespräche, 

Interventionen usw. 

- Kontrolle der Hausordnung 

- Sicherstellung und Mithilfe bei der Grundversorgung 

- Sicherstellung und Mitarbeit bei der Verpflegung und Versorgung der BewohnerIn-

nen (Frühstück/Abendessen) 

- Durchführung von Verbandswechseln, kleinen Wundreinigungen sowie Organisati-

on von ärztlicher Versorgung 

- Weitervermittlung in entsprechende Beratungsstellen und Betreuungsangebote im 

Bereich der sozialen Einrichtungen 

- Mitarbeit bei allen Aufgaben, die den reibungslosen Betrieb der Einrichtung ge-

währleisten 

- Vertretungsaufgaben im Rahmen der im Team vereinbarten Schwerpunkte und den 

in der Caritas gültigen Regulativen (vgl. ebd., S.17f.). 

8.3.1.7.2 Dokumentation 

In der Dokumentation des Exit 7 werden auch jene Jugendliche, die nur zur Hygiene 

oder zum Essen in die Einrichtung kommen, als NächtigerInnen erfasst. 

Dazu die Betreuerin: „Wir haben kein anderes Leistungskriterium, praktisch, um Zah-

len liefern zu können. Wenn immer Jugendliche für eine bestimmte Zeit da sind und be-

stimmte Dinge abhackt am Abend, sprich Essen, Duschen, Zimmer betreten und umzie-

hen, what ever, oder halt eben Wäsche waschen, dann schreiben wir das als Übernach-

tung, weil wir keine andere Möglichkeit haben, das in irgendeiner Weise zu verwerten“ 

(I(A)5 2008, S.6). 
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Statistische Zahlen der Einrichtung betreffen also immer auch Jugendliche, die nur eine 

Anlaufstellenstruktur nutzen. Zahlen über tatsächliche NutzerInnen einer Anlaufstellen-

struktur sind daher nicht vorhanden.  

1. KlientInnendokumentation: Das Dokumentationssystem des Exit 7 erfolgt in digi-

taler Form und wird im Konzept als Einzelfalldokumentation bezeichnet. Alle wesentli-

chen Inhalte und Fragestellungen, die in der Arbeit mit den Jugendlichen auftreten, 

werden darin festgehalten. In dieser Einzelfalldokumentation werden einerseits Daten 

zur Person des/der Jugendlichen (Name, Geburtsdatum, Kontaktpersonen, Kontakt zu 

Behörden usw.) erhoben. Andererseits erfolgt auch die Verlaufsdokumentation der Be-

treuung mit Raum für fachliche Einschätzungen innerhalb dieser Aufzeichnungsform 

(vgl. ebd., S.8). 

Diese Verlaufsdokumentation dient den MitarbeiterInnen als Instrument der Dienst-

übergabe und wird auch für die Erfassung der Monatsberichte und des Jahresberichtes 

herangezogen. Nach jedem Dienst wird ein Tagesbericht mit einer dazu gehörigen 

Übernachtungsliste erfasst. Im Tagesbericht gibt es die Kategorie „was ist zu erledi-

gen“. Somit ist der darauf folgende Abend- und Nachtdienst über die Vorgänge des 

Vorabends informiert.  

2. Monatsberichte – Jahresbericht: Die Auswertung der erhobenen Daten aus der 

KlientInnendokumentation erfolgt im Jahresbericht. Frequenz, durchschnittliche Auf-

enthaltsdauer sowie Zugangsformen der Jugendlichen werden darin statistisch aufge-

zeigt. Wie bereits erwähnt, werden jedoch alle Jugendlichen gleich erfasst, auch wenn 

sie nicht in der Einrichtung nächtigten. Der Jahresbericht kann auch als Qualitätssiche-

rungsinstrument gesehen werden. Dieser ist jedoch nicht über das Internet zugänglich. 

Exit 7 verfügt nicht über eine eigene Homepage, sondern ist auf der Homepage der Ca-

ritas der Erzdiözese Salzburg aufrufbar.  

KlientInnenberichte werden monatlich erfasst und an die Stadt und das Land Salzburg 

weitergeleitet. Halbjahreskennzahlen werden in rein statistischer Form ebenso der Fach-

aufsicht zur Verfügung gestellt. 

Zur Sicherung der Kommunikation und des Informationsaustauschs finden wöchentlich 

Teambesprechungen statt. Teamsupervisionen werden bei Bedarf, im Regelfall jedoch 

einmal im Monat, geführt, so die Interviewpartnerin. Zumindest einmal im Jahr kann 

bzw. muss an Fortbildungen teilgenommen werden (vgl. ebd., S.8f.). 
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Protokolle aus den wöchentlichen Teamsitzungen werden ebenso digital erfasst. Die 

Betreuerin spricht hierbei von „Case-Talk“. 

8.3.1.8 Kooperationen und VernetzungspartnerInnen 

Neben Jugendwohlfahrtseinrichtungen, Streetwork, der Krisenstelle für Kinder und Ju-

gendliche und der Bewährungshilfe wird auch die Jugendpsychiatrie als Kooperations-

partner erwähnt. Einmal monatlich sucht ein Arzt der Jugendpsychiatrie die Notschlaf-

stelle auf, um Jugendlichen eine Möglichkeit der ärztlichen Abklärung zu bieten. Weite-

re Vernetzung findet vor allem innerhalb der Organisation der Caritas statt.  

Laut Konzept sollen Beratungsgremien mit VertreterInnen von Einrichtungen der Ju-

gendwohlfahrt, die eng mit der Notschlafstelle kooperieren, sowie VertreterInnen von 

Ämtern und Behörden, die mit der Lebenssituation der Jugendlichen zu tun haben, bera-

tend für die Jugendnotschlafstelle tätig sein (vgl. Exit 7-Konzept 1999, S.20). Als wich-

tigster Kooperationspartner wird seitens der interviewten Betreuerin aber das BIVAK 

genannt, mit dem auch in regelmäßigen Abständen Vernetzungstreffen stattfinden.  

BIVAK ist eine Außenstelle des Stadtjugendamtes Salzburg und bietet jungen Men-

schen zwischen 14 und 23 Jahren Rat und Hilfe bei Problemen in Familie, Schule, Be-

ruf etc.  

„Ansonsten gibt es bei uns auch etwas Besonderes, das ist das BIVAK. Da gibt es zwei 

Einrichtungen. Das eine ist in der Festungsgasse, nennt sich Fega, das andere in der 

Linzergasse, das ist das Liga“ (I(A)5 2008, S.3). 

Das „Liga“ ist eine Jugendberatungsstelle im Zentrum der Stadt mit Anlaufstruktur, in 

der SozialarbeiterInnen tätig sind. Dort ist es Jugendlichen möglich, untertags (Öff-

nungszeiten Mo und Mi: 13.00 bis 19.00 Uhr; Di und Do: 10.00 bis 15.00 Uhr; Fr: 

10.00 bis 14.00 Uhr) (vgl. Budin 2008, S.1) Beratung in Anspruch zu nehmen und Kon-

takte zu knüpfen. „Fega“ arbeitet im Bereich der Aufsuchenden Sozialarbeit und ist, 

was die Lage der Einrichtung betrifft, etwas abgelegener. Dort haben die Jugendlichen 

die Möglichkeit der Hygiene, Wäsche zu waschen usw. (Öffnungszeiten: Dienstag: 

08.00 bis 12.00 Uhr; Freitag: 08.00 bis 11.00 Uhr; Jugendtreff: Donnerstag: 15.00 bis 

18.00 Uhr) (vgl. ebd., S.1). 

Mit BIVAK ist die Jugendnotschlafstelle Exit 7 in ständigem und intensivem Kontakt, 

da sich einige Jugendliche in beiden bzw. in allen drei Einrichtungen aufhalten. 
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8.3.1.9 Öffentlichkeitsarbeit – Zugang der Jugendlichen zum Exit 7 

Neben einigen Berichten in den Medien schickt Exit 7 Informationsmaterial und Folder 

aus (beispielsweise an Polizeiwachstuben und Schulen). Des Öfteren wird die Einrich-

tung von Firmgruppen oder Schulklassen besucht. Zum überwiegenden Teil übernimmt 

die Caritas Salzburg die Öffentlichkeitsarbeit.  

„Ansonsten, keine großen Aktionen. Wir leben mehr durch Mundpropaganda. Der an-

dere Punkt ist ja, so etwas wie tatsächlich Werbungen machen dürfen wir ja nicht. Da 

ist die Frage, wo ist Öffentlichkeitsarbeit und wo fängt tatsächlich Werbung an? Das ist 

diskutierbar“ (I(A)5 2008, S.15). 

Aus der Jahresstatistik 2007 wird ersichtlich, dass von den 82 Gästen des Jahres 2007 

33 Personen (40%) über FreundInnen und Familie von der Einrichtung erfahren haben. 

Relativ hoch erscheint die Zugangsform über Einrichtungen der Jugendwohlfahrt, die 

bei 23 Personen (28%) liegt (vlg. Exit 7-Jahrestatistik 2008, S.2). 

8.3.2 Die (Anlauf- und) Notschlafstelle Exit 7 

Im Folgenden wird nun auf das Angebot der Notschlafstelle sowie auf den Umfang ei-

ner nicht im Konzept festgelegten Anlaufstelle in der Einrichtung eingegangen.  

8.3.2.1 Zuständigkeit – Auftrag der (Anlauf- und) Notschlafstelle 

Im Folgenden werden Ziele der (Anlauf- und) Notschlafstelle sowie Ergebnisse aus dem 

Interview mit der Betreuerin zur Darstellung des Auftrags der (Anlauf- und) Notschlaf-

stelle herangezogen. Leider war es nicht möglich, eine Perspektive der Jugendwohlfahrt 

bzw. einer Einrichtung der Jugendwohlfahrt miteinfließen zu lassen, da sich kein/e 

Interviewpartner/in zum Telefoninterview zur Verfügung stellte. Auch die aufgelegten 

Fragebögen an die Jugendlichen des Exit 7 wurden nicht ausgefüllt und fehlen daher in 

dieser Darstellung.  

8.3.2.1.1 Aus Sicht des Exit 7 bzw. der interviewten Mitarbeiterin 

Das Exit 7 ist, wie bereits formuliert, vor allem eine niederschwellige Einrichtung, wel-

che der Grundsicherung der Jugendlichen in problematischen Lebenslagen dient. Von 

großer Wichtigkeit ist das Anbieten weiterer Hilfeangebote.  
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8.3.2.1.1.1 Ziele der (Anlauf- und) Notschlafstelle 

Die formulierten Ziele im Konzept der Einrichtung geben im Wesentlichen die Ange-

botsbereiche der Notschlafstelle wieder.  

- kurzfristige niederschwellige Notunterbringung für Jugendliche im Alter von 

12-19 Jahren (vgl. Exit 7-Konzept 1999, S.5). 

Die eigentliche Zielgruppe der Notschlafstelle liegt im Alter zwischen 12 und 18 Jah-

ren. Die interviewte Betreuerin erklärt, dass Jugendliche, die die Notschlafstelle bereits 

früher schon einmal nutzten, bis zum Alter von 19 Jahren in die Einrichtung kommen 

können. Diese Ausnahmeregelung resultierte daraus, dass im Vertrag das Alter der 

Zielgruppe angegeben war und nicht der Begriff der Volljährigkeit.  

Weitere Ziele der Einrichtung laut Konzept sind: 

- Zugang zu Jugendlichen, die auf der „Straße“ leben und/oder aufgrund einer 

Krisensituation keine Wohnmöglichkeit in Anspruch nehmen können oder wol-

len 

- Konsolidierung der momentanen Lebenssituation 

- Anbieten weiterer Hilfeangebote (vgl. ebd., S.5) 

8.3.2.1.1.2 Mehr als nur Grundversorgung – die Notschlafstelle als „Auffangbe-

cken“ für Jugendliche 

Auf die Frage nach dem Auftrag der Notschlafstelle Exit 7 antwortet die Betreuerin: 

„Niederschwellige Unterbringung und Grundversorgung“ (I(A)5 2008, S.5) 

Das Angebot der Notschlafstelle Exit 7 muss jedoch, so die interviewte Betreuerin, über 

eine Grundversorgung hinausgehen. Sie meint dazu:  

„Ich denke, es geht de facto darüber hinaus, auch bei uns, obwohl wir nur so schmal-

spurmäßig arbeiten dürfen. Ich finde das auch sehr wichtig. Es sind nicht umsonst, rein 

vom Angebot her, so Einrichtungen wie das Schlupfhaus oder das Chill Out einfach 

Einrichtungen, wo man sieht, wie es funktionieren soll“ (I(A)5 2008, S.5). 

Neben einer Existenzsicherung leisten die BetreuerInnen auch Motivations- und Bezie-

hungsarbeit. Exit 7 ist jedoch im Wesentlichen auf den Notschlafstellenbetrieb redu-

ziert. „Wir haben eine reine Notschlafstelle. Tatsächlich also das Minimalste, was ir-

gendwie geht“ (I(A)5 2008, S.6), so die interviewte Betreuerin. 
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Das Exit 7 ist für die Betreuerin ein Auffangbecken jener Jugendlichen, die sich weder 

im Krisenzentrum noch in anderen höherschwelligen Einrichtungen halten wollen oder 

können.  

8.3.2.1.2 Die Kooperation mit der Jugendwohlfahrt und Jugendämtern 

Zu einer Kooperation mit der Jugendwohlfahrtsbehörde oder mit dem Jugendamt 

kommt es zum Großteil vor allem bei Verlängerungsanträgen für Jugendliche und bei 

Einzelfällen. Hier verläuft der Kontakt auch relativ stabil. Hat das Jugendamt die Ob-

sorge eines/einer Jugendlichen, so kann Exit 7 in Absprache mit dem Jugendamt ein 

kleines Taschengeld an Jugendliche auszahlen. Laut Angaben der Betreuerin sind dies 

am Tag ungefähr sechs bis acht Euro, die dann vom Jugendamt bzw. von den Obsorge-

berechtigten rückvergütet werden. 

Der Informationsaustausch zwischen Jugendamt und Notschlafstelle ist, so die Betreue-

rin, sehr personenabhängig. Oftmals wird Exit 7 nicht ausreichend, so die Interview-

partnerin, über bestimmte Maßnahmen informiert. Die Mitarbeiterin dazu: „Wir sind 

mitunter einfach lästig. Was wir mitunter schon auch merken, ist, dass die vom Jugend-

amt schon auch froh sind, wenn die Jugendlichen bei uns abgestellt sind, in dem Aus-

maß aber, dass wir keine wirklichen Befugnisse haben. So eine Art ‚Vor Ort Case Ma-

nagement’ liegt nur beim Jugendamt, weil nur die irgendwelche Maßnahmen anleiern 

und umsetzen können. Das geht an uns vorbei mitunter oder läuft hinter uns ab… Darü-

ber hinaus, oft braucht es auch Perspektivengespräche, was auch in Bezug auf die 

Dauer des Aufenthalts des Jugendlichen bei uns ist.“ (I(A)5 2008, S.4). 

Die Zusammenarbeit mit Jugendämtern läuft nach Angaben der interviewten Betreuerin 

in dem Ausmaß, indem sich die MitarbeiterInnen der Notschlafstelle selbst Informatio-

nen einholen. Nach Beurteilung der Betreuerin werden Einschätzungen zu Jugendlichen 

der MitarbeiterInnen des Exit 7 nur wenig bis gar nicht bei Entscheidungsfindungen 

angehört bzw. integriert.  

8.3.2.2 Räume – Ausstattung – Angebote der (Anlauf- und) Notschlafstelle 

Im Folgenden werden nun die Notschlafstelle sowie die Struktur einer Anlaufstelle für 

Jugendliche dargestellt.  
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1. Erdgeschoss und erster Stock  

Im Erdgeschoss befindet sich der Eingangsbereich mit kleinem Vorraum. Dort haben 

Jugendliche über die Zeit ihres Aufenthalts in der Notschlafstelle die Möglichkeit, in 

Kästen Habseligkeiten zu deponieren. Laut Konzept ist dieser Bereich ein Abstellplatz 

mit der Möglichkeit, Platz für Tiere einzurichten (vgl. Exit 7-Konzept 1999, S.12). 

Spindkästen zur Verwahrung nicht gestatteter Dinge (wie in anderen Jugendnotschlaf-

stellen üblich) sind im Eingangsbereich allerdings nicht zu finden. Die Jugendlichen 

haben diese in den Schlafräumen selbst zu versperren. Auf Verdacht werden seitens der 

BetreuerInnen Kontrollen durchgeführt. 

Im ersten Stock ist im vorderen Bereich das Büro der 

BetreuerInnen sowie ein „Reserve-Zimmer“, welches 

für zwei Jugendliche Platz bietet, zu finden. Weiters ist 

dort im vorderen Bereich die Küche mit einem relativ 

großen Esstisch und eine Speisekammer.  
Abb.29: Exit 7-Salzburg: Eingangsbereich - 

erster Stock. Photographie. 

Im Sanitärbereich für Jugendliche stehen den Jugendlichen Duschen, Toiletten, eine 

Waschmaschine und ein Trockner zur Verfügung. 

 
Abb.30: Exit 7-Salzburg: 
Aufenthaltsraum. Photographie. 

Im hinteren Teil des ersten Stocks ist der Aufenthaltsraum für 

Jugendliche. In diesem „Wohnzimmer“ ist ein Fernseher mit 

Sattelitenanschluss und DVD vorhanden. Der Aufenthaltsraum 

dient auch als Rückzugsmöglichkeit für Jugendliche und ist 

recht farbenfroh gestaltet. 

Des Weiteren gibt es einen abgesperrten, nur für BetreuerInnen zugänglichen Bereich 

mit einem kleinen Zimmer. Dieses Garconniere wurde aus der vorgehenden Einrichtung 

übernommen. Die darin platzierten Kästen dienen zur Aufbewahrung von Bettwäsche, 

Handtüchern und einem Grundbestand an Kleidung für Jugendliche. Weiters wird die 

Küche in diesem Bereich zur Lagerung von Nahrungsmitteln genutzt, und das vorhan-

dene Bad steht den BetreuerInnen zur Verfügung. Im Vorhaus ist ein Drehfußballtisch 

zu finden. 

2. Dachgeschoss 

Im Dachgeschoss befinden sich die nach Geschlecht getrennten Schlafbereiche. Der 

Mädchen- und der Burschentrakt sind jeweils durch eigene Aufgänge zugänglich. In-
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sgesamt verfügt die Notschlafstelle über sechs Zimmer, wovon sich fünf im Dachge-

schoss und eines, wie bereits beschrieben, im Erdgeschoss befindet.  

Im Burschentrakt gibt es drei Zimmer mit je zwei Betten. Der Mäd-

chenbereich verfügt über zwei Zimmer, eines mit drei Betten und ein 

Einzelzimmer. Das Zimmer im ersten Stock bietet eine Schlafgele-

genheit für zwei Jugendliche und wird seitens der BetreuerInnen mit 

Jugendlichen belegt, die besonderer Betreuung bzw. Kontrolle (bei-

spielsweise bei Substanzkonsum) bedürfen. Exit 7 bietet also insge-

samt zwölf Betten, wobei bei Bedarf auch ein Notbett für eine drei-

zehnte Person zur Verfügung steht.  

Abb.31: Exit 7-
Salzburg: Schlafzim-

mer. Photographie. 

8.3.2.3 Die Integration der Anlaufstelle in die Notschlafstelle  

Das Exit 7 wird von der interviewten Betreuerin als reine Notschlafstelle bezeichnet. 

Für sie wäre eine Anlaufstelle zwar wünschenswert, bisher aber nicht umsetzbar. Die 

Interviewpartnerin äußert sich diesbezüglich folgendermaßen:  

„Wir haben keine Anlaufstelle, nein. Es gibt de facto so eine Art Anlaufstelle für uns, 

das ist das BIVAK, wenn man so möchte. Aber nicht vom Konzept her und nicht, dass es 

so gefordert wäre. …Anlaufstelle ist das BIVAK, zwar nicht unsere, aber es ist eine An-

laufstelle mit der Möglichkeit, dass die sie dann an uns verweisen und uns mitunter die 

Jugendlichen dann ankündigen. Das funktioniert da und dort schon, aber wir haben 

selber tatsächlich keine Anlaufstelle“ (I(A)5 2008, S.6). 

Das Exit 7 wird jedoch auch von Jugendlichen aufgesucht, so die interviewte Betreue-

rin, die nur zum Essen oder zur Hygiene in die Einrichtung kommen. Durch die finan-

zielle Knappheit, mit der die Einrichtung konfrontiert ist, erscheint auch eine Realisie-

rung einer Anlaufstelle in der Notschlafstelle nicht durchführbar zu sein.  

8.3.2.4 Die Nutzung der (Anlauf- und) Notschlafstelle  

Wie bereits bei der Darstellung der Dokumentationsweise des Exit 7 erläutert, werden 

AnlaufstellennutzerInnen und NächtigerInnen nicht getrennt erfasst. Im Jahresbericht 

gelten folgedessen alle jugendlichen Gäste als NächtigerInnen. Die Anzahl der Nächti-

gungen kann daher als Kontaktanzahl mit Jugendlichen innerhalb des Berichtsjahres 

interpretiert werden. Wie viele Jugendliche nun tatsächlich im Exit 7 nächtigten, ist 
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nicht nachvollziehbar, genauso wenig wie die Anzahl an Jugendlichen, die eine, nicht 

im Konzept festgelegte, Anlaufstellenstruktur nutzten.  

8.3.2.4.1 Kontakte und Gäste im Jahr 2007 

Gäste und Nächte gesamt nach Ge-
schlecht 

 

Durchschnittliche Auf-
enthaltsdauer 

  

 Gäste Nächte Durchschnittliche  
Aufenthaltsdauer  
in Tagen 

Gesamt 82 1926 23,49 
    
männliche 53 1042 19,66 
weiblich 29 884 30,48 

Abb.32: Exit 7-Salzburg: Gäste und Nächtigungen 2007. In: Exit 7 Jahressta-
tistik 2008. S.1. 

Im Jahr 2007 suchten 82 Jugend-

liche und junge Erwachsene die 

Notschlafstelle insgesamt 1926 

Mal auf. Die durchschnittliche 

Aufenthaltsdauer lag bei 23 

Nächten bzw. Kontakten. 

Über 60% der Gäste (53 Personen) waren im Jahr 2007 männlich. Laut Jahresbericht 

2007 nutzten vor allem 14 bis 17-Jährige vermehrt die Angebote der Notschlafstelle. 28 

Personen (16 männliche und 12 weibliche) waren im Alter von 14 und 15 Jahren und 41 

Jugendliche (30 männliche und 11 weibliche) waren bei der Aufnahme 16 und 17 Jahre 

alt. 1665 von 1926 Nächtigungen fallen auf die 14 bis 17-Jährigen (vgl. Exit 7-

Jahresstatistik 2008, S.2). 

Wie schon im Jahr 2006 blieb mehr als ein Drittel der jungen Gäste länger als 14 Tage 

in der Einrichtung. Acht von 82 Jugendlichen nutzten Exit 7 zwischen 43 und 84 Nächte 

lang und sieben junge Menschen sogar an über 84 Nächten (vgl. ebd., S.3). 

Bei dieser KlientInnengruppe ist eine dauerhafte Wohnunterbringung oft nur sehr 

schwer erreichbar. Mehrere gescheiterte Unterbringungsversuche und Multiproblemla-

gen der Jugendlichen (Gewalt, Missbrauch, Sucht, psychische Störungen, Delinquenz 

usw.) erschweren die Vermittlung in Unterbringungsmaßnahmen. Die Anzahl der Näch-

tigungen, der Jugendlichen und auch die durchschnittliche Aufenthaltsdauer stiegen seit 

der Eröffnung der Einrichtung kontinuierlich an (vgl. ebd., S.14). Auffällig ist, dass die 

durchschnittliche Aufenthaltsdauer der weiblichen Gäste weit höher ist als jene der 

männlichen.  

8.3.2.4.2 Geschlechterspezifische Unterschiede 

Die Notschlafstelle Exit 7 wird, wie bereits oben geschildert, überwiegend von männli-

chen Jugendlichen aufgesucht.  

 



158 

Durchschnittliche Aufenthaltsdauer  
nach Geschlecht und Alter in Tagen 

 Nächte nach Geschlecht  
und Altersgruppen 

 männlich weiblich  Nächte  männlich weiblich 
Unter 12 0 0  0 0 0 
12J. und 13J. 11 1  34 33 1 
14J. und 15J. 25,19 16,75  604 403 201 
16J. und 17J. 19,63 42,91  1061 589 472 
Über 18J. 5,33 42,00  226 16 210 
19J. und 20J. 1 0  1 1 0 

Abb.33: Exit 7-Salzburg: Durchschnittliche Aufenthaltsdauer nach Geschlecht und Alter in Tagen/ Nächte nach Geschlecht und 
Altersgruppen 2007. In: Exit 7-Jahresbericht 2008. S.3. 

Die Tabelle zeigt, dass die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Einrichtung bei 

Mädchen vor allem im Alter von 16 und 17 Jahren und bei über 18-Jährigen deutlich 

ansteigt. Auch die Anzahl der Nächte ist bei weiblichen Nutzerinnen in diesem Alter 

deutlich höher als in anderen Altersgruppen. Auffällig ist, dass die durchschnittliche 

Aufenthaltsdauer bei über 18-jährigen jungen Frauen um ein Vielfaches höher ist als bei 

jungen Männern und damit auch deutlich mehr Nächtigungen (Kontakte) bei dieser Al-

tersgruppe zu verzeichnen waren. 

Eine Erklärung dafür ist, dass, obwohl Mädchen, vor allem jüngere, nach Praxisberich-

ten quantitativ in den Straßenszenen im gleichen Maße vertreten sind wie Burschen, 

diese eher später Hilfemaßnahmen aufsuchen. Oftmals nutzen Mädchen niederschwelli-

ge Angebote als Ausgangspunkt für einen neuen Start auf ihrer Suche nach Orientie-

rungshilfen und Zukunftsperspektiven für ihr „Frau-Sein“ (vgl. We-

ber/Tebbens/Reckfort 1999, S.267).  

Die interviewte Betreuerin gibt auf die Frage nach geschlechtsspezifischen Unterschie-

den bei den KlientInnen folgende Antwort: „Die Mädels retten sich halt in irgendwel-

che eigenartige Beziehungskonstrukte oder so. Die haben drei Tage den Freund, drei 

Tage den und halten irrsinnig viel aus. Das fällt bei Mädchen sowieso auf, dass die irr-

sinnig viel aushalten, sich zumuten und ertragen, bevor die irgendwann mal auftauchen. 

Es fällt auch auf, dass Mädels irrsinnig viel erdulden und ertragen, bevor sie mal einen 

‚Auszucker’ kriegen. Burschen schlagen schneller mal zu, und die Geschichte ist erle-

digt. Mädchen haben da mitunter recht sadistische Anlagen, wenn es dann mal soweit 

ist“ (I(A)5 2008, S.20). 

Auch in der Literatur wird beschrieben, dass sich Problemlösungsstrategien von Bur-

schen eher in delinquenten Mustern äußern. Mädchen fallen generell weniger in den 

Szenen auf als Burschen. Häufig sind Mädchen tendenziell leiser und richten Problem-

lösungsstrategien gegen sich selbst, wie z.B. durch Essstörungen, Drogensucht oder 

durch autoaggressives Verhalten (vgl. Lutz 1999, S.56). 
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Der Kontakt zu Mädchen könnte vor allem durch eine Anlaufstellenstruktur mit der 

Möglichkeit einer unverbindlichen Nutzung erfolgen, so wie dies auch z.B. im Schlupf-

haus Graz der Fall ist. Dies ist jedoch aufgrund der fehlenden Dokumentation einer An-

laufstellennutzung nicht überprüfbar.  

8.3.3. Die Klientel des Exit 7 

Im Folgenden wird der Blick auf die Klientel der Jugendnotschlafstelle gelenkt. 

Leider wurden im Exit 7 keine Fragebögen von jungen NutzerInnen ausgefüllt. Ein Ju-

gendlicher stellte sich zum Gespräch zur Verfügung. Im Folgenden werden daher As-

pekte aus Sicht der interviewten Betreuerin und des interviewten Jugendlichen darges-

tellt. 

8.3.3.1 Bestimmte NutzerInnen 

Exit 7 versteht sich als Auffangbecken für jene Jugendlichen, die sich in höherschwelli-

gen Einrichtungen nicht halten können oder wollen. Auch die Krisenstellen für Kinder 

und Jugendliche in Salzburg, so die Betreuerin, sind für diese Jugendlichen schon zu 

hochschwellig. Auf die Frage nach einer bestimmten NutzerInnengruppe der Notschlaf-

stelle erklärte die Mitarbeiterin des Exit 7, dass es ein bestimmtes Klientel vor allem bei 

den längerfristigen BesucherInnen gäbe. Eine beträchtliche Zunahme gab es in den letz-

ten drei bis vier Jahren vor allem bei psychiatrisch auffälligen Jugendlichen, so die 

Interviewpartnerin. Sie äußert sich dazu wie folgt: „…bei den Langfristigen mehr oder 

weniger intensiv psychiatrisch auffällige Jugendliche, für die es da nichts anderes Adä-

quates gibt. Immer wieder sind es unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Ja, diese vor 

allem. Also, definitiv die psychiatrisch Auffälligen sind Thema. Wir haben selten Grup-

penzusammensetzungen, wo nicht zwei bis drei in unterschiedlichen Ausprägungen da-

bei sind (I(A)5 2008, S.16f). 

Die Betreuerin weist im Interview auf die Problematik hin, dass es in Salzburg keine 

adäquate Unterbringungs- und Betreuungsmöglichkeit für psychiatrisch auffällige Ju-

gendliche gibt.  

8.3.3.2 Ressourcen Jugendlicher der (Anlauf- und) Notschlafstelle 

Wie schon in den Interviews mit den BetreuerInnen des Schlupfhauses Graz und der 

JUNO Klagenfurt, wird auch im Gespräch mit der Mitarbeiterin des Exit 7 auf das Phä-

nomen großer Netzwerke der Jugendlichen eingegangen. 
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Auf die Frage nach Ressourcen von Jugendlichen, die das Exit 7 aufsuchen, gibt die 

Betreuerin folgende Antwort: „Also, die kennen sich alle immer irgendwie, wenn viel-

leicht auch nur durch Bekannte, aber die kennen sich alle. Da gibt es schon viele Netze. 

Gerade diese Gruppengeschichten sind total wichtig. In den Gruppen hat jeder seine 

Rolle, und wenn der noch so introvertiert und schüchtern ist, dann schaut der vielleicht 

gut aus und kann gut schnorren. Wenn die Gruppe auch nur aus drei Leuten besteht, 

aber solche Gruppen hat es schon immer gegeben“ (I(A)5 2008, S.20). 

Auch der interviewte Jugendliche erzählt von vielen Freunden, die er in Salzburg „auf 

der Straße“ gefunden hätte. Abermals wird, wie schon in den Interviews mit den Grazer 

Jugendlichen, deutlich, dass die jungen Menschen sehr viele Zweckgemeinschaften 

schließen und dass oftmals Bekannte auch als FreundInnen bezeichnet werden.  

8.3.3.3 Besondere Problemlagen der Jugendlichen 

Die Jugendlichen des Exit 7 stammen zum überwiegenden Teil aus zerrütteten Familien 

oder sind aus Heimen „ausgerissen“ oder wurden von dort hinausgeworfen. Multiprob-

lemlagen sind dabei als Ursache und Folge des Lebens „auf der Straße“ anzusehen. 

Auf die Frage nach Risikoverhaltensweisen der Jugendlichen meint die Betreuerin: „Al-

les. Sexuelle Ausbeutung genauso wie irgendwelche Delinquenzgeschichten, aktiv, pas-

siv, als Handlanger, einfach alles. Wir haben Jungs, die auf den Strich gegangen sind, 

genauso wie Mädels, die sich um zwei Euro verkauft haben, damit sie sich ein Packerl 

Zigaretten haben kaufen können. Alles, im Grunde. Nicht generell immer alle, aber 

grundsätzlich von A bis Z alles“ (I(A)5 2008, S.19). 

Der interviewte Jugendliche erzählt von mehreren Rauswürfen aus Wohngemeinschaf-

ten und Heimen. Zurzeit, so der 17-Jährige, würde nur ein sehr schlechter Kontakt zu 

seinen Adoptiveltern bestehen. Er fügt dazu an: „Die (Adoptiveltern) hasse ich im Mo-

ment. Die haben auch heute nichts dagegen getan, dass ich rausflieg’. Die waren eher 

dafür (I(J)11, 2008, S.3). 

Der Jugendliche erzählt von einer vermeintlichen Notwendigkeit, Drogen zu nehmen 

bzw. auch von kriminellen Handlungen, die er schon gemacht haben will. Er meint wei-

ters dazu: „Wenn ich mit einem Jugendlichen Probleme hab, dann kriegt der eine aufs 

Maul. Das ist bei mir normal. Wir sagen immer: ‚Wer überleben will, muss sich durch-

boxen, sonst schafft er’s nicht’. … Es gibt nur ein paar Leute, vor denen hab’ ich Res-

pekt, die sind stärker als ich“ (I(J)11 2008, S.8).  



161 

Nach jedem Rausschmiss bzw. bei jeder Flucht aus dem Heim, so der Jugendliche, 

würde er sofort in das Exit 7 oder in die Einrichtung BIVAK kommen.  

8.3.3.4 Form der Ablöse 

Die Form der Ablöse der Jugendlichen wird im Jahresbericht nicht gesondert erfasst. Im 

Exit 7 gibt es nach Angaben der interviewten Betreuerin keine spezielle, standardisierte 

Form der Ablöse der Jugendlichen. Oftmals ist es auch unbekannt, wohin Jugendliche 

gehen.  

„Das ist die Geschichte da herinnen. Wie lange war der da, unter welchen Bedingun-

gen, wie einfach oder schwer, …haben wir nicht standardisiert. Unter den Geschichten, 

die hier laufen, geht das nicht. Man versucht natürlich, na klar, dass man das ein bis-

schen bewusst macht, auf sie vor allem auch einwirkt, dass die das wirklich umsetzen 

oder einen Vorteil darin sehen. Ist ja nicht immer so, dass die da einen Vorteil sehen, 

nur weil sie in eine WG kommen, ja“ (I(A)5 2008, S.23). 

8.3.4. Positive Besonderheiten – Problematiken – Auffälligkeiten 

Im Folgenden werden nun einige Besonderheiten aus eigener Sicht und auch aus Pers-

pektive der interviewten Betreuerin und des Jugendlichen erörtert. 

8.3.4.1 Problematiken und Grenzen der (Anlauf- und) Notschlafstelle 

1. Exit 7 als „reine Jugendnotschlafstelle“: Die Betreuerin der Notschlafstelle 

schreibt dem Exit 7 eine große Bedeutung zu die, so die Interviewpartnerin, nicht so 

von sozialpolitischen Instanzen der Stadt Salzburg und der Jugendwohlfahrt Salzburg 

wahrgenommen wird.  

Sie meint, dass die Unterbringungsmaßnahmen für Jugendliche in Salzburg unter recht 

starren Rahmenbedingungen ablaufen. Die Betreuerin dazu:  

„Das, was für Jugendliche notwendig wäre, ist nicht mehr dem entsprechend. Es gibt 

ewig lange Wartelisten, wo sich WG’s und Einrichtungen relativ gut aussuchen können, 

wen sie aufnehmen oder nicht, denke ich. Zumindest nehmen sie nicht so schnell jeman-

den auf, wo von vornherein klar ist, dass der die Rahmenbedingungen sprengt oder die 

Gruppe durcheinander bringt, oder Ähnliches. Umso wichtiger ist es, dass es uns gibt“ 

(I(A)5 2008, S.1). 

Die interviewte Betreuerin gibt an, dass die Einrichtung seitens der Jugendwohlfahrt 

Salzburg nur als „reine Notschlafstelle“ arbeiten dürfe. Der Hauptzuständigkeitsbereich 
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liegt daher in der Existenz- und Grundversorgung. Mehr dürfe neben einer nieder-

schwelligen Beratung nicht angeboten werden. Die Interviewpartnerin dazu: „Aber das 

liegt am System, es ist also nicht so, dass die Caritas nicht zu mehr stehen könnte, es ist 

auch nicht so, dass wir zwingend nicht mehr tun wollen als das. Tatsache ist, dass der 

Geldgeber nicht mehr anfragt, nach wie vor. Obwohl es dem Geldgeber mittlerweile ja 

bewusst ist, dass das, was er uns anbieten lässt, von uns haben möchte, jenseits jeder 

Realität ist. Aber das kann man nur immer wieder mal erwähnen, aufs Tablett bringen 

und durchdiskutieren und schauen, dass es auch niemand vergisst“ (I(A)5 2008, S.13). 

Auf die Frage nach der Besonderheit der Notschlafstelle Exit 7 gibt die Interviewpartne-

rin folgende Antwort:  „Das ist unsere Besonderheit, das Problem. Ich denke, so oder 

so, dass das im Vergleich mit den anderen Notschlafstellen tatsächlich so ist. Dass wir 

wirklich die einzigen sind, die wirklich so etwas wie eine reine Notschlafstelle sind. Und 

eigentlich wir ja trotzdem unter dem Motto Niederschwelligkeit wirklich mehr leisten 

unter diesen miesen Rahmenbedingungen. Wir leisten auch niederschwelliges Über-

gangswohnen, wir leisten auch Beratung und Betreuung, aber halt alles unter dem klas-

sischen Motto Notschlafstelle. Was das Arbeiten nicht einfacher macht“ (I(A)5 2008, 

S.14). 

Auch Mag. Klaus Gregorz und Dr. Heinz Schoibl erklären, dass die Jugendnotschlaf-

stelle Exit 7 von Anfang an in ihren Handlungsspielräumen sehr kurz gehalten wurde. 

Dr. Schoibl dazu: „Beispielsweise Salzburg, das überhaupt nicht eingesehen hat, dass 

für eine Jugendnotschlafstelle eine niederschwellige Anlaufstelle oder eine Beratung 

wichtig und notwendig wäre, dass weiterführende Angebote wie Betreutes Wohnen für 

Jugendliche notwendig wären. Salzburg hat sich auf den Standpunkt gestellt, ‚das gibt 

es im Bereich der Jugendwohlfahrt ohnedies, die sollen zusammenarbeiten mit denen 

und dann braucht man das nicht extra’. Die Erfahrung zeigt, dass sie sich da belogen 

haben bzw. es geht zu Lasten der KlientInnen und der MitarbeiterInnen in dem Bereich, 

wenn wichtige Ressourcen fehlen“ (I(E)1 2008, S.2). 

2. Keine Anlaufstelle – Dokumentation: Exit 7 verfügt konzeptionell über keine An-

laufstelle. Auch, dass alle Jugendlichen, egal ob NächtigerInnen oder Gäste als Nächti-

gerInnen erfasst werden, erscheint problematisch. Die Betreuerin verweist auf die Ein-

richtungen Schlupfhaus Graz und Chill Out Innsbruck, in denen man gut sehen könne, 

wie eine Jugendnotschlafstelle funktionieren sollte. Auf die Frage, ob diese Einrichtun-

gen eine gewisse Vorreiterrolle inne hätten, meint die Betreuerin, dass die Akzeptanz in 
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Innsbruck und Graz gegenüber dem, was notwendig ist, eine andere sei als in Salzburg. 

Sie äußert sich dazu folgendermaßen:  

„Also, Vorbild sicher, das ist das, was wir gerne hätten, was wir auch von Anfang an 

gerne gehabt hätten. Aber wesentlich war das erste, und das ist, dass es überhaupt eine 

Jugendnotschlafstelle gibt. Und da sind wir mittlerweile so weit, dass es keine Diskussi-

on mehr gibt, ob das wichtig ist oder nicht, so. Hat lange genug gedauert“ (I(A)5 2008, 

S.5). 

Eine Realisierung einer Anlaufstelle innerhalb des Exit 7 erscheint aufgrund fehlender 

Ressourcen nicht möglich. Es macht auch den Anschein, als sei es die Sichtweise der 

Stadt Salzburg bzw. der Jugendwohlfahrt Salzburg, dass der Bedarf einer Anlaufstelle 

für Jugendliche mit der Einrichtung BIVAK gedeckt sei.  

3. Unterbringung psychiatrisch Auffälliger: Die Betreuerin kritisiert, dass es für die 

stetig ansteigende Zahl an psychiatrisch auffälligen Jugendlichen, die auch zur Klientel 

des Exit 7 gehören, keine Möglichkeiten der Unterbringung und Betreuung gibt. Psy-

chiatrisch auffällige Jugendliche bleiben in der Notschlafstelle mitunter über Monate 

hinweg, sodass die Betreuerin hier von einem „niederschwelligen Übergangswohnen 

unter Notschlafstellenbedingungen“ (I(A)5 2008, S.16) spricht, die aus der Not heraus 

entstanden sei. 

4. Team bzw. Dienstbesetzung: Der Betreuungsdienst im Exit 7 wird von einem 

Abend- und einem Nachtdienst geleistet, wobei die Einrichtung von 20:00 bis 23:00 

Uhr doppelt besetzt ist und der/die Nachtdiensthabende einen wachen Dienst leistet. Mit 

Dienstbeginn um 17:00 Uhr wird seitens der BetreuerInnen für die Jugendlichen ge-

kocht. Die Geschlechter- und Angestelltenverhältnisse innerhalb des Teams lassen eine 

geschlechtsparitätische Abend- und Nachtdienstbesetzung nur in eingeschränktem Maße 

zu. Eine Besonderheit ist auch, dass Jugendliche an einem „verpflichtenden Frühstück“ 

teilnehmen sollen.  

5. Lage des Exit 7: Die Jugendnotschlafstelle ist für Jugendliche nicht einfach erreich-

bar. Die Hürde, die Einrichtung aufzusuchen, könnte dadurch für manche Jugendliche 

zu hoch sein.  

6. (Indirekte) Zuweisung von Jugendlichen durch das Jugendamt: Als problema-

tisch wird seitens der Betreuerin auch eine oftmals indirekte Zuweisung von Jugendli-

chen durch das Jugendamt beschrieben. Jugendliche, welche „Auszeiten“ als Sanktion 
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von Jugendwohlfahrtsmaßnahmen erhalten, werden des Öfteren in das Exit 7 geschickt. 

Die Einrichtung wird also als eine Art „Strafmaßnahme“ herangezogen.  

7. Exit 7 im Salzburger Hilfenetz für Jugendliche: Insgesamt scheint die Motivation 

der MitarbeiterInnen aufgrund der vermutlichen Vorgabe, nur als reine Notschlafstelle 

arbeiten zu dürfen, recht getrübt zu sein. Die Betreuerin meint: „Es braucht einfach 

mehr. Wir wünschen uns alle, dass sich da mal was tut. Aber das wünschen wir uns 

schon seit Jahren“ (I(A)5 2008, S.23). 

Es zeigt sich damit, dass strukturelle Gegebenheiten der Einrichtung offensichtlich auch 

Auswirkungen auf die Motivation der MitarbeiterInnen haben, was letztendlich auch für 

Jugendliche nicht vorteilhaft sein kann. 

Niederschwellige Arbeit mit Jugendlichen ist nicht mit alleiniger Grundversorgung ge-

tan (vgl. Webber/Tebbens/Reckfort 1999, S.253). Dies wird auch von den Mitarbeite-

rInnen des Exit 7 so gesehen. Die Einbettung der Einrichtung als gleichberechtigter 

Partner im regionalen Hilfenetz für Jugendliche, wie von der ARGE NE empfohlen 

(vgl. Ohnmacht et.al 2001, S.15) und im Theorieteil beschrieben, scheint in Salzburg 

fragwürdig zu sein. Allerdings konnte dazu auch keine Stellungnahme des Salzburger 

Jugendamtes oder der Jugendwohlfahrt Salzburg eingeholt werden, sodass diese Dar-

stellung rein auf Angaben der interviewten Personen basiert.  

8.3.4.2 Einschätzung zu positiven Besonderheiten 

1. Kooperationen und Vernetzungen: Besonders wichtig ist den MitarbeiterInnen eine 

gut funktionierende Kooperation mit weiterführenden Hilfeangeboten für Jugendliche. 

Hervorzuheben ist dabei die Zusammenarbeit mit der Einrichtung BIVAK und mit der 

Jugendpsychiatrie.  

2. Auszahlung von Taschengeld: In Absprache mit dem Jugendamt kann Jugendlichen 

ein kleines Taschengeld ausbezahlt oder eine Wochenkarte für öffentliche Verkehrsmit-

tel finanziert werden. Dies gewährleistet den Jugendlichen ein Stück Sicherheit.  

3. Getrennte Burschen- und Mädchenbereiche: Weibliche und männliche Jugendli-

che können sich innerhalb des Gebäudes in getrennten Trakten aufhalten, die auch ge-

trennt zugänglich sind.  

4. Exit 7 als Schutzraum für Jugendliche: Die Betreuerin machte während des Inter-

views keine Angaben zu positiven Besonderheiten. Was im Zuge des Interviews aller-
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dings deutlich wurde, ist der Bedacht darauf, mit Jugendlichen wertschätzend und res-

pektvoll umzugehen und wohnungslose junge Menschen keiner Stigmatisierung zu un-

terziehen. Innerhalb der Notschlafstelle wird darauf geachtet, dass sich die Jugendlichen 

wohlfühlen und dass diesen jungen Menschen ein Schutzraum geboten wird. Der inter-

viewte Jugendliche antwortet auf die Frage, was ihm am Exit 7 besonders gut gefallen 

würde: „Dass die Leute hier irgendwie chillig drauf sind. Da gibt’s nie Ärger. Ich hab’ 

hier noch nie jemanden schlägern gesehen, oder so was. …Hier sind die Leute so nor-

mal. Man versteht sich sofort mit denen, auch wenn man sie gar nicht kennt und so“ 

(I(J)11 2008, S.5). 
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8.4. „Jump!“ – Jugendnotschlafstelle St. Pölten 

Die Jugendnotschlafstelle Jump! (Abkürzung: „Jugend mit Perspektive!“) wurde im 

November 2004 eröffnet. Jump! versteht sich als Existenz sichernde Maßnahme mit der 

besonderen Aufgabe, akute Obdachlosigkeit Jugendlicher zu beseitigen (vgl. Jump!-

Konzept 2004, S.3). 

8.4.1 Allgemeine strukturelle Rahmenbedingungen 

Folgendes Kapitel stellt zunächst allgemeine strukturelle Rahmenbedingungen der Ein-

richtung dar.  

8.4.1.1 Kurzüberblick 

Adresse – Kontakt: 
Jugendnotschlafstelle JUMP! 
Austinstraße 46 
3107 St. Pölten – Viehofen 
Tel.: 0676/ 88 0 44 740 
 

Abb.34: Jump!-St. Pölten: Gebäude. Photographie.
Zielgruppe: 
Weibliche und männliche Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren, welche von aku-
ter Wohnungslosigkeit bedroht sind. Weiters Jugendliche beiderlei Geschlechts bis zur 
Vollendung des 21. Lebensjahres. 
Verweildauer: Drei Nächte bis drei Monate durchgehend – eine Verlängerung ist als 
Ausnahme (z.B. Absehbarkeit von Ereignissen und Perspektiven) nach Beschluss des 
Teams möglich.  
Öffnungszeiten: 19:00-09:00 Uhr 
Jump! hat ganzjährig geöffnet. Ein Anlaufstellenbetrieb ist im Konzept der Einrichtung 
nicht festgelegt und hat daher auch keine gesonderten Öffnungszeiten. 
Anlaufstellen- und Notschlafstellenbetrieb: Die Einrichtung öffnet um 19:00 Uhr. Bis 
zur Nachtruhe der Jugendlichen um 24:00 Uhr finden Aufnahmen in die Notschlafstelle 
statt. Erstaufnahmen sind die ganze Nacht über möglich. Jugendliche, die nicht in der 
Notschlafstelle nächtigen, verlassen um 24:00 Uhr das Haus. Um 09:00 Uhr morgens 
schließt die Einrichtung. 
Auflagen: Bereitschaft zur Einhaltung der Hausordnung. Darin sind die grundsätzlichen 
Regeln der Notschlafstelle festgehalten. (gewaltfreie Zone, alkohol- und drogenfreie 
Zone, Einhaltung der Wohnzonen, keine Waffen) 
Träger: Emmausgemeinschaft St. Pölten – Verein zur Integration von sozial benachtei-
ligten Personen. 
(vgl. Jump!-Konzept 2004, S.3ff). 

8.4.1.2 Örtlichkeit – Lage 

Die Bundeshauptstadt Niederösterreichs, St. Pölten, hat eine EinwohnerInnenanzahl von 

über 51.000 Personen (vgl. Stadt St. Pölten 2008, S.1). Die Jugendnotschlafstelle Jump! 
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befindet sich ca. drei Kilometer nördlich des Stadtzentrums im Ortsteil Viehofen. Die 

Einrichtung ist für Jugendliche nicht sehr einfach erreichbar, insofern ist dadurch auch 

eine gewisse Schwelligkeit gegeben. Andererseits finden, so ein interviewter Betreuer 

(beide männlich), die Jugendlichen dadurch Ruhe und Schutz.  

8.4.1.3 Rechtsstatus – Trägerschaft – Finanzierung 

Die Notschlafstelle Jump! erfüllt die im vierten Hauptstück des niederösterreichischen 

Jugendwohlfahrtsgesetzes unter Paragraph 15 festgelegten „Sozialen Dienste der Ju-

gendwohlfahrt“. „Soziale Dienste der Jugendwohlfahrt dienen dem Schutz und der För-

derung der Entwicklung von Minderjährigen und der Unterstützung von werdenden 

Eltern und Familien“ (NÖJWG 2006, S.8). Unter Paragraph 43 (im achten Hauptstück 

„Pflege und Erziehung“) wird in Absatz drei festgehalten: „Die begleitende Betreuung 

darf auf Verlangen des Jugendlichen bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres fortge-

setzt werden, wenn dies zur Sicherung des Erfolges der bisherigen Maßnahmen erfor-

derlich ist“ (NÖJWG 2006, S.25).  

Die Zielgruppe des Jump! konnte demzufolge auf junge Erwachsene bis zum vollende-

ten 21. Lebensjahr erweitert werden. Die Einrichtung ist eine rechtliche Mischform zwi-

schen Jugendwohlfahrt und Sozialhilfe. 

Träger des Jump! ist die Emmausgemeinschaft St. Pölten, ein gemeinnütziger „Verein 

zur Integration von sozial benachteiligten Personen“, welcher 1982 gegründet wurde. Es 

ist ein der Kirche nahe stehender Verein, der zunächst die Eingliederung von Nichtsess-

haften im Gebiet der Diözese St. Pölten zum Ziel hatte. Die Emmaus-Geschäftsleitung 

vertritt Karl Rottenschlager. Die Gemeinschaft ist dem christlichen Menschen-, Welt- 

und Gottesbild verpflichtet, ist aber für Hilfesuchende aller Konfessionen, sofern sie die 

Emmaus-Prinzipien respektieren, offen. Der Verein leitet heute fünf Betriebe und sechs 

Wohnprojekte für Männer, Frauen und Jugendliche. Zielgruppen des Vereins sind ob-

dachlose Männer, Frauen und Jugendliche, minderjährige Flüchtlinge, psychisch labile 

– am Arbeitsmarkt schwer vermittelbare – Personen, mental Beeinträchtigte, die lange 

an den Rand der Gesellschaft gedrängt gelebt haben etc. (vgl. Emmaus 2008, S.1). 

Die Finanzierung der Jugendnotschlafstelle erfolgt zum Großteil pauschal über das 

Land Niederösterreich (Abteilung Jugendwohlfahrt) und über die Stadt St. Pölten. 

Jump! wird aber auch durch Spenden, die über die Emmausgemeinschaft fließen, un-

terstützt.  
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8.4.1.4 Leitbild – Grundsätze und Prinzipien 

Das Leitbild der Jugendnotschlafstelle Jump! ergibt sich aus jenem der Emmausge-

meinschaft. Dieses lautet folgendermaßen:  

„Im Mittelpunkt steht der liebens- und arbeitsfähige Mensch. Jeder Mensch ist unend-

lich wertvoll. Es gibt keinen hoffnungslosen Fall“ (Jump!-Konzept 2004, S.3). 

Laut interviewtem Betreuer wird dieses Leitbild in die praktische Arbeit der Mitarbeite-

rInnen im Team umgesetzt. Grundsätze und Prinzipien ergeben sich aus diesem Leit-

bild.  

8.4.1.5 Entstehungsgeschichtlicher Hintergrund 

Die Entstehung der Notschlafstelle Jump! wird seitens des interviewten Verantwortli-

chen der Abteilung Jugendwohlfahrt Niederösterreich folgendermaßen beschrieben:  

„Also, wir haben in Niederösterreich die Situation gehabt, dass wir zwar Notschlafstel-

len für Erwachsene hatten, aber keine für Jugendliche. Der Betreiber einer Notschlaf-

stelle für Erwachsene hat sich an uns gewandt, mit dem Hinweis, dass immer mehr Ju-

gendliche auch bei ihm Platz suchen. Hat sich an uns gewandt, nämlich an die Jugend-

wohlfahrt, mit der Idee, das wäre eine Jugendwohlfahrtsaufgabe. Das ist dann bei uns 

im Land diskutiert worden und, dass das tatsächliche eine Jugendwohlfahrtsaufgabe ist, 

und ist oberhalb der Fachabteilungen, nämlich in der Politik, so entschieden worden“ 

(I(JW)4 2008, S.1). 

Bei der Konzeption des Jump!, so der Verantwortliche der Abteilung Jugendwohlfahrt, 

wurde lange darüber diskutiert, wie die Jugendnotschlafstelle mit den Aufgabestellun-

gen des Jugendwohlfahrtsgesetzes zu verbinden sei. Da die Einrichtung für Jugendliche 

keine Unterbringungsmaßnahme der „Vollen Erziehung“ ist, wurde entschieden, Jump! 

als „Sozialen Dienst“ zu deklarieren. Die Jugendnotschlafstelle hat somit keinen Erzie-

hungsauftrag und übernimmt auch keine Teile der elterlichen Rechte, so der Interview-

te. 

Im Jahr 2004 wird die Emmausgemeinschaft St. Pölten vom Land Niederösterreich mit 

der Aufgabe betraut, für obdachlose Jugendliche in St. Pölten ein Angebot zu schaffen. 

Nach einer Bedarfserhebung konnte am 22. November die Jugendnotschlafstelle Jump! 

für junge Menschen in Krisensituationen eröffnet werden (vgl. Emmaus 2008, S.2).  
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Die Emmausggemeinschaft ist in St. Pölten ein angesehener Verein. Der Gründer, Ver-

einsobmann Karl Rottenschlager, wird von den Interviewpartnern als dynamische Per-

sönlichkeit mit vielen Ideen bezeichnet, der sich stetig für die Einrichtung Jump! ein-

setzt.  

8.4.1.6 Die konzeptionellen Angebote des Jump! 

Das Konzept der Jugendnotschlafstelle stellt folgende Angebote in den Mittelpunkt, die 

nun zusammenfassend dargestellt werden. 

8.4.1.6.1 Betreuung – Grundversorgung - Integration 

Die Notschlafstelle Jump! bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Krisensitua-

tionen ein niederschwelliges, betreutes Nächtigungsangebot. Neben der Grundversor-

gung mit Lebensnotwendigem und der Beherbergung junger obdachloser Menschen 

unterstützt Jump! diese bei der Suche nach einem geeigneten Platz in der Gesellschaft 

(vgl. Jump!-Konzept 2004, S.4f). 

8.4.1.6.2 Vernetzung – Vermittlung – Nachbetreuung 

Die Klientel der Notschlafstelle hat neben der Problematik der Wohnungslosigkeit eine 

Reihe weiterer ungelöster Probleme, die damit einhergehen. Kooperation und Vernet-

zung ist daher, nicht nur aus rechtlicher Sicht, unumgänglich. Eine Vermittlung in wei-

terführende Betreuungskontexte gehört somit zum Angebotsbereich der Notschlafstelle. 

Jump! versteht sich nicht als therapeutische, sondern als niederschwellige, sozialpäda-

gogische Einrichtung, die junge bedürftige Menschen bei Bedarf an geeignete therapeu-

tische und medizinische Hilfen vermittelt (vgl. ebd., S.4f). 

Um eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft bzw. um eine Verselbstständigung der 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu ermöglichen, bietet Jump! das Angebot der 

Begleitung und Nachbetreuung an (vgl. ebd., S.5). 

8.4.1.7 Das Jump!-Team 

Das MitarbeiterInnen-Team des Jump! besteht zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Ar-

beit aus sechs Personen. Dies sind eine Frau und fünf Männer. Das Team setzt sich aus 

einem Leiter, dessen Stellvertreter, zwei Vollzeit- und einem Teilzeitangestellten sowie 

einem geringfügigen Mitarbeiter zusammen. Es ist ein multiprofessionelles Team, be-
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stehend aus SozialpädagogInnen sowie einem Erlebnispädagogen und diplomierten So-

zialarbeitern (vgl. Jump!-Jahresbericht 2008, S.9). 

Für eineinhalb Tage kommt ein Zivildienstleistender in die Einrichtung, um Einkäufe 

und diverse Haushaltsreparaturen zu tätigen. Für PraktikantInnen sieht sich die Einrich-

tung bzw. das Team als Ausbildungsstätte, so ein interviewter Betreuer.  

8.4.1.7.1 Besondere Arbeitsmethodik – Anforderungen an MitarbeiterInnen 

Anforderungen an die MitarbeiterInnen des Teams sind im Konzept nicht explizit for-

muliert. Die Teamzusammensetzung zeigt aber, dass eine fundierte Ausbildung im so-

zialen und pädagogischen Bereich Voraussetzung für die Arbeit mit Jugendlichen ist. 

Das Handeln aller MitarbeiterInnen orientiert sich stark am Leitbild der Emmausge-

meinschaft bzw. der Einrichtung Jump!. Interviewpartner 2 spricht von „situativem 

Handeln“ (I(A)6 2008, S.6) und von einer Arbeit, die sich primär an den Strukturen und 

dem Bedarf der jugendlichen Gäste orientiert. Hervorgehoben wird der „kleine“ päda-

gogische Auftrag, dem mit einer Ressourcenorientierung begegnet wird. Bestimmte 

pädagogische Theorien und Methoden werden aber, so der interviewte Betreuer, nicht 

angewandt.  

8.4.1.7.2 Dokumentation 

Die Dokumentation im Jump! erfolgt in digitaler Form. Wie sich die Dokumentation in 

der Einrichtung gestaltet, wird im Konzept der Einrichtung nicht erwähnt. Daher erfolgt 

nun eine kurze Darstellung dessen, was aus den Interviews in Erfahrung gebracht wer-

den konnte. 

1. Falldokumentation: Laut Interview wird fallbezogen dokumentiert, in Form eines 

„Dokumentationsrasters“. In diesem Raster wird festgehalten, was bei jedem/jeder ein-

zelnen Jugendlichen von Wichtigkeit und Interesse ist. Zur Wahrung der Anonymität 

werden den Jugendlichen Namenskürzel gegeben. Zusätzlich gibt es eine Auslastungs-

statistik.  

Erfasst werden im Jump! jene Jugendlichen, welche in der Notschlafstelle erstmalig 

nächtigen. Bleibt ein/eine Jugendliche/r nach dieser Aufnahme länger als eine Woche 

unabgemeldet fern, so wird er/sie wieder aus dem Stand genommen. Angekündigte 

Abwesenheiten werden als „Bettenreservierung“ in die Statistik aufgenommen.  
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2. Jahresbericht: Im Jahresbericht werden die erhobenen Daten verwertet. Neben einer 

quantitativen Auswertung von Zahlen (Nächtigungen, Bettenreserve, Aufenthaltsdauer, 

Auslastung, Altersstruktur), werden auch qualitative Details dargestellt. So findet man 

zwei kurze anonymisierte Protokolle von Jugendlichen, die einen Einblick in die Arbeit 

der BetreuerInnen des Jump! bieten. Diese Protokolle umfassen einen kurzen Entwick-

lungsbericht sowie Zukunftspläne und Perspektiven der zwei Jugendlichen aus Sicht der 

Betreuungsperson. Danach folgen einige kurze Angaben zur Organisationsentwicklung, 

zum Konzept, zum Personal und zu weiterführenden Angeboten. Mit einem kurzen 

Ausblick in das Jahr 2008 wird der Jahresbericht abgeschlossen. 

Auffällig an diesem Bericht ist, dass darin ebenfalls kritisch die Situation der sozialen 

und wirtschaftlichen Bedingungen erwähnt wird.  

Jump! hat gegenüber der Jugendwohlfahrtsabteilung als Fachaufsicht eine Berichts-

pflicht. Die statistische Auslastung der Notschlafstelle muss daher der Fachaufsicht wei-

tergegeben werden. Die Zahlen umfassen die Auslastung des Hauses nach Monaten, 

Alter, Geschlecht und nach dem Einzugsgebiet der Jugendlichen. 

Wie in allen anderen Jugendnotschlafstellen finden auch im Jump! in regelmäßigen Ab-

ständen Teambesprechungen, Einzel- und Gruppensupervisionen sowie Emmaus-

interne und externe Fortbildungen statt.  

8.4.1.8 Kooperations- und VernetzungspartnerInnen 

Vernetzungsarbeit und Kooperationen mit anderen sozialen Einrichtungen sind für 

Jump! von größter Wichtigkeit, da die Jugendlichen neben ihrer Wohnungslosigkeit 

zahlreiche weitere Problematiken aufweisen. Zu wichtigen KooperationspartnerInnen 

zählen, so die Interviewpartner, Jugendämter, die Bewährungshilfe „Neustart“, Jugend-

zentren, die Kinder- und Jugendpsychiatrie, Jugendberatungsstellen („Ampel“), Dro-

genhilfeeinrichtungen, das Landesklinikum, mehrere Ärzte sowie Emmaus-interne Ein-

richtungen wie beispielsweise das „Workout“, eine Einrichtung die sich mit „Arbeits- 

und Lebenstraining für Jugendliche“ befasst. Auch die Polizei zählt in gewissen Situa-

tionen und Gegebenheiten im Rahmen des Möglichen zu den Kooperationspartnern. 

Sicherlich gibt es noch weitere VerenetzungspartnerInnen, die hier nicht erwähnt wur-

den.  
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8.4.1.9 Öffentlichkeitsarbeit – Zugang der Jugendlichen zum Jump! 

Öffentlichkeitsarbeit wird, so die interviewten Betreuer, zum Großteil über den Träger 

Emmaus geleistet. Seitens der Einrichtung werden Informationsbroschüren in Jugend-

ämtern und Jugendzentren aufgelegt. Die meisten Jugendlichen erfahren von der Ein-

richtung, so die Interviewpartner, durch andere Jugendliche, also durch Mundpropagan-

da. Zu diesem Ergebnis führt auch die Auswertung der Fragebögen. Laut diesen haben 

alle vier Jugendlichen, die einen Fragebogen ausfüllten, über FreundInnen bzw. Be-

kannten von der Einrichtung erfahren. Drei dieser vier Jugendlichen gaben auch an über 

Werbung (Flyer, Internet) von Jump! gehört zu haben.  

Der interviewte Verantwortliche der Abteilung Jugendwohlfahrt meint in diesem Zu-

sammenhang: „Was ich gerne hätte bei Jugendnotschlafstellen, das wäre eine greifsi-

cherere Bewerbung in der potentiellen Zielgruppe. …, dass die halt sehr auf ‚Hören und 

Sagen’ angewiesen sind. …nur wenn ein Jugendlicher in einer für ihn selber nicht vor-

hersehbaren Krisensituation ist, dann hat er sich nicht vorher schon erkundigt, wo es 

eine Notschlafstelle gibt. Also, diese Info müsste irgendwie besser verfügbar sein, ich 

hab’ da noch keine tollen Ideen dazu“ (I(JW)4 2008, S.9). 

8.4.2 Die (Anlauf- und) Notschlafstelle Jump! 

Im Folgenden wird nun auf die Angebote einer Anlauf- und einer Notschlafstelle in der 

Einrichtung Jump! eingegangen. Eine Anlaufstelle ist zwar im Konzept nicht festgelegt 

und hat auch keine besonderen Öffnungszeiten, dennoch findet eine Anlaufstellenstruk-

tur im Jump! statt. Die meisten Jugendlichen, die die Notschlafstelle in Anspruch neh-

men, nächtigen jedoch auch dort. Es gibt eher wenige, so beide Interviewpartner, die 

nur zur Hygiene oder zum Essen in die Einrichtung kommen.  

8.4.2.1 Zuständigkeit – Auftrag der (Anlauf- und) Notschlafstelle! 

Der Zuständigkeits- und Auftragsbereich der Notschlafstelle wird im nun Folgenden 

dargestellt. 

8.4.2.1.1 Aus Sicht des Jump! bzw. der interviewten MitarbeiterInnen 

Im nun Folgenden werden Zuständigkeit und Auftrag des Jump! aus der Sicht der Ein-

richtung bzw. der interviewten Betreuern (beide männlich) erläutert. Dazu fließen De-
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tails aus dem Konzept der Einrichtung sowie Stellungnahmen der befragten Mitarbeiter 

des Jump! mit ein. 

8.4.2.1.1.1 Ziele der (Anlauf- und) Notschlafstelle 

Als primäre Aufgabe der Jugendnotschlafstelle wird, laut Konzept der Einrichtung, die 

Beseitigung akuter Obdachlosigkeit Jugendlicher und junger Erwachsener gesehen. 

Grundanliegen der Einrichtung und somit Ziel ist es, Jugendliche und junge Erwachse-

nen bei der Suche nach einem geeigneten Platz in der Gesellschaft zu fördern und zu 

unterstützen. Junge Menschen in Krisensituationen soll durch Akutversorgung, Bera-

tung und Hilfestellungen eine Neuorientierung geboten werden. Gemeinsam sollen Zu-

kunftsperspektiven im Rahmen ihrer Möglichkeiten erarbeitet werden (vgl. Jump!-

Konzept 2004, S.3). 

8.4.2.1.1.2 Aufgabenfelder der (Anlauf- und) Notschlafstelle 

Folgende Aufgabenfelder sind, laut Konzept, in der Notschlafstelle Jump! zu erfüllen: 

o legaler und menschenwürdiger Schlafplatz für die Nacht 

o Möglichkeit zu hygienischer Grundversorgung (Duschen, Wäsche waschen…) 

o Verwahrung persönlicher Wertsachen (Dokumente, Kleidung…) 

o Hilfe zur Überwindung der Krisensituation (psychosozialer Notstand) 

o Mobilisierung persönlicher Ressourcen 

o Gemeinschaftstraining durch Mitverantwortung 

o Motivationsarbeit in Richtung ambulanter oder stationärer Therapie und/oder Bera-

tung 

o Gemeinsames Erarbeiten von Zukunftsperspektiven mit den Jugendlichen 

o Enge Kooperation mit Jugendämtern, Erziehungsberechtigten, Behörden und Bera-

tungsstellen 

o Weitervermittlung an ergänzende Betreuungseinrichtungen (ebd., S.3). 

Die Deckung primärer Bedürfnisse ist Voraussetzung für alle weiterführenden sozialpä-

dagogischen Maßnahmen und für die Weitervermittlung in therapeutische Einrichtun-
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gen. Nach der Grundversorgung kann auch ein nächster Schritt in eine neue Wohn- und 

Lebenssituation vorbereitet und begleitet werden (vgl. ebd., S.4). 

8.4.2.1.1.3 Auftrag und Position des Jump! aus Sicht der interviewten Mitarbeite-

rInnen  

Im Wesentlichen wurden die oben erwähnten Aspekte des Aufgabenbereichs, der Ziele 

und des Leitbildes auch in den beiden Interviews mit den BetreuerInnen sichtbar. Beide 

sehen den Hauptauftrag der Einrichtung zunächst in der Grundversorgung, da diese, wie 

erwähnt, erst eine weiterführende Hilfe ermöglicht.  

Interviewpartner 2 erklärt, dass der Bedarf einer Einrichtung, wie es das Jump! darstellt, 

eindeutig gegeben sei. Er erklärt dies anhand einer Rechnung, die für ganz Österreich 

gleich zu handhaben sei und welche auch im Jahresbericht 2007 der Einrichtung zu fin-

den ist: 

„Je 50.000 gleich werten Einwohner haben wir 40 obdachlose Jugendliche. Das ist eine 

Zahl, die sich von Stadt zu Land hin relativ konstant quer durch Österreich zieht. St. 

Pölten hat ein Einzugsgebiet von etwa im unmittelbaren Gebiet bis 100.000 Einwoh-

nern. Das heißt, ich kann davon ausgehen, dass ich 80 wohnungslose Jugendliche im 

Jahr hab’. Das ist aber in St. Pölten genauso wie in Wien, oder in Graz, oder auch wo 

anders. Ausgehend vom Bedarf glaube ich, dass einmal eine Einrichtung da sein muss 

für eine ganz basale Versorgung (I(A) 6 2008, S.1). 

Eine Jugendnotschlafstelle, bzw. alternativ dazu eine niederschwellige Anlaufstelle sei, 

so Interviewpartner 1, in jeder größeren Stadt unbedingt notwendig. Die St. Pöltner Ju-

gendnotschlafstelle habe aber bestimmte Spezifika, die nun kurz aus Sicht der Inter-

viewpartner erläutert werden. 

8.4.2.1.1.3.1 Die Jugendnotschlafstelle als „unfreiwillige Kriseneinrichtung“ 

Der Umstand, dass es in St. Pölten kein Krisenzentrum gibt bzw. dass es in ganz Niede-

rösterreich nur zwei davon gibt (eines in Amstetten und eines in Wiener Neustadt) ver-

leiht dem Jump! den Auftrag eines unfreiwilligen Krisenzentrums, so die interviewten 

Betreuer. Interviewpartner 2 dazu weiter:  

„Die Jugendämter sehen das auch so, obwohl es vom Land Niederösterreich den ein-

deutigen Auftrag gibt, es ja nicht so zu machen. Wir dürfen also keine Direktzuweisun-

gen von Jugendämtern nehmen, und die Jugendämter haben die Weisung, keine Jugend-

lichen an uns zu schicken. Die Realität schaut komplett anders aus“ (I(A) 6 2008, S.2). 
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Der Umstand der Mischung eines Krisenzentrums mit der Notschlafstelle führt zu teil-

weise recht langen Aufenthalten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Ein-

richtung, was, so einer der beiden Interviewpartner, nicht üblich bzw. wünschenswert 

für eine Notschlafstelle sei.  

8.4.2.1.1.3.2 Grundversorgung und ein „kleiner pädagogischer Auftrag“ 

Interviewpartner 1 gibt auf die Frage nach dem Auftrag des Jump! folgende Antwort:  

„Grundsätzlich ist eine Notschlafstelle für eine Grundversorgung zuständig. Hygiene, 

Essen, Bett usw. Das ist halt auch für jemanden, der nur ein paar Nächte in Anspruch 

nimmt. Für jemanden, der einen längeren Zeitraum bei uns bleibt, das heißt, bis zu drei 

Monate oder auch darüber hinaus, leitet das bei uns auch auf einen kleinen pädagogi-

schen Auftrag ab. Der ist aufgrund einer Problemlage da und wenn der keine andere 

Lösung findet und dann für einen längeren Zeitraum bei uns da ist, dann muss der ir-

gendein Problem haben. Bei seiner Problemlösung oder bei einer Änderung der derzei-

tigen Lebenssituation zu unterstützen, gehört dann halt auch zu unserem Auftrag“ 

(I(A)7 2008, S.3). 

Für die langfristige Klientel, also für Jugendliche in Krisensituationen, sehen beide be-

fragten Betreuer den Bedarf einer intensiveren Betreuung, Begleitung und Vermittlung. 

Die Betonung des „kleinen pädagogischen Auftrages“ in der Einrichtung kommt auch 

im Interview 2 zum Ausdruck: „…eine längerfristige Unterbringung, die über ein zwei 

Nächte hinaus geht, beinhaltet ja automatisch einen pädagogischen Auftrag, weil wir 

die Jugendlichen ja nicht wie einen Kaktus in eine Ecke stellen und warten, bis er 

blüht“ (I(A)6 2008, S.4). 

8.4.2.1.2 Aus Sicht des Interviewpartners der Abteilung „Jugendwohlfahrt“ der 

Landesregierung Niederösterreich 

Aus dem Interview mit dem Verantwortlichen der Abteilung Jugendwohlfahrt der nie-

derösterreichischen Landesregierung werden nun zwei wesentliche Aspekte erörtert. 

1. Ein „Quartier“ anbieten 

Jump! hat die Aufgabe, ein Quartier für Minderjährige anzubieten, so der Interviewte, 

wobei eine Altersobergrenze von 23 Jahren mit der Einrichtung vereinbart wurde.  
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Seitens der Jugendwohlfahrt wurde an die Notschlafstelle der Auftrag erteilt, keine Ju-

gendlichen abzuweisen, die ein offensichtliches Drogenproblem haben. In diesem Zu-

sammenhang fügt der Interviewpartner an, dass Jugendnotschlafstellen eine bessere 

Zusammenarbeit mit einer Suchtberatungsstelle haben müssen, da ein nicht unwesentli-

cher Anteil der Klientel davon betroffen sei.  

Zusätzliche Angebotsbereiche, wie beispielsweise eine Einzelfallbetreuung oder Wohn-

betreuung, würden von anderen Anbietern der Umgebung gedeckt werden, so der Ver-

antwortliche der Jugendwohlfahrt. Die niederschwellige Jugendberatungsstelle „Ampel“ 

würde im Wesentlichen eine Beratungsform für Jugendliche des Jump! leisten, da die 

BeraterInnen auch in die Jugendnotschlafstelle kommen würden, so der Interviewpart-

ner. Auch eine nachgehende Jugendarbeit würde in St. Pölten von verschiedenen Anbie-

tern des Streetworks geleistet werden und sei somit nicht Aufgabenbereich der Jugend-

notschlafstelle. Daher sei eine gut funktionierende Vernetzungsarbeit besonders wichtig.  

2. Räumliche Einschränkung im Zuständigkeitsbereich 

Jump! ist die einzige Jugendnotschlafstelle in ganz Niederösterreich. Die Notschlafstelle 

habe aber nicht den Auftrag, für ganz Niederösterreich „da zu sein“, so der Verantwort-

liche der Abteilung Jugendwohlfahrt. Jump! wurde bewusst in St. Pölten eröffnet, da die 

Einrichtung dort von einigen Landesteilen gut erreichbar sei. Generell sollten Jugend-

notschlafstellen jedoch an Verkehrsschnittpunkten angesiedelt werden, da Jugendliche, 

die kurzfristig das Angebot einer Notschlafstelle wahrnehmen wollen oder müssen, 

auch leichter dorthin gelangen können. Der Interviewpartner meint weiters dazu:  

„Das heißt, wir müssen uns auch der Frage widmen, ob noch ein anderer, mindestens 

ein weiter Standort für Niederösterreich erforderlich ist, auch von der Bewohnersituati-

on des Bundeslandes würde sich ein Standort im Industrieviertel anbieten, grundsätz-

lich. Weil das das am Einwohnerzahl mäßig stärkste Viertel in Niederösterreich ist. 

Konkrete Überlegungen dazu gibt es noch nicht. Wenn Ihre Frage wäre, ‚brauchen wir 

so was überhaupt’, können wir durch JUMP! nachweisen, dass wir so was brauchen“ 

(I(JW)4 2008, S.7). 

Die Trägerschaft einer weiteren Jugendnotschlafstelle könnte auch von einem anderen 

Anbieter geleistet werden, so der Interviewte. Die Finanzierung sei allerdings noch 

nicht geklärt. 

 



177 

8.4.2.1.3 Die Kooperation mit der Jugendwohlfahrtsabteilung und Jugendämtern 

Bei den Interviews mit beiden Betreuern wurde die Zusammenarbeit mit Jugendämtern 

als relativ stabil, allerdings auch als zeitweise problematisch beschrieben. Problematisch 

dahingehend, als sich diese bei Jugendlichen die knapp vor dem 18. Lebensjahr stehen 

oftmals ihrer Zuständigkeit entziehen würden, so die Interviewpartner. Betreuer 2 dazu: 

„Die Zusammenarbeit mit den Jugendämtern ist von einer zeitweise doch recht depri-

mierenden Erkenntnis gekennzeichnet, dass gerade für Jugendliche an der Schwelle zur 

gesetzlichen Volljährigkeit, also 17 Jahre und ein paar Monate, die Jugendämter sich 

komplett herausnehmen und sagen, ‚da können wir nichts mehr tun’. Eine Fremdun-

terbringung ist nicht zielführend, es gibt allerdings auch keine Angebote für betreutes 

Wohnen, und ich sage es jetzt mal schlampig, da seilen sich die Jugendämter ab, ganz 

einfach. Sie werden ihrem gesetzlichen Auftrag nicht gerecht“ (I(A)6 2008, S.2). 

Die Herabsetzung der Volljährigkeit auf das vollendete 18. Lebensjahr und das damit 

verbundene Ende der Betreuung durch die Jugendwohlfahrt wird auch im Jahresbericht 

2007 als „sozialpolitische Fehlentscheidung“ (Jump!-Jahresbericht 2008, S.5) formu-

liert. 

Interviewparnter 2 weiter dazu: „Ich vermisse wahre Anteilnahme am Schicksal, ich 

vermisse Engagement und ich sehe sehr viel Resignation, sehr viel burn out, ich sehe 

sehr viel Rückzug auf einen simplen gesetzlichen Auftrag, und sogar der wird nicht er-

füllt“ (I(A)6 2008, S.2). 

Was die Kooperation mit der Abteilung Jugendwohlfahrt betrifft, so meint der inter-

viewte Verantwortliche dieser Abteilung:  

„Ich würde die Kooperation als gut bezeichnen. Sie sind zuverlässig, was die erforder-

liche Datenübertragung angeht. Die Notschlafstelle ist bei uns ein geschätzter Partner 

für ihr Aufgabengebiet. Also, wir haben von der Aufsichtsseite bisher noch keine Inter-

ventionsnotwendigkeiten gesehen. Aber die Jugendnotschlafstelle ist tatsächlich mit 

einer höchstproblematischen Klientel konfrontiert und daraus ergeben sich natürlich 

immer wieder Kontakte“ (I(JW)4 2008, S.4). 

Zum Kontakt zur Jugendwohlfahrtsabteilung als Fachaufsicht kommt es demzufolge bei 

Einzelfällen Jugendlicher und auch bei der Übermittlung der statistischen Auswertung 

über die Auslastung der Notschlafstelle. 

  



178 

8.4.2.2 Räume – Ausstattung – Angebote innerhalb der Einrichtung 

Das Gebäude des Jump! verteilt sich für die Nutzung der Jugendnotschlafstelle über 

zwei Etagen. Im Folgenden wird nun auf die Raumkapazitäten eingegangen. 

1. Anlaufstellenstruktur und Notschlafstelle 

Im Erdgeschoss der Einrichtung befindet sich eine Anlauf-

stellenstruktur, das heißt es gibt dort eine Küche mit Esstisch 

sowie einen Aufenthaltsraum für Jugendliche. Der Auf-

enthaltsraum kann von Jugendlichen beiderlei Geschlechts 

genutzt werden.  Abb.35: Jump!-St. Pölten: Auf-
enthaltsraum. Photographie.

Weiters befinden sich im Parterre das Dienstzimmer bzw. das Büro sowie das Nächti-

gungszimmer mit sanitären Anlagen für die BetreuerInnen. 

 
Abb.36: Jump!-St. Pölten: Ein-
gangsbereich. Photographie. 

Das Dienstzimmer bietet Raum für Einzelgespräche mit den 

Jugendlichen. Aus dem Dienstzimmer der BetreuerInnen hat 

man einen direkten Blick auf Jugendliche, die am Eingang 

der Einrichtung stehen. Beim Klingeln des/der Jugendlichen 

wird persönlich die Tür geöffnet. 

Die in Jugendnotschlafstellen üblichen Spindkästen befinden sich im Außenbereich, 

also nicht innerhalb des Gebäudes der Einrichtung. Darin können Jugendliche ihre nicht 

im Gebäude erlaubten Habseligkeiten versperren.  

Die Grünfläche, die der Einrichtung zur Verfügung steht, wird in den warmen Monaten 

für Grill- und Sommerfeste genutzt.  

Im Kellerbereich haben die Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Wäsche zu waschen. Der 

Keller wird auch als Lagermöglichkeit für diverse Dosenlebensmittel und Getränke ge-

nutzt. Außerdem dient der Keller als Rückzugsmöglichkeit, in dem auch Tischtennis 

gespielt werden kann. 

2. Wohnbereiche für NutzerInnen 

Mädchen- und Burschenbereiche sind in der Einrichtung strikt getrennt und dienen als 

Schutzzonen und Rückzugsmöglichkeit. Insgesamt gibt es im Jump! 14 reguläre Schlaf-

plätze und zwei Reserve-Betten. 
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Im Erdgeschoss der Einrichtung befindet sich der Burschenbereich, sprich die Wohn-

gruppe der männlichen Nutzer. Dieser umfasst drei Zimmer mit insgesamt sieben 

Schlafplätzen und dazu gehörigen sanitären Anlagen.  

Im ersten Stock befindet sich der Wohnbereich der weibli-

chen Jugendlichen der vom Aufbau her dem der Burschen 

gleicht und ebenso sieben Betten umfasst. Weiters gibt es 

zusätzlich ein „Notzimmer“, welches auch ursprünglich als 

Pärchenzimmer genutzt wurde. Den Mädchen steht ein eige-

ner Mädchenaufenthaltsraum zur Verfügung.  

Abb.37: Jump!-St. Pölten: Mädchen-
aufenthaltsraum. Photographie. 

8.4.2.3 Die Integration der Anlaufstelle in die Notschlafstelle  

In der Einrichtung Jump! gibt es zwar eine Anlaufstellenstruktur, die nicht im Konzept 

festgelegt ist, jedoch wird diese großteils von jungen BewohnerInnen genutzt. In der 

Einrichtung wird auch versucht, den Anteil jener, die nur zum Essen oder Wäsche wa-

schen kommen, klein zu halten, so ein interviewter Betreuer. Er meint dazu: „Wir ha-

ben erst heute im Team wieder einen Jugendlichen besprochen, der unsere Einrichtung 

gerne nutzen würde. Wenn wir auch den Jugendlichen schon lange kennen und über 

seine Problemlagen Bescheid wissen, wissen wir auch genau dadurch, nämlich mit der 

Möglichkeit, sich die Wäsche zu waschen oder duschen oder essen und dann wieder zu 

gehen, den Leidensdruck gerade so weit zu nehmen, dass er weiterhin in seinem selbst 

schädigenden Verhalten bleibt. Das ist also schon ein Ansatz bei uns (I(A)6 2008, S.9). 

Abgewiesen wird jedoch niemand, so der Betreuer. Dennoch sind Anlaufstellennutze-

rInnen eher die Ausnahme. Er meint dazu:  

„Einen Gast, der auf der Durchreise seinen letzten Zug versäumt hat, den haben wir 

schon. Das gibt es schon, aber das sind Einzelfälle. An sich ist es schon so. Das ist eine 

Stufe der Wohnungslosigkeit, die entweder daraus resultiert, dass der Wohnplatz bei 

den Eltern, oder bei einem Freund nicht mehr genug Sicherheit bietet oder, dass die 

hinaus geworfen werden. Ja, es ist schon eher Wohnungslosigkeit“ (I(A)6 2008, S.13). 

Die Lage der Einrichtung trägt sicherlich dazu bei, dass durch die eher schwierige Er-

reichbarkeit vorwiegend Jugendliche in das Jump! kommen, die auch dort nächtigen.  
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8.4.2.4 Die Nutzung der (Anlauf- und) Notschlafstelle  

Zahlen aus dem Jahresbericht 2007 geben im Wesentlichen jene des Notschlafstellenbe-

triebes wieder. Eventuelle Zahlen zu BesucherInnen, bzw. AnlaufstellennutzerInnen 

sind darin nicht zu finden. 

8.4.2.4.1 Nächtigungen bzw. Kontakte im Jahr 2007 

Aus dem Jahresbericht 2007 geht hervor, dass es im Jump! in Berichtsjahr 40 Gäste mit 

insgesamt 1420 Nächtigungen gab. Diese Zahl sei auch im vergangenen Jahr 2006 rela-

tiv gleich gewesen (vgl. Jump!-Jahresbericht 2008, S.1). 

Im Jump! gibt es die Möglichkeit der Bettenreserve. Diese wird ebenso im Jahresbericht 

2007 dargestellt. Es zeigt sich, dass für rund ein Drittel der Gäste Bettenreservierungen 

stattfanden, die jedoch nicht genutzt wurden. Dies scheint auf den ersten Blick eine 

Verschwendung von Ressourcen zu sein, so die Autoren. Diese Situation liegt aber im 

Lebensstil jugendlicher Obdachloser begründet, die oftmals zu schnellem Handeln ge-

zwungen sind und denen längerfristige Planungen oftmals nicht möglich sind (vgl. ebd., 

S.2). In jedem Fall steht diesen Jugendlichen dennoch ein Bett zur Verfügung. 

Der Großteil der NutzerInnen des Jump! verbleibt bis zu drei Tagen in der Einrichtung. 

Es zeigt sich aber auch, dass für 12 von 40 Gästen eine Betreuung von durchgehend 

einem Monat gewährleistet wurde. Sieben Jugendliche (drei Mädchen/vier Burschen) 

blieben über drei Monate in der Einrichtung. Die lange Nutzung erklärt sich aus dem 

Mangel an Krisenplätzen für Jugendliche in St. Pölten, so die Autoren, und, dass die 

Notschlafstelle als Krisenzentrum genutzt wird, ohne dafür jedoch die erforderlichen 

Strukturen bieten zu können (vgl. ebd., S.3). Die Konzeption einer Notschlafstelle als 

Übergangslösung ist für das Jump! also nicht immer so zu betrachten wie in anderen 

Notschlafstellen. Die Betreuer machen den Mangel an weiterführenden, längerfristigen 

Unterbringungsmöglichkeiten und betreuenden Krisenzentren und somit die Sozialpoli-

tik für diesen Umstand verantwortlich.  

8.4.2.4.2 Geschlechterspezifische Unterschiede 

Geschlechtsspezifisch ist das relativ typische Verhältnis von Jugendnotschlafstellen von 

zwei Dritteln männlicher und einem Drittel weiblicher NutzerInnen zu verzeichnen. 

Dieses Verhältnis hielt sich auch während der letzten Jahre relativ konstant. Aus dem 

Jahresbericht 2007 geht ebenfalls hervor, dass weibliche Jugendliche eher eine kürzere 
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Aufenthaltsdauer (bis zu drei Tagen) aufweisen als Burschen. Zwei junge Frauen haben 

die Notschlafstelle auch überproportional lange genutzt, was das Bild der statistischen 

Auswertung etwas verfälscht und keine allgemein gültige Aussage zulässt (vgl. ebd., 

S.1). 

In der Altersstruktur der NutzerInnen zeigt sich, dass die männlichen Gäste der Not-

schlafstelle vorwiegend im Alter zwischen 17 und 20 Jahren sind. Laut Jahresbericht sei 

bei Mädchen die Krisenhäufigkeit entwicklungsbedingt um rund ein Jahr nach vorne 

verlegt (ebd., S.5). 

8.4.2.4.3 Die Nutzung der (Anlauf- und) Notschlafstelle laut Fragebögen 

 
Abb.38: Jump!-St.Pölten: 
Geschlechterverteilung. SPSS-
Auswertung. 

Insgesamt wurden vier Fragebögen von jungen NutzerInnen der 

Notschlafstelle ausgefüllt. Es sind dies drei männliche und eine 

weibliche Jugendliche im Alter von 17 bis 20 Jahren.  

Auf Frage 3 des Fragebogens „Wie häufig schläfst du in der 

Notschlafstelle?“ kreuzten drei dieser Jugendliche die Antwort-

möglichkeit „so oft, bzw. so lange es seitens der Notschlafstelle 

möglich ist“ an. 

Einer der vier gab an, wöchentlich in der Einrichtung zu nächtigen. 

Es handelt sich bei diesen Jugendlichen um NächtigerInnen, die eine Anlaufstellen-

struktur im Zuge der Notschlafstelle nutzen. In der Notschlafstelle Jump!, die von drei 

von vier jungen NutzerInnen als „sehr wichtig“ (Frage 4 laut Fragebogen) deklariert 

wurde, werden vor allem die Angebote der Übernachtung, der Hygiene, der Möglichkeit 

zu Essen aber auch Angebote von Gesprächen und Beratung genutzt.  

Auf die Frage, was den Jugendlichen an der Notschlafstelle gefallen bzw. nicht gefallen 

würde, wurden die Aspekte „Räumlichkeiten und Ausstattung“, die „Angebote der Not-

schlafstelle“, „Beratung und Gespräche mit BetreuerInnen“ und „der Kontakt zu ande-

ren“ mit „Gefällt sehr gut“ bewertet. Eine/r der Jugendlichen schreibt bei Frage 8a 

(„Was gefällt dir sonst noch gut?“): „Dass wir alle miteinander reden können, weil wir 

alle in derselben Situation sind“. Mit „weniger gut“ wurden Lage und Erreichbarkeit 

sowie die Öffnungszeiten der Notschlafstelle beurteilt.  

8.4.3. Die Klientel der (Anlauf- und) Notschlafstelle 

Im Folgenden wird auf die Klientel der (Anlauf- und) Notschlafstelle eingegangen.  
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8.4.3.1 Bestimmte NutzerInnen 

Auf die Frage, ob es eine bestimmten NutzerInnengruppe im Jump! gibt, gaben beide 

Interviewpartner an, dass sich diese in jedem Jahr auffällig verändert bzw. dass sich die 

Problematiken der NutzerInnengruppen jährlich verschieben. Nachdem im Jahr 2005 

auffällig viele männliche Delinquente zu verzeichnen waren, folgte 2006 ein Jahr mit 

einer großen Anzahl an suchtkranken, Drogen konsumierenden Jugendlichen. Im Jahr 

2007 war eine deutliche Zunahme an Jugendlichen mit psychiatrischen Auffälligkeiten 

zu beobachten, so die Interviewpartner. Auf die Frage, woran das liegen könnte, gab 

Interviewpartner 2 folgende interessante Antwort: „Ich sage es mal ganz schlampig. 

Unsere Gesellschaft wird immer wahnsinniger. Das schlägt sich natürlich als Erstes bei 

den sensiblen und empfindlichen Menschen in der Gesellschaft, und das sind die Ju-

gendlichen, nieder. Das ist so“ (I(A)6 2008, S.11). 

Der Interviewpartner spricht hier vor allem gesellschaftliche Veränderungen an, die sich 

auch auf Sozialisationsbedingungen von Kindern auswirken (vgl. Pfennig 1996, S.6) 

Wie bereits im Theorieteil beschrieben, sind neben innerfamiliären Verhältnissen auch 

gesellschaftliche Trends und Phänomene des sozialen Wandels als Ursachen einer ju-

gendlichen Familien- und Heimflucht mit all den negativen Begleiterscheinungen zu 

berücksichtigen. Mit Schlagworten wie „Pluralisierung und Individualisierung von Le-

benslagen“, „Erosion der Normalbiographie“ oder „Entstrukturierung der Identität“ 

wird dies in der Literatur beschrieben und diskutiert (vgl. Degen 1994, S.6).  

8.4.3.2 Besondere Problematiken der Jugendlichen 

Die Notschlafstelle wird, laut Fragebögen, vor allem aufgrund eines Rauswurfes von 

Zuhause bzw. einer Flucht von der Herkunftsfamilie aufgesucht. Weiters wurden 

„Probleme mit den (Stief-)Eltern“ (drei von vier Jugendlichen) als Grund der Inans-

pruchnahme angegeben. 

Grundsätzlich herrscht im Jump! eine Substanz akzeptierende Haltung. Wie in allen 

anderen niederschwelligen Einrichtungen werden stark Beeinträchtigte, also jene die 

augenscheinlich ärztliche Hilfe brauchen, in das Landeskrankenhaus überstellt.  

Der/die Jugendliche hat in der Einrichtung gewisse Auflagen zu erfüllen. Es wird da-

durch versucht, Interventionen zu setzen und somit dem pädagogischen Auftrag, den die 

Einrichtung erfüllen will, gerecht zu werden. Jugendliche mit einer Abhängigkeit zu 
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illegalen Substanzen haben beispielsweise die Auflage, eine Drogenberatungsstelle auf-

zusuchen. Der Interviewpartner begründet dies folgendermaßen: „…weil wir da schon, 

gerade in der Suchtproblematik, gesehen haben, dass, wenn wir das nur so rennen las-

sen, dann ändern sich die Jugendlichen noch weiter zu ihrem Nachteil. Sie werden noch 

kränker, es wird noch schlimmer und auch die Delinquenz steigt an und das kann nicht 

Ziel einer Notschlafstelle sein“(I(A)6 2008, S.9). 

8.4.3.3 Jump! als „gewaltfreie Zone“ 

Viele wohnungslose Jugendliche waren in ihrer Vergangenheit Opfer von Gewalt 

und/oder sexuellem Missbrauch. Es ist daher von allergrößter Wichtigkeit, dass eine 

Jugendnotschlafstelle einen gewaltfreien Raum bietet, sowie Grundvoraussetzungen für 

den Schutz vor Gewalt gewährleistet (vgl. Ohnmacht et.al 2001, S.14). 

Jugendliche, die Jump! verlassen müssen, haben eine sehr deutliche Grenze überschrit-

ten. Junge Menschen, die gewalttätig sind oder die in der Einrichtung Drogen konsu-

mieren, bekommen, so Interviewpartner 2, ein befristetes oder unbefristetes Hausverbot. 

Die Höhe der Sanktion wird im Team beschlossen. Eine solche Maßnahme würde, so 

der Mitarbeiter, aber eher selten vorkommen.  

8.4.3.4 Wohnsituation – Wohn- und Übernachtungsalternativen 

In St. Pölten ist Jump! die einzige niederschwellige Nächtigungsmöglichkeit für Ju-

gendliche. Betreuer 2 gibt weiters dazu an:  

„Im Sommer schlafen viele am Bahnhof in den Wagons. Es gab einmal ein Krisenzent-

rum, nein, eine Außenstelle eines Jugendheimes, das ‚Airbag’, die hatten als Auflage 

zwei Krisenbetten bereit zu halten. Die waren aber ständig belegt, und zwar belegt von 

Langzeitgästen, und nicht von Krisengästen. Das ist dann gestrichen worden“ (I(A)6 

2008, S.13). 

Die angesprochenen Wagons wurden in den Fragebögen auch einmal als Schlafmög-

lichkeit formuliert. Weiters wurde die Übernachtung bei FreundInnen von vier Frage-

bögen dreimal mit häufig und einmal mit selten angekreuzt und ist somit neben der 

Möglichkeit der Übernachtung im Jump! die häufigste Wohn- und Übernachtungsalter-

native.  
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8.4.3.5 Form der Ablöse 

Die Ablöseorientierung des Jump! ist vor allem auch durch die konzeptionelle Festle-

gung einer Möglichkeit zur Nachbetreuung sichtbar. Mit jedem Gast der Notschlafstelle 

wird bei Verlassen der Einrichtung nach Möglichkeit ein Abschlussgespräch geführt, 

das auch dokumentiert wird. Kann ein Gespräch nicht geführt werden, wird das auch 

festgehalten, da es zu jedem/jeder KlientIn einen Abschlussbericht gibt. Auszüge aus 

Abschlussgesprächen finden sich auch im Jahresbericht 2007.  

Die Abschlussberichte dokumentieren die Entwicklung des/der Jugendlichen während 

des Aufenthalts im Jump! und geben einen gerafften Einblick in dessen Lebenssituation 

(vgl. Jump!-Jahresbericht 2008, S.6).  

8.4.4. Positive Besonderheiten – Problematiken – Auffälligkeiten 

Im Folgenden werden eigene Einschätzungen zu Besonderheiten, Auffälligkeiten und 

Problematiken erläutert. Dabei fließen auch Anmerkungen der interviewten Betreuer 

und des Verantwortlichen der Abteilung Jugendwohlfahrt mit ein.  

8.4.4.1 Problematiken und Grenzen. der Notschlafstelle 

1. Jump! als heimliches Krisenzentrum: Jump! wird von den BetreuerInnen als 

Mischform zwischen Krisenzentrum und Notschlafstelle betrachtet. Dies liegt daran, 

dass es keine weiterführenden adäquaten Unterbringungsmöglichkeiten in betreuten 

Krisenzentren in St. Pölten gibt. Der interviewte Betreuer 1 dazu: „Daher haben wir 

auch teilweise relativ lange Aufenthalte der Jugendlichen bei uns, was ja bei einer Not-

schlafstelle nicht unbedingt üblich wäre oder wünschenswert. Letztendlich machen wir 

die Arbeit eines Krisenzentrums“ (I(A)7 2008, S.2). 

2. Keine Trennung der Anlauf- und Notschlafstellenstruktur: Das Konzept der Ein-

richtung sieht keine Trennung der Anlaufstruktur von der Notschlafstelle vor. Die An-

laufstellenstruktur wird, vor allem auch aufgrund der Lage des Hauses, vorwiegend von 

NotschlafstellenbewohnerInnen aufgesucht. Dies könnte ein Problem für Jugendliche 

sein, die die Schwelle in eine Jugendnotschlafstelle so etwas schwerer überwinden kön-

nen.  

3. Lage: Die Notschlafstelle liegt an einer wenig befahrenen Straße. Interviewpartner 2 

meint dazu, dass die Lage Vor- und auch Nachteile hätte. Der Nachteil ist, dass die Ein-
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richtung eher schwierig erreichbar ist und somit eine Schwelle für Jugendliche gegeben 

ist, auch wenn diese die Angebote des Jump! vielleicht benötigen würden. „Auf der 

anderen Seite ist es damit weitgehend unterbunden, dass irgendwelche Leute uns als 

Abenteuerspielplatz sehen, weil es ja so cool ist, wenn man da erst um 12:00 Uhr hin-

kommen muss und außerhalb schlafen kann und so. Zu uns kommen großteils nur die, 

die uns auch wirklich brauchen“ (I(A)7 2008, S.6), so Interviewpartner 1.  

Ein möglichst hürdenloser Zugang ist jedoch auch, was die Erreichbarkeit der Einrich-

tung betrifft, sehr wichtig. Diesen Standpunkt vertritt auch die interviewte Person der 

Abteilung Jugendwohlfahrt. 

4. Fehlende Tagesstruktur: Neben den bereits erwähnten Problemen sehen die inter-

viewten Betreuer die fehlenden Tagesstruktur in der Zeitspanne von 09:00 bis 19:00 

Uhr als wesentliches Problem. An Grenzen stoßen die MitarbeiterInnen bei finanziellen 

Mitteln, die für ein Stundenkontingent einer Betreuung unter Tags nicht bereitstehen.  

5. Team- bzw. Dienstbesetzung: Was als problematisch erscheint, ist, dass es nur eine 

weibliche, aber fünf männliche MitarbeiterInnen in der Einrichtung gibt. Die Dienstbe-

setzung verläuft über einen Abenddienst (von 19:00 bis 24:00 Uhr) und einen Nacht-

dienst (von 19:00 bis 09:00 Uhr am Folgetag, wobei von 24:00 bis 06:00 Uhr ein ru-

hender Dienst geleistet wird). Bei sensiblen Themenbereichen der Mädchen steht daher 

nicht immer einen weibliche Ansprechperson zur Verfügung.  

6. Gesetzliches Erwachsenenalter: Von den Betreuern wird auch die gesetzliche He-

rabsetzung des Erwachsenenalters als höchst problematisch beschrieben. Interviewpart-

ner 1 dazu: „Wenn das stimmt, dass der nicht heim kann, dann ist, meiner Meinung 

nach, das Land Niederösterreich, das Amt für Jugend und Familie einfach dafür zu-

ständig, dem Jugendlichen einen Platz anzubieten. Wenn der einfach immer wieder von 

daheim oder von dem Heim, von dem er kommt davon rennt, dann ist das eine andere 

Geschichte, da muss man andere Lösungen finden. Aber oft wird dem Jugendlichen 

nicht einmal ein Platz angeboten, wo er hin kann, weil man sagt ‚na ja, ist eh schon 

17’“ (I(A)7 2008, S.3). 

Die Volljährigkeit mit 18 und das damit verbundene Ende der Zuständigkeit der Ju-

gendwohlfahrt haben, wie auch in den anderen Jugendnotschlafstellen, Folgen für die 

Betreuung der ältern Jugendlichen. Die Zuständigkeit verlagert sich von der Jugend-
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wohlfahrt hin zur Sozialhilfe (vgl. Jump!-Jahresbericht 2008, S.5). Damit hat auch die 

St. Pöltner Jugendnotschlafstelle zu kämpfen. 

8.4.4.2 Einschätzung zu positiven Besonderheiten 

1. Der „kleine“ pädagogische Auftrag: Die Möglichkeit Emmaus-intern, vor allem 

junge Erwachsene ab dem 18. Lebensjahr, an geeignete Plätze weiterzuvermitteln, ist 

sicherlich von Vorteil. Der „kleine“ pädagogische Auftrag wird vor allem aufgrund der 

relativ langen Verweildauer ableitbar. Das Setzen von Interventionen, wie beispielswei-

se die Auflage, dass Substanzsuchtgefährdete bzw. Süchtige Drogenberatungsstellen 

aufsuchen müssen, ist sicherlich eine Besonderheit der Einrichtung. Der interviewte 

Betreuer 2 dazu: „Ich glaube, das unterscheidet uns von der klassischen Notschlafstelle 

wie beispielsweise A-way, oder was ich so vom Schlupfhaus mitgekriegt habe. Da ist 

das wirklich anders gelebt dort“ (I(A)6 2008, S.9f).  

Für die MitarbeiterInnen des Jump! dient eine Basisversorgung zu allererst als Interven-

tion, um erste akute Not zu lindern. Danach folgt eine Krisenintervention, Betreuung 

und Begleitung. 

Krafeld (2004) beschreibt, dass das Zuhören, das Da-Sein und Dabei-Sein Handlungs-

muster darstellen, die auf den ersten Blick nichts mit einem pädagogischen Auftrag zu 

tun haben scheinen. Entsprechend schwer fällt dies vielen Professionellen. Doch gerade 

in der heutigen hochindividualisierten Leistungs- und Konkurrenzgesellschaft be-

schränkt sich Kommunikation zwischen Erwachsenen und Nichterwachsenen oftmals 

auf diejenigen Situationen, in denen Erwachsene an Kinder und Jugendlichen Anstoß 

nehmen. Entsprechend wichtig sind diese Handlungsmuster. Bei einem alleinigen Zuhö-

ren und Da-Sein darf es allerdings nicht bleiben (vgl. Krafeld 2004, S.64). Im Jump! 

wird versucht, genau dies umzusetzen, das heißt, Interventionen zu setzen und gemein-

sam mit den Jugendlichen Ziele und Perspektiven zu erarbeiten. 

2. Schutzzonen: In den täglichen Handlungen der MitarbeiterInnen des Jump! wird, 

nach Angaben der Betreuer, stets auf einen angebrachten geschlechtsspezifischen Um-

gang geachtet. Eine Besonderheit des Hauses ist, dass es eigene Wohnbereiche für die 

Jugendlichen gibt, in denen für Mädchen ein eigener Aufenthaltsraum zur Verfügung 

steht. Weibliche Klientinnen müssen um spätestens 22:00 Uhr in den für sie vorgesehe-

nen Wohnbereich gehen.  
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Die Notschlafstelle ist für Jugendliche ein Schutzraum, in dem sie beginnen können, 

ihre ganz persönlichen Problemlagen aufzuarbeiten, und in dem sie vor Gewalt sicher 

sind.  

3. Ablöseorientierung: Die beschriebene Ablöseorientierung bzw. die Form der Ablöse 

ist zweifelsfrei auch eine Besonderheit von Jump!. (Entwicklungsberichte, Abschluss-

gespräche, Nachbetreuung). 

4. Jump! als Sozialer Dienst der Jugendwohlfahrt: Jump! ist ein unverzichtbarer 

Bestandteil in der niederösterreichischen Jugendarbeit. Dennoch wird der Aufgabenbe-

reich der Notschlafstelle seitens der Abteilung Jugendwohlfahrt eher auf eine Grund- 

und Existenzsicherung reduziert. Jugendlichen ein „Quartier“ zu bieten, wie oben skiz-

ziert, ist zunächst Hauptauftrag der Einrichtung. Danach sind eine Perspektivenentwick-

lung und eine Integration in gesellschaftliche Strukturen, so weit als möglich, notwen-

dig. Die interviewten Mitarbeiter sehen zwar auch die Grundversorgung als Hauptauf-

trag der Notschlafstelle, dies aber, um eine weitere Entwicklung der Jugendlichen zu 

ermöglichen. Interviewpartner 2 dazu: „Wir begreifen uns als Begleiter der Jugendli-

chen in einer sehr schwierigen Situation und versuchen, so weit es geht, eine Vermitt-

lung oder Linderung der Situation zu erreichen. Die Hilfestellung, wir haben Kontakt zu 

Therapien, zu Beratungsstellen, zu möglichen Wohnungsprojekten, wir schauen, so weit 

dies möglich ist, den Jugendlichen eine Perspektive zu vermitteln. Das wird aber ein-

fach nicht immer wahrgenommen“ (I(A)6 2008, S.4). 
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8.5. „Ufo“ – Jugendnotschlafstelle Linz 

Die Jugendnotschlafstelle Ufo wurde im April 2002 eröffnet. Ufo fungiert als existenz-

sichernde Ressource im Rahmen des Sozialnetzes (vgl. Ufo-Konzept 2001, S.4). 

8.5.1 Allgemeine strukturelle Rahmenbedingungen 

Folgendes Kapitel stellt zunächst allgemeine strukturelle Rahmenbedingungen der Ein-

richtung dar. 

8.5.1.1 Kurzüberblick 

Adresse – Kontakt: 
UFO – Jugendnotschlafstelle 
Hauptstraße 60 
4040 Linz 
Tel./Fax: 0732/ 714058 Abb.39: Ufo-Linz: Eingangsbereich. In: 

http://www.soziale-
initiati-

ve.at/index.php?option=com_content&task=view&
id=6&Itemid=11. [11.05.2008]. 

Zielgruppe: Weibliche und männliche Jugendliche im Alter von 14 bis 21 Jahren, welche: 
seit einiger Zeit im „Milieu Straße“ leben; die Unterstützung durch die Jugendwohlfahrt be-
nötigen, andere Angebote aber derzeit nicht annehmen können; die im Rahmen der „Vollen 
Erziehung“ in Einrichtungen der Jugendwohlfahrt betreut werden und sich vorübergehend 
nicht dort aufhalten (ebd., S.4) 
In Akutsituationen können auch jüngere Personen und unbegleitete minderjährige Flüchtlin-
ge auf beschränkte Zeit aufgenommen werden. 
Verweildauer in der Notschlafstelle: 90 Nächte (entweder drei Monate durchgehend oder 
auch auf einen längeren Zeitraum aufgeteilt) – Verlängerungen (einmalig 14 Nächte) sind in 
Ausnahmefällen (z.B. bei Perspektiven des Jugendlichen, wie das Warten auf einen Thera-
pieplatz) möglich. 
Öffnungszeiten: 18:00-09:00 Uhr des Folgetages. Ufo hat ganzjährig geöffnet. Die Anlauf-
stelle ist konzeptionell in die Notschlafstelle integriert.  
Anlaufstellen- und Beratungsbetrieb: Beratung und Information erfolgt täglich von 18:00 
bis 20 Uhr. Möglichkeiten zur Hygiene, zum Wäsche waschen und zum Konsum von Ge-
tränken und Obst gibt es von 18:00 bis 20:00 Uhr. 
Notschlafstellenbetrieb: Der Notschlafstellenbetrieb findet während der Öffnungszeiten, von 
18:00 bis 09:00 Uhr am nächsten Morgen statt. 
Auflagen: Einhaltung der Hausregeln; keine Gewalt (weder körperlich noch verbal); keine 
Waffen in der Einrichtung, kein Besitz und kein Umgang mit Drogen, Alkohol und mit Me-
dikamenten in der Einrichtung; Zugehörigkeit zur Zielgruppe (Ausnahmen möglich); Ano-
nymität nur begrenzt möglich. 
Träger: Soziale Initiative – Gemeinnützige Gesellschaft mbH. 
(vgl. ebd., S.4ff). 

8.5.1.2 Örtlichkeit – Lage 

Linz, Bundeshauptstadt Oberösterreichs, ist mit über 189.000 EinwohnerInnen nach 

Wien und Graz die drittgrößte Stadt Österreichs. Linz ist in neun Stadtteile mit 39 dazu-

http://www.soziale-initiative.at/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=11�
http://www.soziale-initiative.at/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=11�
http://www.soziale-initiative.at/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=11�
http://www.soziale-initiative.at/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=11�
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gehörigen Stadtbezirken gegliedert (vgl. Stadt Linz 2008 S.1). Die Jugendnotschlafstel-

le Ufo befindet sich zentral gelegen im Stadtteil Urfahr. Die Anlauf- und Notschlafstelle 

ist in einer recht belebten Einkaufsstraße zu finden und vom Stadtkern leicht mit öffent-

lichen Verkehrsmitteln erreichbar.  

8.5.1.3 Rechtsstatus - Trägerschaft - Finanzierung 

Der Träger der Jugendnotschlafstelle Ufo ist, wie aus der Tabelle ersichtlich, die Soziale 

Initiative – Gemeinnützige Gesellschaft mbH., welche im Auftrag der oberösterreichi-

schen Jugendwohlfahrt sowie des Bundessozialamtes, Landesstelle Oberösterreich, ar-

beitet. Gemäß § 5 (Freie Jugendwohlfahrtsträger) des oberösterreichischen Jugendwohl-

fahrtsgesetzes ist die Soziale Initiative ein anerkannter, freier Jugendwohlfahrtsträger, 

welcher den Anspruch erhebt, flexible sozialpädagogische Arbeit mit Kindern, Jugend-

lichen und Familien in schwierigen Situationen zu leisten. Die Soziale Initiative unter-

scheidet in ihren Angeboten zwischen Einrichtungen und sozialen Diensten, wobei das 

Ufo eine von vier Einrichtungen darstellt (vgl. Soziale Initiative 2008, S.1). 

Im oberösterreichischen Jugendwohlfahrtsgesetz sind niederschwellige Angebote, wie 

Streetwork oder Jugendnotschlafstellen, im zweiten Hauptstück (Soziale Dienste) unter 

$ 17 „Dienste für Kinder und Jugendliche“ Absatz 4 vorgesehen (vgl. OÖJWG 2002, 

S.11). 

Die Notschlafstelle wird von der Abteilung Jugendwohlfahrt des Landes Oberösterreich 

finanziert. Die Finanzierung erfolgt nicht klientInnenenbezogen, sondern auf Basis einer 

Vollfinanzierung, die eine Unabhängigkeit der Auslastung gewährleistet. 

8.5.1.4 Leitbild – Grundsätze des Ufo 

Das Leitbild des Trägers der Jugendnotschlafstelle „Soziale Initiative“ hat natürlich 

auch für das Ufo Gültigkeit.  

„Unsere bedingungslose Wertschätzung der Würde des Menschen 

eröffnet uns Wege zu kreativem, individuellem Handeln. 

Wir vertrauen auf das Potenzial des Einzelnen. 

In Beziehung begleiten wir den Prozess zu einem 

selbstbewussten und selbstbestimmten Ich“ (Soziale Initiative 2008, S.1). 

In der Arbeit des BetreuerInnenteams sind vor allem die Prinzipien Freiwilligkeit, Nie-

derschwelligkeit und Ablöseorientierung von großer Bedeutung.  
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Die BetreuerInnen der Anlauf- und Notschlafstelle versuchen, die Lebenssituation und 

das Verhalten der Jugendlichen, die so eine Einrichtung in Anspruch nehmen, zu ver-

stehen. Laut Konzept ist es dabei wichtig, nicht nur das auffällige, teils konflikthafte 

Verhalten der jungen Menschen zu beachten, sondern ihre Fähigkeiten und Stärken zu 

aktivieren (vgl. Ufo-Konzept 2001, S.5). Die pädagogische Grundhaltung beruht dem-

nach stark auf einer Ressourcenorientierung. 

8.5.1.5 Entstehungsgeschichtlicher Hintergrund 

Der Bedarf einer Jugendnotschlafstelle wurde in Linz bereits lange Jahre vor der Eröff-

nung des Ufo gesehen. Jugendlichen, die aus dem System der Jugendwohlfahrt heraus-

fallen, sollte die Möglichkeit einer niederschwelligen Unterkunft geboten werden. Die 

interviewte Verantwortliche des Amtes für Soziales, Jugend und Familie erklärt diesbe-

züglich: „Die Zielsetzung, wie das UFO konzipiert worden ist – und da war ich bei der 

Konzeptarbeit auch viel dabei , bevor wir überhaupt noch einen Träger gehabt haben 

dafür, war einfach zu sagen, wir brauchen für Jugendliche, die soweit weg sind von den 

Regelsystemen Jugendwohlfahrt, vom Elternhaus, von Schule, da sie auf der Straße le-

ben und keinen Anknüpfungspunkt mehr haben, eine Einrichtung, die ganz nieder-

schwellig arbeitet und die in ihrer Arbeit mit den Jugendlichen über einen bestimmten 

Zeitraum schaut, dass sie wieder an bestehende Systeme herangeführt werden“ (I(JW) 

5 2008, S.6). 

Ähnlich wie bei der Entstehungsgeschichte des Grazer Caritas Schlupfhauses scheint 

auch in Linz die Punkszene der 1990er Jahre wesentlichen medialen Einfluss gehabt zu 

haben. Die Betreuerin dazu: „Entstanden ist sie durch die Punks. Das war einmal der 

Ursprung. Ja und die auffällige Jugendbewegung in Linz auf der Landstraße. Das hat 

vielen Leuten nicht gefallen. Dann hat es geheißen, ‚es gehört was her’“ (I(A)8 2008, 

S.7). Lehrende und StudentInnen der SOZAK (Sozialakademie des Landes Oberöster-

reich) haben sich sehr stark an der Bedarfserhebung sowie an der Konzeptentwicklung 

des Ufo beteiligt. Die Umsetzung hat allerdings über mehrere Jahre gedauert.  

Die „Soziale Initiative“ bekam nach einer Ausschreibung der oberösterreichischen Lan-

desregierung schlussendlich den Zuschlag zur Übernahme der Trägerschaft. Am 15. 

April 2002 wurde die Einrichtung eröffnet. 
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8.5.1.6 Die konzeptionellen Angebote des Ufo 

Grundsätzlich hat Ufo die Angebote der Anlauf- und Beratungsstelle und der Notschlaf-

stelle im Konzept festgelegt. Innerhalb dieser Strukturen ergeben sich weitere Angebo-

te, wie Freizeitangebote, Nachbetreuung. Auf diese weiteren Angebote und auf jenes 

des Beschäftigungsprojektes am „Trödlerladen“ wird im Teil C der Arbeit genauer ein-

gegangen. 

8.5.1.6.1 Die Anlauf- und Beratungsstelle 

Die Anlauf- und Beratungsstruktur ist in der Jugendnotschlafstelle deutlich integriert 

und von der Notschlafstelle auch durch ihre Öffnungszeiten getrennt nutzbar. Jugendli-

che und junge Erwachsene, welche nicht in der Einrichtung nächtigen, haben in der Zeit 

von 18:00 bis 20:00 Uhr (im Sommer ab 19:00-21:00 Uhr) die Möglichkeit zur Hygie-

ne, sich ihre Wäsche zu waschen, sowie zur einfachen Gratisversorgung (Tee, Obst, 

Wasser, Brot, Milch, Butter). Hervorzuheben ist dabei der Treffpunktcharakter der An-

laufstelle, in Form eines „Jugendcafés“. Gekoppelt an die Anlaufstelle gibt es die Mög-

lichkeit einer Inanspruchnahme von Beratung sowie der Weitervermittlung in andere 

Wohn- und Beratungsformen bzw. Jugendwohlfahrtseinrichtungen, die auf Freiwillig-

keit basiert (vgl. Ufo-Konzept 2001, S.8). 

8.5.1.6.2 Die Notschlafstelle 

Die Jugendnotschlafstelle wird im Konzept als „Kern der Einrichtung“ bezeichnet. Die 

Notschlafstelle hat zu den Öffnungszeiten (18:00-09:00 Uhr) für die Jugendlichen ge-

öffnet. Gäste der Notschlafstelle können natürlich auch die Anlauf- und Beratungsstelle 

in Anspruch nehmen (vgl. ebd., S.8) 

8.5.1.6.3 Ergänzende Elemente des Angebots „Notschlafstelle“ 

Im Rahmen der Notschlafstelle werden im Konzept noch weitere Angebote erläutert. 

Das Angebot der Nachbetreuung findet in eingeschränktem Umfang statt. Es ist Aufga-

be der BetreuerInnen sich nach dem Verbleib von minderjährigen Jugendlichen zu er-

kundigen, wenn diese nach längerem Aufenthalt ohne Rückmeldung fernbleiben. Bei 

Handlungsbedarf müssen Erziehungsberechtigte bzw. Jugendwohlfahrt informiert wer-

den und Interventionen im Rahmen der Niederschwelligkeit gesetzt werden (vgl. ebd., 

S.9). 
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Innerhalb der Anlauf- und Notschlafstelle ist es möglich, Haustiere mit in die Einrich-

tung zu bringen, über dessen Unterbringung im Haus im Einzelfall das Betreuungsteam 

zu entscheiden hat.  

An Wochenenden ist es vor allem für die Klientel der Notschlafstelle möglich, an „frei-

zeitpädagogischen“ Aktivitäten teilzunehmen. Die Art der Aktivitäten hängt von den 

beteiligten Jugendlichen ab. Damit soll den jungen Menschen ein Stück weit „Normali-

tät“ geboten werden, die für viele auf der Straße verloren gegangen ist (vgl. ebd., S.9f). 

Ein weiteres wichtiges Angebot, welches allerdings noch nicht im Konzept der Einrich-

tung vorgesehen wurde, ist das Beschäftigungsprojekt im Trödlerladen (in Kooperation 

mit Arge für Obdachlose). Jugendliche haben dort die Möglichkeit, sich ein kleines 

„Taschengeld“ zu verdienen. Eine genauere Beschreibung dazu ist im Teil C der Arbeit 

zu finden. 

8.5.1.7 Das Ufo-Team 

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Darstellung sind im Ufo sieben hauptamtliche Mi-

tarbeiterInnen beschäftigt. Dies sind vier weibliche und drei männliche BetreuerInnen. 

Zwei von ihnen arbeiten in einem Stundenausmaß von 38,5 Wochenstunden, die restli-

chen sieben zwischen 20 und 35 Stunden. Das Team besteht aus SozialarbeiterInnen, 

JugendbetreuerInnen, SozialpädagogInnen sowie BehindertenpädagogInnen, so die 

interviewte Betreuerin.  

Zivildienstleistende sind im Team grundsätzlich möglich und gewünscht. Bei guter Eig-

nung können diese vereinzelt Aufgaben und Dienste von Hauptamtlichen übernehmen, 

jedoch unter Aufsicht eines/einer Hauptverantwortlichen, sofern dieser nicht über eine 

entsprechende Ausbildung verfügt (vgl. ebd., S.11). 

8.5.1.7.1 Besondere Arbeitsmethodik – Anforderungen an MitarbeiterInnen 

MitarbeiterInnen des Ufo müssen über eine soziale/pädagogische Fachausbildung sowie 

über eine nachweisbare, einschlägige Berufspraxis verfügen. Konzeptionell festgelegt 

sind ebenso Fähigkeiten wie Teamfähigkeit und Belastbarkeit, die Fähigkeit, die Einhal-

tung der Regeln konstruktiv einzufordern sowie die Fähigkeit zur Selbstreflexion. 

Team- und Fallsupervisionen sowie Fortbildungen sind wichtiger Bestandteil in der 

Arbeit mit Jugendlichen, daher gehört die Bereitschaft, an diesen teilzunehmen bzw. 

diese zu absolvieren ebenso zu den Anforderungsprofilen. Erwünscht ist im Team eben-
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so ein/eine MitarbeiterIn mit medizinischen und ein/eine mit juristischen Zusatzkenn-

tnissen. Niederschwellige Arbeit erfordert die Zusammenarbeit mit anderen sozialen 

Einrichtungen. Daher ist die Kooperationsbereitschaft zu anderen Institutionen ebenso 

wichtig und gehört zu den Anforderungen an MitarbeiterInnen des Teams (vgl. ebd., 

S.12). 

Auf die Frage nach speziellen Methoden innerhalb der Anlauf- und Notschlafstelle 

meinte die interviewte Betreuerin, dass es keine speziellen geben würde. Sie äußert sich 

dazu wie folgt:  

„Es ist klientenorientiert, so kann man das am ehesten sagen. Wir machen auch keine 

personenzentrierte Arbeit außer, und da bin ich wieder bei der Niederschwelligkeit, der 

Jugendliche sucht sich jemanden aus“ (I(A)8 2008, S.9). 

Folgende Handlungsschritte werden im Betreuungsverlauf berücksichtigt: 

1a. Notunterkunft und Grundversorgung: Jugendliche, die „nur“ einen Schlafplatz 

mit der Möglichkeit zur Hygiene usw. möchten, brauchen sich nicht mit einer Betreu-

ung innerhalb der Einrichtung einverstanden erklären.  

1b. Beratungsangebot und Übergangsbetreuung: Jugendliche, die an einer intensive-

ren Betreuung interessiert sind, können sich einen/eine BezugsbetreuerIn der Einrich-

tung wählen, die eine intensivere Betreuung übernimmt. Dabei werden weitere Be-

treuungsschritte unter Einbeziehung der Erziehungsberechtigten und der Jugendwohl-

fahrt erarbeitet. Der/die BetreuerIn kann den/die Jugendlichen auch außerhalb der Not-

schlafstelle begleiten (im Ausmaß von fünf Wochenstunden). 

1c. Jugendliche in der „Vollen Erziehung“: Für Jugendliche, die sich in einer Maß-

nahme der „Vollen Erziehung“ nach dem oberösterreichischen Jugendwohlfahrtsgesetz 

befinden, wird eine Zusammenarbeit mit der zuständigen Einrichtung angestrebt. Ge-

meinsam mit dem/der Jugendlichen werden Schritte, die zu einer Verbesserung der Si-

tuation führen sollen, erarbeitet. Ziel kann die Rückkehr in die Einrichtung, in eine an-

dere Betreuungsform oder in die Familie sein. Die Entscheidung liegt bei den Obsorge-

berechtigten.  

1d. Jugendliche unter 16: Für Jugendliche unter 16 wird so rasch wie möglich eine 

intensive Abklärung herbeigeführt. Die BetreuerInnen bemühen sich um eine geeignete 
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Wohnform und klären weitere Vorgangsweisen mit und für den/die Jugendlichen ab 

(vgl. Ufo-Konzept 2001, S.6f) 

8.5.1.7.2 Dokumentation 

Die Dokumentation im Ufo erfolgt in digitaler Form. Diese beinhaltet eine klientenbe-

zogene Erfassung sowie ein Tagesjournal.  

1. Falldokumentation: In der Falldokumentation, die zur Erfassung der Auslastung 

und der Struktur der Nutzung dient, werden Name, Geburtsdatum, Wohnort und Her-

kunftsbezirk erfasst. Bei Minderjährigen werden zusätzlich Erziehungsberechtigte und 

zuständiges Jugendamt sowie gegebenenfalls andere soziale Betreuungen dokumentiert 

(vgl. ebd., S.17). 

Bei der Erstaufnahme von Jugendlichen erfolgt eine einfache Anamnese, die zu einer 

vorläufigen Einschätzung über das geeignete Betreuungs-Setting führt. Darin wird auch 

über die Aufnahme und die vorläufige Dauer des Aufenthaltes entschieden.  

2. Tagesjournal: Im Tagesjournal werden Betreuungsverlauf und Interventionen fest-

gehalten. Diese können personenbezogen und tagesaktuell abgerufen werden. Bei Ju-

gendlichen aus sozialpädagogischen Einrichtungen wird nach Abschluss der Betreuung 

ein Abschlussbericht verfasst, der auf Wunsch der Aufsichtsbehörde zur Verfügung 

gestellt wird (vgl. ebd., S.17). Das Tagesjournal dient den BetreuerInnen als Instrument 

der Dienstübergabe, da darin alle wesentlichen Gegebenheiten des Nachtdienstes bzw. 

Betreuungsverlaufs festgehalten werden.  

3. Statistik: Der Jahresbericht enthält Daten der statistische Erfassung und wird dem 

Auftraggeber mindestens einmal jährlich, auf Wunsch auch öfters, zur Verfügung ge-

stellt. 

Die Jahresstatistik dient der Qualitätssicherung des Ufo. Eine Überprüfung der Ergeb-

nisqualität der Einrichtung erfolgt durch folgende Aspekte: 

- Evaluation der Einzelfälle (Erfassung der Fälle, die Beratung und Begleitung in Ans-

pruch genommen haben, sowie ein Versuch der Ermittlung über den weiteren Ver-

bleib der Jugendlichen im Halbjahresabstand),  

- durch Träger und Auftraggeber (Erfahrungen werden in Klausurbesprechungen ge-

sammelt und ausgewertet, gemeinsame Besprechungen mit dem Auftraggeber, Anpas-

sung des Konzepts) sowie  
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- durch die Beobachtung des Umfeldes (Überprüfung des Bedarfes und der Aufgaben-

erfüllung der Notschlafstelle) (vgl. ebd., S.17). 

8.5.1.8 Kooperations- und VernetzungspartnerInnen 

Neben dem Amt für Soziales, Jugend und Familie sind eine Reihe weiterer sozialer Ein-

richtung der Jugendwohlfahrt wichtige KooperationspartnerInnen des Ufo. Zu erwähnen 

sind beratende Einrichtungen, wie Drogen-, Jugend- und Schuldnerberatungsstellen, 

stationäre sozialpädagogische Einrichtungen (z.B. Jugendwohnheim Wegscheid, Kin-

der- und Jugendheim Johannesgasse, Sozialpädagogisches Zentrum Spattstraße), das 

Kinderschutzzentrum, das Kriseninterventionszentrum sowie Therapieeinrichtungen. 

Weiters sind auch die Wohnplattform und die ARGE für Obdachlose und die Landes-

nervenklinik Wagner-Jauregg wichtige VernetzungspratnerInnen (vgl. Ufo-Konzept 

2001, S.15). 

Die Betreuerin meint dazu: „Ja, wir sind eigentlich allgemein super vernetzt. Was uns 

ein bisschen Sorgen macht, ist der Wohnbereich“ (I(A)8 2008, S.16). Hier meint die 

Betreuerin, noch Lücken zu sehen, die es dringend aufzufüllen gilt. 

Vernetzungsarbeit ist, so die Betreuerin, für eine niederschwellige Einrichtung, wie es 

das Ufo darstellt, von bedeutender Wichtigkeit. Höherschwellige Unterbringungsmaß-

nahmen wie beispielsweise das „WAKI“ in Linz, eine Einrichtung für Jugendliche in 

Krisensituationen ab dem 13. Lebensjahr, sind ebenso wichtige Kooperationspartner. 

Zur Einrichtung WAKI meint die Betreuerin:  

„Da gibt es eindeutige Ziele, Arbeit suchen, um zehn Uhr daheim sein, ja. Auch mit 

denen sind wir super vernetzt. Es gibt ja bei uns auch Jugendliche, die hier gar nicht 

herein passen, die gehören ganz schnell weg von uns, weil sonst ist es passiert. Mit de-

nen schauen wir uns das WAKI an, natürlich können die das auch verweigern, weil je-

der der sagt: ‚ich gehe da nicht hinein’, der steht eh am nächsten Tag wieder bei uns 

da“ (I(A)8 2008, S.16). 

Durch dieses Zitat wird einerseits die Wichtigkeit des Ufo als Andockmöglichkeit für 

Jugendliche deutlich, die ansonsten nicht haltbar wären. Andererseits wird hier aber 

auch klar, dass die Weitervermittlung in andere soziale Betreuungskontexte eine der 

wohl wesentlichsten Elemente der niederschwelligen Jugendnotschlafstelle ist.  
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8.5.1.9 Öffentlichkeitsarbeit- Zugang der Jugendlichen zum Ufo 

Ufo ist des Öfteren in den Linzer Lokalmedien durch Zeitungsartikel und Fernsehbe-

richte vertreten. Die „Soziale Initiative“ als Trägerschaft übernimmt die Öffentlichkeits-

arbeit und verfügt auch über eine Homepage, in der natürlich auch die Einrichtung Ufo 

zu finden ist. Ufo wird in Linz gesellschaftlich wahrgenommen, so die interviewte Be-

treuerin. Zu den wichtigsten Instrumenten einer Öffentlichkeitsarbeit zählt allerdings die 

Mundpropaganda unter den Jugendlichen, so die Betreuerin. Dies wurde auch aus den 

Interviews mit den Jugendlichen und den Fragebögen deutlich. Alle drei befragten Ju-

gendlichen kannten das Ufo durch dritte Personen, bzw. Bekannte und FreundInnen.  

Auch die Fragebogenauswertung ergab, dass knapp die Hälfte der Jugendlichen, die 

einen Fragebogen ausfüllten, über FreundInnen bzw. Bekannte vom Ufo erfahren ha-

ben. Die restlichen Jugendlichen wurden entweder von einer anderen Sozialeinrichtung 

an die Notschlafstelle verwiesen, kannten das Ufo aufgrund von Werbung oder wussten 

nicht mehr, woher sie davon erfahren hatten. Weitere Angaben waren, dass Ufo durch 

StreetworkerInnen und BetreuerInnen eines Jugendclubs bekannt gemacht wurde. 

8.5.2. Die Anlaufstelle und Notschlafstelle Ufo 

Das transparente Angebot der Jugendnotschlafstelle, die Möglichkeit der Anlaufstellen-

nutzung sowie die Lage des Hauses sind besonders vorteilhaft. Die interviewte Betreue-

rin erklärt, dass das Einzugsgebiet der Einrichtung sehr groß ist und somit Jugendliche 

aus verschiedensten Teilen Österreichs die Angebote der Einrichtung in Anspruch neh-

men. 

8.5.2.1 Zuständigkeit – Auftrag der Anlaufstelle und Notschlafstelle 

Zuständigkeit und Auftrag der Anlaufstelle und Notschlafstelle werden mit den bereits 

skizzierten Angebotsmöglichkeiten deutlich. Im Folgenden wird der Auftrag der beiden 

Angebotsbereiche anhand des Konzeptes und anhand der geführten Interviews mit der 

Betreuerin der Einrichtung und der Verantwortlichen des Amtes für Soziales, Jugend 

und Familie verdeutlicht.  

8.5.2.1.1 Aus Sicht des Ufos bzw. der interviewten Mitarbeiterin 

Im Mittelpunkt stehen für die interviewte Betreuerin das Prinzip der Freiwilligkeit und 

das der Niederschwelligkeit.  
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8.5.2.1.1.1 Ziele der Anlauf- und Notschlafstelle 

Die Ziele der Anlauf- und Notschlafstelle sind sehr stark an die Freiwilligkeit des/der 

Jugendlichen gebunden. Die interviewte Betreuerin erklärt die Ziele des Ufo wie folgt: 

„…im Endeffekt kann es natürlich auch sein, dass die kommen und meinen, ‚im Endef-

fekt wollen wir eigentlich gar nichts von euch’. Auch das ist drinnen und kann auch Ziel 

sein – Erholung, weg von der Straße. Das ist eigentlich Hauptziel – weg von der Straße, 

bei den ganz Jungen die Fremdunterbringung. Bei den jungen Erwachsenen geht es 

eher um diesen Ruheraum, um diesen Schutzraum, ja. Das verstehen wir auch als unse-

ren Hauptauftrag“ (I(A)8 2008, S.13). 

Im Konzept des Ufo werden für die Anlauf- und Notschlafstelle folgende Betreuungs-

ziele formuliert: Jugendliche sollen  

- eine Schlafplatz für die Nacht haben 

- die Möglichkeit zur Grundversorgung haben (Duschen, Wäsche waschen, einfache 

medizinische Versorgung) 

- sich mit anderen Jugendlichen treffen und Zeit verbringen können 

- angemessen unterstützt werden um adäquate Wohn- und Lebensbedingungen zu 

finden (Beratungsangebot) 

- die Möglichkeit erhalten die eigene Lebenssituation neu zu ordnen (vgl. Konzept-

Ufo 2001, S.4). 

Durch eine konzeptionelle Integration der Anlaufstelle in die Notschlafstelle können in 

diesen beiden Angebotsbereichen auch unterschiedliche Zuständigkeitsfelder formuliert 

werden. 

8.5.2.1.1.2 Auftrag der Anlauf- und Beratungsstelle 

Der Schwerpunkt des Ufo wird von der Interviewpartnerin folgendermaßen formuliert: 

„Der Hauptauftrag ist die Grundsicherung. …Wir haben aber nicht so sehr den Auf-

trag, Jugendliche von der Straße zu holen. Die Freiwilligkeit ist ja bei uns das oberste 

Gebot. Wir gehen auch nicht raus und sagen ‚Komm mit’, wir sind keine Rattenfänger. 

Da legen wir sehr großen Wert darauf, dass die Jugendlichen sagen ‚Wir kommen zu 

euch freiwillig’, ja. Und wir werden auch sehr grantig, wenn man sie uns gegen den 

Willen der Jugendlichen schickt“ (I(A)8 2008, S.3). 
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Grundversorgung und Existenzsicherung kann von Jugendlichen in schwierigen Situa-

tionen von 18:00 bis 20:00 Uhr beansprucht werden. Die Anlaufstelle bietet eine At-

mosphäre, in der vor allem Gespräche mit BetreuerInnen, aber auch mit anderen Ju-

gendlichen, von großer Wichtigkeit sind. Information und Beratung sind also wesentli-

che Bestandteile dieser Struktur. Neben den oben formulierten Zielen sind auch die 

Vermittlung und die Kontaktaufnahme zur Jugendwohlfahrt und dessen Einrichtungen 

zentral, sowie die Unterstützung bei der Findung adäquater, dauerhafter Wohn- und 

Lebensbedingungen (vgl. Ufo-Unterlagen 2007, S.7f). 

Die MitarbeiterInnen stehen den Jugendlichen als erwachsene GesprächspartnerInnen 

zur Verfügung und bemühen sich um individuelle, kreative und nachhaltige Problemlö-

sungen (vgl. Ufo-Konzept 2001, S.5). 

8.5.2.1.1.3 Auftrag der Notschlafstelle 

Der Auftrag der Notschlafstelle umfasst auch jenen der Anlauf- und Beratungsstelle. 

Die Versorgung mit dem Lebenswichtigsten steht im Vordergrund. Jugendliche haben 

die Möglichkeit, drei Monate durchgehend in der Notschlafstelle zu nächtigen. Die 

Interviewpartnerin erwähnt in diesem Zusammenhang, dass, nach Beschluss des Teams 

in begründeten Fällen, auch eine Verlängerung auf 14 Tage möglich ist. Diese Regelung 

ist nicht im Konzept der Einrichtung festgelegt, wird aber seitens der BetreuerInnen so 

gehandhabt.  

Die besonderen Aufgaben der Notschlafstelle liegen in der Beseitigung akuter Obdach-

losigkeit von Jugendlichen und, damit einhergehend, diesen jungen Menschen die Mög-

lichkeit zu bieten, sich körperlich und psychisch von der Stresssituation „Straße“ zu 

distanzieren und sich neu zu orientieren Die Notschlafstelle ist daher als Schutzzone 

und Existenzsicherung für die Zielgruppe zu betrachten(vgl. ebd., S.4ff). 

Neben einer Grundsicherung ist die Möglichkeit zur Erholung wesentliche Vorausset-

zung für Jugendliche, um weitere Begleit- und Betreuungsangebote annehmen zu wol-

len bzw. zu können. In der maximalen Verweildauer von drei Monaten kann, so die 

interviewte Betreuerin, auch nicht immer viel mehr erwirkt werden. Sie meint dazu:  

„Drei Monate, ist ja ein Wahnsinn gerade bei den 17-Jährigen, dann werden sie junge 

Erwachsene, dann hilft ihnen gar niemand mehr, also was sind drei Monate? Soll ich in 

drei Monaten schlau werden, oder was stellt sich die Gesellschaft vor, was passiert in 

drei Monaten? Die meisten nutzen das hier wirklich als Schutz- und Erholungsraum, 
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und im letzten Monat oder 14 Tage vorher könnte man eigentlich wirklich erst arbeiten, 

dann, wenn sie wirklich erholt sind“ (I(A)8 2008, S.15). 

Wichtig ist für Ufo die Kooperation mit anderen sozialen Einrichtungen. Durch gute 

VernetzungspartnerInnen können Jugendliche durch Beratungen und Betreuung in adä-

quate Wohn- und Lebensbedingungen begleitet werden (vgl. Ufo-Konzept 2001, S.4) 

8.5.2.1.1.4 Besonderes Augenmerk auf sehr junge Personen und Mädchen 

Ganz besonderes Augenmerk, sowohl in der Anlaufstelle als auch in der Notschlafstelle, 

wird auf Jüngere und Mädchen gelegt (vgl. ebd., S.4). Dies wurde auch im Interview 

mit der Betreuerin sehr deutlich. Immer wieder verwies die Interviewpartnerin auf die 

Wichtigkeit einer besonderen Betreuung, vor allem für Mädchen.  

In diesem Zusammenhang erklärt die Betreuerin, dass die Nachtdienste immer von ei-

nem männlichen und einer weiblichen Mitarbeiterin geleistet werden. Für Mädchen ist 

eine weibliche Ansprechpartnerin, aufgrund sensibler Problematiken, oft von großer 

Bedeutung. Aber auch bei Burschen ist es oftmals wichtig, männliche Ansprechpartner 

zu haben.  

Mädchenspezifische Arbeit ist, so die Betreuerin, ist überaus wichtig und soll auch wei-

ter ausgebaut werden. Die Notschlafstelle verfügt über eigene Schutzräume in den nach 

Geschlechtern getrennten Wohnbereichen für die Klientel. Die Betreuerin weiters:  

„Was bei uns halt ganz toll ist, ist, dass wir einen eigenen Stock haben. Auch, dass wir 

in der Hausregel haben, ‚keine verbale Gewalt’, da sind ja Mädchen oft die Leidtra-

genden. Da ist ganz wichtig, dass die Burschen das verstehen. Die verbale Alltagsge-

walt, da sind wir auch recht genau“ (I(A)8 2008, S.17). 

Bei jüngeren NutzerInnen, also bei Jugendlichen unter 16 Jahren, werden immer wieder 

Sonderregelungen, besonders bezüglich der Aufenthaltsdauer, getroffen. Dies geschieht 

immer in Vereinbarung mit den Erziehungsberechtigen bzw. dem Jugendamt und mit 

der Landesregierung. Primäres Ziel ist, eine geeignete Unterbringungsform für den/die 

Jugendliche zu erarbeiten.  
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8.5.2.1.2 Aus Sicht der interviewten Verantwortlichen des Amtes für Soziales, Ju-

gend und Familie in Linz 

Aus dem Telefoninterview mit einer Verantwortlichen des Amtes für Soziales, Jugend 

und Familie in Linz ergaben sich für die Anlauf- und Notschlafstelle Ufo folgende we-

sentliche Punkte. 

1. Beratung und Vermittlung in bestehende Jugendwohlfahrtsstrukturen 

Die Interviewpartnerin sieht die Einrichtung Ufo als Schnittstelle zwischen Wohnung-

slosenhilfe und Jugendwohlfahrt bzw. niederschwelliger Jugendarbeit. Der Hauptauf-

trag der Anlauf- und Notschlafstelle sei es, zu allererst Jugendlichen ein Dach über dem 

Kopf zu bieten. Grundversorgung, die Gewährung eines Schutzraumes und Beratung 

würden in weiterer Folge die nächsten Schritte darstellen, um Minderjährige dazu zu 

motivieren, Angebote der Jugendwohlfahrt wieder annehmen zu können. Sie meint 

diesbezüglich: „…aus der Sicht der Jugendwohlfahrt ist die Zielsetzung für die Jugend-

notschlafstellen, Minderjährige, die keinen Anknüpfungspunkt, keinen ersten Schritt zur 

Jugendwohlfahrt haben, weil sie einfach auf der Straße sind, weil sie (das Ufo) auch 

nicht zu hochschwellig sind, möglicherweise, diese Jugendliche vorzubereiten auf einen 

Schritt zur Jugendwohlfahrt. Weil wir kriegen ja die Meldungen, welche Jugendlichen 

dort sind und die Arbeit, die dort passiert, soll ja eigentlich die Jugendlichen auch ein 

Stück vorbereiten, dass sie wieder für Integrationsangebote zugänglich sind“ (I(JW)5 

2008, S.3). 

Die MitarbeiterInnen des Ufo haben, so die Interviewte, die Aufgabe, Jugendliche da-

hingehend zu beraten, Angebote des Jugendwohlfahrtssystems wieder annehmen zu 

können.  

Als besonders sinnvoll bezeichnet die Verantwortliche des Linzer Amtes für Soziale, 

Jugend und Familie das Beschäftigungsprojekt am Trödlerladen, da dies Jugendlichen 

eine Tagesstruktur bietet.  

Zusätzliche Angebote einer Tagesstruktur oder ein Betreutes Wohnens seien nicht Auf-

gabe der Anlauf- und Notschlafstelle Ufo, sondern: „Da müsste man eher schauen, be-

stehende Strukturen zu nutzen und zu schauen, und das wäre ja genau der Auftrag, aus 

meiner Sicht, des UFOS in Linz, soweit zu arbeiten, dass Jugendliche einer Betreuung 
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im System der Jugendwohlfahrt zugänglich werden, wenn sie das brauchen“ (I(JW)5 

2008, S.4).  

Weiters meint die Interviewpartnerin dazu: „…Angebote, wie wir zuerst gesagt haben, 

Wohnen, Tagesstruktur, diese Dinge nicht zu forcieren, sondern zu schauen, dass ich 

mit Beratungsangeboten, auch mit Begleitungen zu anderen Einrichtungen, da über-

greifend arbeite“ (I(JW)5 2008, S.9). 

2. Die Wichtigkeit der Vernetzung sozialer Einrichtungen 

Aus Sicht der Interviewten müsste die Vernetzung unter den sozialen Einrichtungen 

generell in Linz verbessert werden, um Jugendlichen eine optimale Hilfestellung ge-

währleisten zu können. Der Auftrag der einzelnen Einrichtungen dürfe dabei nicht außer 

Acht gelassen werden. Für das Ufo bedeutet dies: „…es gibt bei uns ein relativ breites 

Angebot freier Jugendarbeit mit Streetwork, mit Jugendclubs, mit Jugendberatungsein-

richtungen bis hin zur Jugendwohlfahrt, die stadtteilbezogen arbeitet. Und ich erleb’ 

einfach die Tendenz, grad mit dem Vorschlag, z.B. eigene Wohnbetreuung zu machen, 

das alles selber machen zu wollen. Und die Vernetzung mit anderen Angeboten, die 

andere Träger anbieten, die könnte und müsste, aus meiner Sicht, verbessert werden. Es 

ist ein dauernder Auftrag, dass sich die Träger – und die sind verschieden, natürlich, 

das ist bei uns nicht alles in einer Hand – das die über die Grenzen weg und auch über 

das Konkurrenzverhalten hinaus miteinander gut kooperieren“ (I(JW)5 2008, S.6). 

Da Ufo solle den eigentlichen Auftrag, wie bereits oben erwähnt, nicht aus den Augen 

verlieren und die gegebenen Strukturen in Linz nutzen.  

3. Mehr als nur Grundversorgung – der Integrationsgedanke 

Wie beschrieben, soll das Ufo mit der Beratung und Vermittlung in andere Beratung- 

und Betreuungsstrukturen mehr als nur Grundversorgung leisten. Hintergrund ist dabei 

auch der Integrationsgedanke, das heißt, Jugendliche sollen mit einer Beratung und 

Vermittlung wieder in die gesellschaftlichen Strukturen eingegliedert werden. Die be-

grenzte Aufenthaltsdauer in der Notschlafstelle soll, so die Interviewpartnerin, Jugend-

lichen die Möglichkeit bieten, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu reorganisieren 

und zu stabilisieren. Der große Unterschied zur Erwachsenenobdachlosigkeit sei, dass 

es dort oftmals die Klientel gibt, die, nach langjähriger Obdachlosigkeit, eine Reintegra-
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tion in die Gesellschaft verweigert bzw. nicht mehr schafft. Die Verantwortliche des 

Amtes für Soziales, Jugend und Familie meint dazu: 

„…in unseren Einrichtungen gibt es eben einen Grundstock von Leuten, die sind so, wie 

sie sind und die werden wir nicht mehr verändern, die können wir nur mehr versorgen. 

Und da wollen wir uns derzeit bei Jugendlichen nicht damit abfinden. Und auch immer 

wieder zu sagen, die dürfen auch immer wieder kommen. Auch wenn sie jetzt einmal die 

Aufenthaltsdauer erfüllt haben und sie kommen nach einer Zeit wieder, dann ist es halt 

wieder“ (I(JW)5 2008, S.8).  

Zu bedenken ist hierbei, dass eine Reintegration in gesellschaftliche Strukturen auch bei 

Jugendlichen nicht immer erfolgreich sein muss. „Soziale Unterstützung als Erzie-

hungshaltung“ (Pfennig 1996, S.25) ist für Pfennig das notwendige Konzept in einer 

akzeptierenden, das heißt, niederschwelligen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, 

welche sich den meisten pädagogischen Bemühungen entziehen. Das Ziel ist dabei nicht 

der schnelle Erfolg einer Integration in gesellschaftliche Bezüge (vgl. Pfennig 1996, 

S.24). Bewältigungs- und Unerstützungsgeschehen ist nicht als „Ereignis“ zu verstehen, 

sondern als längerfristiger, dynamischer Prozess“ (vgl. Schmitt/Schröder 1988, S.158f, 

zit.n. Pfennig 1996, S.24). Der Faktor „Zeit“ ist in der Arbeit mit wohnungslosen Ju-

gendlichen sehr wesentlich.  

8.5.2.2.3 Die Kooperation mit dem Amt für Soziales, Jugend und Familie in Linz 

Die Kooperation zwischen der Anlauf- und Notschlafstelle und dem Amt für Soziales, 

Jugend und Familie wird beiderseits als gut bezeichnet. Ein Kontakt kommt natürlich 

vorwiegend bei sehr junger Klientel zustande. Ansonsten basiert eine Zusammenarbeit 

auf Freiwilligkeit der jungen Menschen. Die Betreuerin dazu: „Aber auch da geht es 

darum, dass das Jugendamt anders reagiert, nicht wir. Wir bemühen uns auch da, in 

der Niederschwelligkeit zu bleiben, aber bei manchen muss man einfach. Bei manchen 

Jugendlichen ist Gefahr in Verzug, zum Beispiel, oder wenn sie ganz jung sind, ist es 

auch nicht in unserem Interesse, dass die da bleiben. … Aber der wichtige Punkt ist für 

uns einmal, der Jugendlich muss wollen, und fordern muss das Jugendamt, wir fordern 

gar nichts“ (I(A)8 2008, S.2). 

Seitens der Interviewten des Amtes für Soziales, Jugend und Familie ist das nieder-

schwellige Angebot des Ufo eine wichtige Überbrückung für jene Jugendlichen, die 

über eine gewisse Zeit nicht in Jugendwohlfahrtseinrichtungen haltbar sind. Sie meint 

weiters dazu: „Also, ich erleb’ das Wechselspiel als in Ordnung. Ja, auch zum Beispiel 
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im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ist das UFO uns immer wie-

der sehr, sehr wichtig und eine große Unterstützung“ (I(JW)5 2008, S.5). 

8.5.2.2 Räume, Ausstattung, Angebote der Anlauf- und Notschlafstelle 

Im Folgenden werden nun die Räumlichkeiten und Angebote der Anlaufstelle und der 

Notschlafstelle genauer betrachtet. 

1. Die Anlaufstellenstruktur – das Erdgeschoss 

Im Erdgeschoss der Einrichtung befindet sich die Anlaufstellenstruktur mit dazugehöri-

gem Hygienebereich und Aufenthaltsräumen. Die Anlauf- und Beratungsstelle ist durch 

eine Art „Jugendcafé“ gemütlich und attraktiv gestaltet. 

Vom Eingang aus gelangt man direkt in den ersten kleinen 

Aufenthaltsbereich für Jugendliche, der Sitzgelegenheiten 

bietet. An den Pinnwänden und Regalen befindet sich Infor-

mationsmaterial für Jugendliche, wie beispielsweise Flyer 

von anderen Einrichtungen. Durch eine Verbindungstür ge-

langt man in den Außenbereich (relativ klein) der Einrichtung 

und in die Waschküche.  

Abb.40: Ufo-Linz: Erster Auf-
enthaltsbereich. Photographie. 

Im mittleren Bereich befindet sich eine Kochnische, in der kleine, einfache Nahrungs-

mittel und Getränke zur Verfügung stehen. Angeschlossen ist daran eine Speisekammer, 

die allerdings nicht immer zugänglich ist. 

 
Abb.41: Ufo-Linz: Zweiter Auf-
enthaltsraum. Photographie. 

Durch eine Türe gelangt man dann in den zweiten Auf-

enthaltsraum für Jugendliche im Erdgeschoss. In diesem rela-

tiv großen Raum stehen den Jugendlichen ein Fernseher, eine 

Stereoanlage, Bücher und Möglichkeiten zu Freizeitaktivitä-

ten, wie ein Drehfußballtisch und eine Dartsanlage, zur Ver-

fügung. 

Der Raum ist mit selbst gemalten Bildern von Jugendlichen, 

vielen Grünpflanzen, Regalen und Schränken und mit auffal-

lend vielen kräftigen Farben gestaltet. Für die Jugendlichen 

ist der Aufenthaltraum auch eine Rückzugsmöglichkeit. 
Abb.42: Ufo-Linz: Zweiter Auf-

enthaltsraum. Photographie. 
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Insgesamt wird auf einen „Treffpunktcharakter“ der Anlauf- und Beratungsstelle geach-

tet, der Jugendlichen zwangloses Plaudern ermöglicht (vgl. Ufo-Konzept 2001, S.8).  

2. Erstes Obergeschoss – Wohnraum für männliche Nutzer 

Das erste Obergeschoss ist den männlichen Nutzer der Einrichtung vorbehalten. Es be-

finden sich dort zwei Einzelzimmer, zwei Doppelzimmer mit Notbetten mit dazugehö-

rigen sanitären Anlagen. Im Vorraum befinden sich sperrbare Kästen für die Lagerung 

sauberer Bettwäsche, für Handtücher usw. Weiters befindet sich dort der Büroraum so-

wie sanitäre Anlagen für die MitarbeiterInnen. Im Safe, welcher sich im Büro befindet, 

werden eventuelle Habseligkeiten der Jugendlichen deponiert.  

3. Zweites Obergeschoss – Wohnraum für weibliche Nutzerinnen 

Im zweiten Obergeschoss befinden sich die Räumlichkeiten 

für die weiblichen Jugendlichen. Diese umfassen ein Einzel-

zimmer und zwei Doppelzimmer mit Notbett und mit sanitä-

ren Anlagen. Außerdem gibt es für Mädchen einen eigenen 

Aufenthaltsraum. Abb.43: Ufo-Linz: Schlafzimmer. 
Photoggraphie. 

Weiters befinden sich im zweiten Obergeschoss eine Terrasse sowie das Nachtdienst-

zimmer für BetreuerInnen mit sanitären Anlagen. 

Die nach Geschlechtern getrennten Wohnraummöglichkeiten bieten Jugendlichen viele 

Rückzugsmöglichkeiten.  

8.5.2.3 Die Integration der Anlaufstelle in die Notschlafstelle 

Die konzeptionelle Integration der Anlauf- und Beratungsstruktur in die Notschlafstelle 

ist auch auf Basis von Erfahrungswerten des Schlupfhauses umgesetzt worden (vgl. 

Ufo-Konzept, S11). Wie auch im Schlupfhaus, kann durch die transparente Anlaufstel-

lenstruktur ein niederschwelliges Betreuungsangebot für Jugendliche in problemati-

schen Lebenslagen, die eher schwer erreichbar sind, angeboten werden.  

Ein weiterer wichtiger Punkt ist sicherlich auch, dass durch die Anlaufstelle Jugendliche 

von unliebsamen Plätzen im öffentlichen Bereich ferngehalten werden können und diese 

somit nicht mehr unbedingt auf heikle Treffpunkte angewiesen sind. Der Treffpunktcha-

rakter der Anlaufstelle trägt wesentlich dazu bei.  
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8.5.2.4 Die Nutzung der Anlauf- und Notschlafstelle  

Im Folgenden wird auf die Nutzung der Anlauf- und Notschlafstelle eingegangen.  

8.5.2.4.1 Nächtigungen und Kontakte im Jahr 2007 

Im Jahr 2007 nahmen insgesamt 105 Jugendliche die Angebote der Notschlafstelle in 

Anspruch. Dabei handelt es sich um 58 männliche und 47 weibliche KlientInnen. Laut 

statistischer Auswertung des Jahres 2007 gab es in diesem Berichtsjahr insgesamt 2133 

Nächtigungen in der Notschlafstelle. Diese Zahl beinhaltet 1570 verbrachte Nächte von 

männlichen und 563 Nächte von weiblichen NutzerInnen. In den wärmeren Monaten 

wurde Ufo häufiger frequentiert. Am stärksten ausgelastet war die Notschlafstelle im 

Juni 2007 mit 261 Nächtigungen (163 männlich/98 weiblich) (vgl. Ufo-Statistik 2008, 

S.1f).  

Die Betreuerin gibt bezüglich dieser Auslastungszahlen an, dass zu den 2133 verbrach-

ten Nächten noch ungefähr 800 Kontakte mit BewohnerInnen, die Beratung oder andere 

Angebote der Anlaufstelle (Hygiene, Essen, Wäsche waschen etc.) in Anspruch nah-

men, berücksichtigt werden müssen. Diese Jugendlichen nächtigten nur an manchen 

Nächten in der Notschlafstelle und werden somit als Besuchskontakte erfasst. Genauere 

Zahlen zur Anlaufstellenfrequenz lagen jedoch zum Zeitpunkt der Erfassung dieser Ar-

beit nicht vor. 

Aus den statistischen Unterlagen zum Jahr 2007 ist ersichtlich, dass der Großteil der 

jungen NutzerInnen zum Zeitpunkt der Aufnahme in einer Altersspanne zwischen 15 

und 18 Jahren war. Auffällig ist, dass männliche Gäste vor allem im Alter von 16 und 

18 Jahren die Notschlafstelle in Anspruch nehmen, während der Großteil der Mädchen 

bei der Aufnahme 15 und 17 Jahre alt war. Der Anteil der BesucherInnen, also jenen, 

die die Anlaufstellenstruktur nutzen, ist jedoch bei den 19 und 20-Jährigen deutlich hö-

her (vgl. Statistik-Ufo 2008, S.1ff). Dies sind, so die interviewte BetreuerInnen, meist 

ehemalige BewohnerInnen, die weiterhin in Kontakt mit anderen Jugendlichen und den 

BetreuerInnen bleiben wollen. Auch ein Beratungsgespräch wird laut Statistik eher von 

älteren Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen beansprucht. Diese sind vorwiegend in 

einem Alter von 17 bis über 21 Jahren.  
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8.5.2.4.2 Geschlechterspezifische Nutzung 

Die oben angeführte statistische Auswertung aus dem Jahr 2007 macht deutlich, dass 

etwa 26% der Gesamtnächtigungen des Jahres 2007 von Mädchen und jungen Frauen 

vollzogen wurden. Die interviewte Betreuerin erklärt in diesem Zusammenhang, dass 

die prozentuale, geschlechtsspezifische Verteilung in den vergangenen Jahren immer 

relativ konstant bei 60% Burschen und 40% Mädchen lag.  

Eine unterschiedliche Nutzungsweise lässt sich aber auch innerhalb der Anlauf- und 

Notschlafstelle beobachten. Burschen seien in der Einrichtung im Allgemeinen lauter 

und würden eher sanktionierende Maßnahmen erhalten als Mädchen. Die Interviewpart-

nerin meint dazu weiters: „Wir lassen hier niemanden beschimpfen. Das hat auch wie-

der etwas mit einem Mädchenschutzraum zu tun. Die Burschen müssen sich ordentlich 

zusammenreißen bei uns. Und da gibt es auch Ausschlussmöglichkeiten. Wir haben un-

längst erst wieder jemanden erwischt mit Drogen im Haus, da gibt es dann Varianten. 

Ein Tag ausschließen, drei Tage ausschließen oder auch Hausverbot“ (I(A)8 2008, 

S.13). 

8.5.2.4.3 Die Nutzung der Anlauf- und Notschlafstelle laut Fragebögen 

 
Abb.44: Ufo-Linz: Geschlechter-
verteilung. SPSS-Auswertung. 

Insgesamt wurden 13 Fragebögen von Jugendlichen des Ufos 

ausgefüllt. Es waren dies Mädchen und Burschen im Alter von 

17 bis 20 Jahren, wobei es sich dabei um fünf weibliche und 

acht männliche NutzerInnen handelte. Das durchschnittliche 

Alter lag bei den Mädchen bei dieser Auswertung bei 18,6 und 

bei den Burschen bei 19 Jahren, was relativ hoch erscheint. 

Frage drei des Fragebogens „Wie häufig schläfst du in der Notschlafstelle?“ macht 

deutlich, dass es sich bei der Hälfte dieser Jugendlichen um NutzerInnen der Anlauf- 

und Notschlafstelle handelt. Laut Fragebogenauswertung kommt knapp die Hälfte der 

Jugendlichen „so oft, bzw. so lange es seitens der Notschlafstelle möglich ist“, in die 

Notschlafstelle, das heißt, in einem Ausmaß von drei Monaten. Die andere Hälfte nutzt 

sowohl Anlauf- als auch Notschlafstelle, zumindest einmal im Jahr. Reine Anlaufstel-

lennutzerInnen wurden mit dem Fragebogen nicht erreicht. Die Antwortmöglichkeit 

„Nie, ich komme nur zum Duschen, Essen usw. her“ wurde von niemandem angekreuzt. 

Es zeigt sich damit auch, dass die Anlaufstelle vor allem von Jugendlichen genutzt wird, 
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die die Notschlafstelle zumindest schon einmal in Anspruch genommen haben. Die 

Zielgruppe wird also erreicht.  

Die Angebote zur Deckung der Grundbedürfnisse (Schlafen, Duschen, Wäsche wa-

schen, Essen) werden von fast allen Jugendlichen der Fragebogenauswertung häufig 

genutzt. Daneben wird auch das Angebot der Beratung von fast allen Jugendlichen in 

Anspruch genommen. Das Treffen von FreundInnen und Bekannten ist für etwa ein 

Drittel der jungen Menschen von Relevanz. Es zeigt sich somit, dass die Anlaufstelle als 

Treffpunkt fungiert und somit die Hürde zur Beratung und zu weiteren Hilfestellungen 

leichter überwunden werden kann. 

8.5.3. Die Klientel des Ufo 

Wie im Kurzüberblick beschrieben, befindet sich die Zielgruppe des Ufo im Alter von 

14 bis 21 Jahren.  

8.5.3.1 Bestimmte NutzerInnen 

Auf die Frage nach bestimmten NutzerInnen meint die interviewte Betreuerin, dass die 

Klientel einerseits natürlich über das Alter bestimmt ist. Sie erklärt weiter: „Ansonsten 

zieht sich das wirklich quer durch alle Schichten, quer durch alle sozialpädagogischen 

Einrichtungen, quer durch Österreich“ (I(A)8 2008, S.14). Eine auffällige NutzerIn-

nengruppe könne dabei, so die Interviewpartnerin, nicht erkennbar sein.  

8.5.3.2 Problematiken der Jugendlichen 

Insgesamt stellten sich drei männliche Jugendliche im Alter von 17, 18 und 20 Jahren 

zum „Gespräch“ zur Verfügung. Auffallend ist, dass zum Zeitpunkt des Interviews alle 

drei einen mehr oder weniger guten Kontakt zur Mutter haben, jedoch keinen Kontakt 

zum Vater bzw. Stiefvater. Ein Jugendlicher meint auf die Frage nach dem Vater: „Mit 

dem haben wir den Kontakt abgebrochen, voller Alkoholiker. Mit dem wollen wir nichts 

zu tun haben. Wir wollen mit solchen Leuten nichts zu tun haben“ (I(J)9 2008, S.2). 

Der Jugendliche entschied, mit seiner Schwester die Familie zu verlassen. Hansbauer 

(2000) erklärt, dass das Suchtverhalten von Eltern im Allgemeinen eine auffällige 

Komponente des Herkunftsmilieus wohnungsloser Jugendlicher darstellt. Familienkons-

tellationen, in denen mindestens eine Erziehungsperson alkohol- oder drogenabhängig 

ist, scheinen, neben vielen weiteren konflikthaften Komponenten im Herkunftssystem, 
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überdurchschnittlich häufig bei wohnungslosen Jugendlichen bzw. Jugendlichen in 

Multiproblemlagen vorfindbar zu sein (vgl. Hansbauer 2000, S.465). 

Ein Anprangern der familiären Situation wird von wohnungslosen Jugendlichen jedoch 

auch häufig vermieden, um sich nicht der „Zerstörung der Familie“ schuldig zu machen. 

Oftmals wird die Flucht aus dem Elternhaus erst dann vollzogen, wenn sich Kinder und 

Jugendliche durch Missbrauch oder Misshandlung bedroht fühlen, oder sich die Gewalt 

gegen Geschwister richtet, so wie dies bei jenem Jugendlichen der Fall ist (vgl. Hartwig 

1990, zit.n. Pfennig 1996, S.8).  

Alle drei interviewten Jugendlichen kommen an den Öffnungstagen in das Beschäfti-

gungsprojekt am Trödlerladen, um sich ihren Lebensunterhalt aufzubessern. Ein Ju-

gendlicher meint diesbezüglich: „Ja, die (die Arbeit) ist cool. Es ist zwar oft anstren-

gend, aber das ist jede Arbeit. Aber mir geht es auch viel um die Arbeitskollegen, weil 

ich hab’ ja schon viele Arbeiten gemacht, aber da waren halt die Arbeitskollegen ge-

hässig und so. Da herinnen sind sie eigentlich alle ganz nett“ (I(J)8 2008, S.4). 

Alle drei Jugendlichen heben den wertschätzenden Umgang innerhalb der Arbeitsgrup-

pe als besonders wertvoll hervor. Dies wird auch aus dem obigen Zitat deutlich. Sowohl 

in der Anlauf- und Notschlafstelle als auch im Beschäftigungsprojekt werden Bekannt- 

und Freundschaften seitens der Jugendlichen als sehr wichtig empfunden. Beziehungs-

brüche sind bei allen drei Jugendlichen Teil ihres Lebenslaufes, sodass Beziehungsnetze 

für diese einen besonderen Stellenwert erlangten, auch wenn diese nicht immer von 

Vorteil sind.  

Hauptbahnhöfe werden, wie im Theorieteil beschrieben, von wohnungslosen Jugendli-

chen häufig als neuer Lebensmittelpunkt betrachtet. Die jungen Menschen suchen bei 

Mitgliedern des Bahnhofmilieus emotionale Zuwendung, Solidarität und Unterstützung. 

Zu Gleichaltrigen werden Freundschaften aufgebaut, Ältere übernehmen häufig ansatz-

weise Elternfunktionen, wobei sich die Jugendlichen keiner Dauerhaftigkeit und Ver-

lässlichkeit dieser Beziehungen sicher sein können (vgl. Degen 1995, S.31). 

Aus dem Interview mit den Jugendlichen ging auch hervor, dass alle drei schon mit ille-

galen Substanzen in Berührung gekommen sind, vorwiegend mit Cannabis. Dies wird 

ebenso in der Literatur sowie im Theorieteil dieser Arbeit beschrieben. In aller Regel 

konsumieren wohnungslose Jugendliche nach relativ kurzer Zeit Cannabisprodukte, 

vornehmlich Haschisch (vgl. ebd. S.34).  
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Die Fragebogenauswertung ergab, dass zehn von 13 Jugendlichen von zu Hause ausge-

rissen sind bzw. hinausgeworfen wurden.  

 
Abb.45: Ufo-Linz: Grund der Inanspruchnahme der Anlauf- und Notschlafstelle. SPSS-Auswertung. 

Neben Problemen mit den (Stief-)Eltern wurden auch der Aspekt der Beratung und eine 

kurzzeitige Schlafmöglichkeit von knapp der Hälfte der Jugendlichen als Motivation 

angegeben, das Ufo aufzusuchen. Wiederum zeigt sich, wie bereits unter Punkt „Die 

Nutzung der Anlauf- und Notschlafstelle laut Fragebögen“ skizziert, der Vorteil in der 

Möglichkeit einer Anlaufstellenutzung für Jugendliche, um die Schwelle zu weiterer 

Unterstützungsleistungen leichter überwinden zu können. 

8.5.3.3 Bedeutung der Anlauf- und Notschlafstelle für die Jugendlichen 

Für die Jugendlichen ist die Anlauf- und Notschlafstelle einerseits Überlebenshilfe, an-

dererseits auch ein Ort, um sich kurzzeitig von der Stresssituation „Straße“ zu erholen.  

Auch die Fragebogenauswertung ergab, dass die Einrichtung von 12 von 13 Jugendli-

chen als „wichtig“ bzw. „sehr wichtig“ empfunden wird. Angeführte Gründe dazu: 

-  „Da ich durch die Betreuer lerne, selbstständig zu leben und Unterstützung bei der 

Arbeits- und Wohnungssuche bekomme/weil regelmäßig jemand da ist“. 

- „Da man Hilfe für die Zukunft bekommt und ein Dach über dem Kopf hat“. 

- „Weil ich nicht am Bahnhof schlafen will“. 

- „Weil ich hier viele Vorteile habe und auch ein Projekt beim Trödler“. 

- „Weil ich keinen Schlafplatz habe“. 

- „Weil ich nicht auf der Straße schlafen will“. 

- „Weil ich sonst derzeit keinen Platz habe“. 

- „Ohne Ufo kein Platz“. 
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Die einzelnen Angaben der Jugendlichen machen deutlich, dass neben der Grundver-

sorgung auch Unterstützung bei der Lebensbewältigung (Arbeitssuche, Wohnungssu-

che) angenommen wird.  

Burschen und Mädchen werden dabei unterstützt, eigene Perspektiven zu entwickeln. 

Ein interviewter Jugendlicher dazu:„Ich muss echt sagen, das Ufo hat mich auf den so 

normalen Weg gebracht. Ich gehe jeden Tag arbeiten, kriege auch jetzt eine Wohnung, 

ja“ (I(J)8 2008, S.1). 

Um Perspektiven jedoch erarbeiten zu können, bedarf es für diese Jugendlichen vor 

allem an Zeit, Ruhe und Erholung. Für Jugendliche aus zerrütteten und fehlenden Fami-

lien hat das Wort „daheim“ oder der Begriff „zuhause“ eine besondere Bedeutung.  

„Ich muss mir vorher eine Arbeit suchen, damit ich mal was Gescheites finde. Damit 

ich endlich mal sagen kann, ‚ich geh’ jetzt heim’“ (I(J)10 2008, S.7). 

Frage acht des Fragebogens gab den Jugendlichen die Möglichkeit, das Ufo zu bewer-

ten. Dabei ergab sich folgendes Bild:  

 
Abb.46: Ufo-Linz: Bewertung der Anlauf- und Notschlafstelle seitens der Jugendlichen. SPSS-Auswertung. 

Fast alle dieser Jugendlichen bewerten Beratung und Gespräche mit den BetreuerInnen 

mit „sehr gut“ und „gut“. Das „Reden mit den BewohnerInnen“ und „die BetreuerIn-

nen“ wurde ebenfalls bei der offenen Frage „Was gefällt dir sonst noch gut?“ am häu-

figsten angegeben. Auch das Treffen der anderen Jugendlichen sowie die Angebote der 

Notschlafstelle werden von den Jugendlichen überwiegend als „sehr gut“ betrachtet. 

Dies liegt offensichtlich auch an der Struktur der Anlaufstelle mit Jugendcafé-

Charakter, die als Treffpunkt und Rückzugsmöglichkeit für Jugendliche optimal er-

scheint. Räume und Ausstattung sowie Lage und Erreichbarkeit wurden von den Ju-

gendlichen zum Großteil mit „gut“ bewertet.  
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Was gefällt dir/ was gefällt dir 
nicht an der Notschlafstelle? 
– Öffnungszeiten. 

 Geschlecht  
Gesamt weiblich männlich 

gefällt sehr gut  2 2 
gut  3 3 
weniger gut 4 1 5 
gefällt gar nicht 1 2 3 

Gesamt 5 8 13 
Abb.47: Ufo-Linz: Öffnungszeiten * Geschlecht - Kreuztabelle. SPSS-Auswertung. 

Knapp zwei Drittel der Jugendlichen sind mit den Öffnungszeiten der Einrichtung nicht 

einverstanden. Auffällig daran ist, wie aus der obigen Kreuztabelle ersichtlich, dass alle 

fünf weiblichen Jugendlichen diese Frage negativ beantworteten, während Burschen die 

Öffnungszeiten auch mit „gut“ und „sehr gut“ bewerteten. Dies mag daran liegen, dass 

männliche Nutzer eher das Beschäftigungsprojekt am Trödlermarkt aufsuchen als Mäd-

chen. Eine Tagesstruktur in Form eines Projektes für Mädchen ist noch nicht gegeben. 

Die interviewte Betreuerin gibt allerdings an, sich bereits um ein solches Projekt zu be-

mühen. Genaueres stand jedoch zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht fest.  

8.5.3.4 Wohnsituation – Wohnalternativen  

Ufo ist die einzige niederschwellige Jugendnotschlafstelle in Linz bzw. Oberösterreich. 

Die Krisen- und Notschlafstelle WAKI ist in Linz ein höherschwelliges Angebot, in 

dem Jugendliche, die das Ufo aufsuchen, oftmals nicht haltbar sind. Einer der interview-

ten Jugendlichen nächtigte auch in der Notschlafstelle NOWA, einer Einrichtung für 

wohnungslose Erwachsene, bevor er vom Ufo erfuhr.  

Ein Jugendlicher erzählt im Laufe des Gespräches, dass er sich das Nächtigungskontin-

gent von drei Monaten sehr genau einteilen muss und übernachtet neben der Notschlaf-

stelle auch am Hauptbahnhof oder bei Bekannten und FreundInnen. Er meint dazu: „Ja, 

damit ich mir auch die Nächte beim Ufo dort spare. Ich werd’ jetzt 19, und bis 21 

geht’s. Dass, wenn was ist, dass ich dann sagen kann, dass ich wenigstens einen Schlaf-

platz hab’“ (I(J)10 2008, S.3). 

Auch die Fragebogenauswertung ergab, dass die meisten Jugendlichen alternativ zum 

Ufo bei FreundInnen und Bekannten, aber auch in anderen sozialen Einrichtungen (z.B. 

NOWA), nächtigen. Eine Übernachtung bei den (Stief-) Eltern und an öffentlichen Plät-

zen wird von mehr als der Hälfte der Jugendlichen ausgeschlossen. Eine Rückkehr in 

die Ursprungsfamilie bzw. Jugendwohlfahrtseinrichtung ist für diese Jugendlichen der-

zeit nur schwer bzw. kaum vorstellbar. Die Wohnsituation ist laut Auswertung für acht 
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von 13 Jugendlichen sehr belastend bzw. belastend. Schulden, das Fehlen einer eigenen 

Wohnform und Probleme mit Eltern wurden dabei als Gründe angeführt.  

8.5.3.5 Form der Ablöse 

Die Ablöse der Jugendlichen ist oftmals nicht nachvollziehbar, so die interviewte Be-

treuerin. Viele junge Menschen bleiben irgendwann einfach fort, andere wiederum wer-

den über lange Zeit hinweg von BetreuerInnen des Ufo begleitet. Die Dauer des Auf-

enthalts in der Notschlafstelle sollte so kurz wie möglich gestaltet sein. Laut Konzept 

soll die Ablöse der Jugendlichen in folgenden Szenarien erfolgen: 

- Weiterverweisen an andere Einrichtungen 

- Rückkehr ins Elternhaus 

- Stationäre Einrichtung der Jugendwohlfahrt 

- Betreute Wohngemeinschaft oder Einzelwohnung 

- Eigene Wohnung mit/ohne ambulante Betreuung (vgl. Konzept-Ufo 2001, S.9). 

Nach Aufenthalt der Jugendlichen in der Notschlafstelle werden oftmals Kontakte auf-

rechterhalten. Viele nutzen die Möglichkeit der Anlaufstellennutzung. Oft bleibt ein 

Kontakt auch über VernetzungspartnerInnen, also über andere soziale Einrichtungen, 

eine Zeit lang aufrecht.  

8.5.4 Positive Besonderheiten – Problematiken – Auffälligkeiten 

Rückblickend werden nun einige Besonderheiten, die sich aus den Interviews ergaben, 

sowie Auffälligkeiten zur Anlauf- und Notschlafstelle, zusammengefasst. 

8.5.4.1 Grenzen, Problematiken niederschwelliger Arbeit in der Anlauf- und Not-

schlafstelle 

1. Mangelnde Tagesstruktur: Probleme der Anlauf- und Notschlafstelle werden sei-

tens der interviewten Betreuerin vor allem in der fehlenden Tagesstruktur gesehen.  

Jugendliche wissen untertags oft nicht, wie und wo sie ihre Zeit verbringen sollen. Da-

her suchen viele den Kontakt zu anderen an öffentlichen Plätzen, gehen zu Bekannten 

oder FreundInnen. Ein Jugendlicher meint dazu: „Die Betreuung ist nicht schlecht. Aber 

dass man untertags heraus muss, das finde ich blöd. Vor allem im Winter. Ich meine, für 
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mich spielt das nicht so eine Rolle, aber für die anderen, die dort sind. Weil wenn es 

kalt draußen ist, dann müssen die raus. Die gehen halt dann zum Bahnhof. Und am 

Bahnhof ist es nicht gut“ (I(J)9 2008, S.4). Auch die Fragebogenauswertung ergab, dass 

zwei Drittel dieser erreichten Jugendlichen vor allem die Öffnungszeiten negativ be-

trachten, was auf eine mangelnde Tagesstruktur schließen lässt. Männliche Jugendliche 

finden eine Form von Tagesstruktur im Beschäftigungsprojekt am Trödlerladen. Mäd-

chen und junge Frauen nehmen diese, laut Angaben der Betreuerin, eher selten in Ans-

pruch. Daher setzt sich die Betreuerin für eine Realisierung eines Projektes für Mädchen 

ein.  

2. Verweis durch andere soziale Einrichtungen: Die interviewte Betreuerin kritisiert, 

dass manche Einrichtungen Jugendliche an das Ufo verweisen. Die Betreuerin meint 

dazu:  

„Naja, immer wieder sozialpädagogische Einrichtungen, wenn sie sie auf die Straße 

stellen, dass die sie uns dann schicken. Die Psychiatrie versucht das immer wieder, 

auch das Jugendamt versucht es immer wieder. Viele andere sozialpädagogische Ein-

richtungen. Es sind auch Haftentlassene bei uns, ja. Wir legen auch sehr viel Wert dar-

auf, dass wir informiert werden, wenn man uns jemanden schickt“ (I(A)8 2008, S.3). 

3. Bereitschaft der Jugendlichen: Grenzen in der Arbeit mit Jugendlichen liegen auch 

dort, wo diese einerseits von den Jugendlichen gesetzt werden, und andererseits dort, 

wo sich BetreuerInnen selbst welche setzen. Ähnlich wie im Interview mit den Betreue-

rInnen des Schlupfhauses Graz erwähnt die interviewte Mitarbeiterin des Ufo:  

„In der Niederschwelligkeit ist das Warten das Schwierigste. In der Arbeit geht es ja 

darum, dass die Jugendlichen von selbst kommen müssen, ja müssen tun die gar nichts. 

Sie sollen kommen. Wir warten darauf, was wir für ein Kommando kriegen“ (I(A)8 

2008, S.5). 

Will man in der Jugendarbeit professionelle Beziehungsarbeit leisten, so muss am An-

fang der Begegnungen immer das Interesse am Gegenüber stehen, der Wunsch dem/der 

anderen überhaupt erst einmal kennen und verstehen zu lernen. Zuhören ist anfangs das 

Wichtigste und zugleich auch oftmals das Schwerste (vgl. Krafeld 2004, S.63).  

4. Volljährigkeit als Grenze: Als ebenso problematisch bezeichnet wird, wie in allen 

anderen Jugendnotschlafstellen Österreichs, die gesetzliche Herabsetzung der Volljäh-
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rigkeit auf das 18. Lebensjahr, da Jugendliche mit diesem Alter aus der Zuständigkeit 

der Jugendwohlfahrt fallen.  

8.5.4.2 Einschätzung zu positiven Besonderheiten  

1. Klare, transparente Strukturen: Die dargestellten Angebote der Anlauf- und Not-

schlafstelle sind auch nach außen klar und deutlich nachvollziehbar. Dies wurde auch 

aus den Gesprächen mit den Jugendlichen deutlich. 

2. Die Kombination der Anlaufstelle mit der Notschlafstelle: Die Kombination des 

Anlaufstellenbetriebes mit der Notschlafstelle macht es Jugendlichen in prekären Le-

benslagen möglich, in Kontakt mit anderen jungen Menschen zu treten, aber vor allem 

auch ins Gespräch mit den MitarbeiterInnen der Einrichtung zu gelangen. Der Jugend-

café-Charakter ist dabei sicherlich von Vorteil. Neben der Existenz- und Grundsiche-

rung ist Beratung und Information von großer Bedeutung. Die jungen Menschen haben 

so die Möglichkeit, sich neu zu orientieren und Perspektiven zu entwickeln.  

3. Großes Einzugsgebiet: Die Interviewpartnerin betont das große Einzugsgebiet des 

Ufo. Sofern kein Platzmangel besteht, wird auch jeder/jede Jugendliche in die Not-

schlafstelle aufgenommen. 

4. Ergänzende Element der Notschlafstelle: Eine Besonderheit der Notschlafstelle 

und Anlaufstelle ist sicherlich auch die Möglichkeit, Haustiere mit in die Einrichtung zu 

nehmen. Auch das Angebot der Nachbetreuung, in eingeschränkter Form, sowie das 

Angebot der freizeitpädagogischen Tätigkeiten an den Wochenenden sind positiv zu 

erwähnen. Von großer Bedeutung ist allerdings auch das Beschäftigungsprojekt am 

Trödlerladen, bei dem jedoch überwiegend männliche Jugendliche arbeiten. 

5. Team- bzw. Dienstbesetzung: Aufgrund des Geschlechter- und Angestelltenverhält-

nisses innerhalb des Ufo-Teams kann der Abend- bzw. Nachtdienst wird immer von 

einer weiblichen und einer männlichen Betreuungsperson geleistet. Beide Diensthaben-

den bleiben die Nacht über im Haus (von 17:30 bis 09:00 Uhr am Folgetag, wobei von 

01:00 bis 06:00 Uhr ein ruhender Dienst in Bereitschaft geleistet wird). Dienstags- und 

donnerstags ist ein/e BetreuerIn bis 12:00 Uhr im Journaldienst, das heißt Jugendliche 

können zur Beratung und Information ins Haus kommen, wobei der Dienstag auch für 

administrative Angelegenheiten genutzt wird. 
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6. Besondere Aufmerksamkeit gegenüber Jüngeren und Mädchen: Das beschriebe-

ne besondere Augenmerk auf jüngere und weibliche Klientel ist in der Anlauf- und in 

der Notschlafstelle besonders auffällig.  

7. Ablöseorientierung – VernetzungspartnerInnen: Die Ablöseorientierung wird vor 

allem durch eine Vielzahl an KooperationspartnerInnen ersichtlich. Da Wohnungslosig-

keit eine Fülle an weiteren Problemen mit sich bringt, ist eine Vernetzungsarbeit unum-

gänglich. Allerdings scheint es einen Mangel an weiterführenden Angeboten des Be-

treuten Wohnens in Linz zu geben. 

8. „Niederschwelligkeit braucht Ressourcen“ – gute Infrastruktur: Ufo legt großen 

Wert auf die Einhaltung der Standards der Arbeitsgruppe „Niederschwellige Einrich-

tungen für wohnungslose Jugendliche“, welche bereits im Theorieteil beschreiben wur-

den. Die Räumlichkeiten sind besonders farbenfroh und gemütlich gestaltet. 

Lage und Infrastruktur sind für das Angebot einer niederschwelligen Notschlafstelle in 

Linz sehr gut. Besonders betont wird von der interviewten Betreuerin auch die Mann-

Frau-Besetzung der Dienste, welche ja auch in diesen Standards als besonders wichtig 

hervorgehoben wird.  

Die Einrichtung Ufo sieht sich einerseits der Gesellschaft verpflichtet, die ihr die Auf-

gabe einer professionellen Hilfestellung für Jugendliche in Multiproblemlagen über-

trägt. Andererseits dürfen die MitarbeiterInnen der Einrichtung auch nicht das Vertrau-

en der Jugendlichen missbrauchen und die (Arbeits-)Beziehung nicht leichtfertig belas-

ten. (vgl. Ufo-Konzept 2001, S.6).  

9. Die Anlauf- und Notschlafstelle Ufo im Linzer Hilfenetz für Jugendliche: Ufo 

scheint in Oberösterreich bzw. in Linz eine anerkannte und geschätzte Institution zu 

sein, die ein öffentliches Mandat bezieht und als gleichberechtigter Partner im Hilfenetz 

für Jugendliche im Linzer Raum und über die Grenzen Linz’ hinaus fungiert. Sicherge-

stellt wird dies durch eine enge Zusammenarbeit mit anderen sozialen Einrichtungen. 

Die Soziale Initiative, als anerkannter Jugendwohlfahrtsträger, trägt wesentlich zu die-

ser guten Positionierung bei.  
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8.6. „a_way“ – Jugendnotschlafstelle Wien 

Die Jugendnotschlafstelle a_way entstand im Dezember 2005 und versteht sich als er-

gänzendes Angebot zu bereits bestehenden Angeboten der Jugendwohlfahrt sowie der 

Wohnungslosenhilfe für Erwachsene. Der Name „a_way“ entstand aus einem Wortspiel 

mit den englischen Begriffen „away“, im Sinne von abwesend oder weg von zu Hause 

und „a way“, dem Weg, der durch die Betreuung und Begleitung der Jugendnotschlaf-

stelle ermöglicht werden soll (vgl. a_way-Konzept 2005, S.3f.).  

8.6.1 Allgemeine strukturelle Rahmenbedingungen 

Im nun folgenden Abschnitt werden zunächst allgemeine strukturelle Rahmenbedin-

gungen des a_way dargestellt.  

8.6.1.1 Kurzüberblick 

Adresse – Kontakt: 
a_way 
Notschlafstelle für Jugendliche 
Felberstraße 1/7 
1150 Wien 
Tel.: 01/ 897 5219 
Fax: 01/ 8920866 

Abb.48: a_way-Wien: Eingang. In: a_way-Unterlagen 2007. 
S.1.

Zielgruppe: 
Hauptzielgruppe sind Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren, die höherschwellige 
Angebote der Jugendwohlfahrt nicht annehmen (können) und sich in temporärer, laten-
ter und manifester Obdachlosigkeit befinden. In akuter Notlage werden auch Kinder und 
junge Erwachsenen außerhalb der Zielgruppe aufgenommen (absolute Altersgrenze von 
21 Jahren). 
Verweildauer: fünf Tage in 30 Tagen – unter Berücksichtigung der Auslastung der 
Notschlafstelle können Verlängerungen gewährt werden, die den Diensthabenden oblie-
gen. (z.B. bei Perspektiven der Jugendlichen auf Therapieplatz oder Rückführung in die 
Ursprungsfamilie, bei Einberufung zum Bundesheer). 
Öffnungszeiten: 19:00 bis 09:00 Uhr, Die Einrichtung hat ganzjährig geöffnet. Anlauf-
stelle und Notschlafstelle sind laut Konzept keine getrennten Angebotsbereiche. 
Journaldienst: Montag, Mittwoch, Freitag von 09:00 bis 11:00 Uhr. 
(Anlaufstellen- und) Notschlafstellenbetrieb: Die Einrichtung wird um 19:00 Uhr ge-
öffnet. Bis zur allgemeinen Nachtruhe der Jugendlichen um 23:00 Uhr finden Aufnah-
men in die Notschlafstelle statt. Erst- und Notaufnahmen sind die ganze Nacht über 
möglich. Um 09:00 Uhr des nächsten Vormittags schließt die Einrichtung. 
Auflagen: a_way ist eine gewaltfreie und drogenfreie Zone. Androhungen und Anwen-
dung von Gewalt sowie selbstverletzendes Verhalten sind ebenso untersagt wie der 
Konsum und Handel von Drogen. 
Träger: Caritas Wien. 
(vgl. a_way-Konzept 2005, S.3ff). 
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8.6.1.2 Örtlichkeit - Lage 

Wien ist Bundeshauptstadt und zugleich eines der neun Bundesländer Österreichs. Mit 

rund 1.680.000 EinwohnerInnen ist die Stadt Wien die bevölkerungsreichste Stadt des 

Landes. Im Großraum Wien leben insgesamt ca. zwei Millionen Menschen. Die Stadt 

ist in 23 Bezirke gegliedert (vgl. Stadt Wien 2007, S.1). A_way ist im 15. Gemeindebe-

zirk, „Rudolfheim-Fünfhaus“, angesiedelt. Die Einrichtung befindet sich in adaptierten 

Räumlichkeiten des ehemaligen Bahnhofsozialdienstes der Caritas Wien. Das Gebäude 

ist direkt am Gelände des Wiener Westbahnhofs zu finden und ist über öffentliche Ver-

kehrsmittel, wie U-Bahn, Busse, Straßenbahnen, rund um die Uhr erreichbar (vgl. ebd., 

S.3). Von Vorteil ist auch, so die interviewten Sozialarbeiter (beide männlich), dass es 

keine AnrainerInnen in der direkten räumlichen Nähe gibt und somit Beschwerden, bei-

spielsweise aufgrund einer Lärmbelästigung, weitgehend unterbunden sind. 

8.6.1.3 Rechtsstatus – Trägerschaft – Finanzierung 

A_way ist ein Projekt der Caritas Wien und arbeitet im Auftrag des Fonds Soziales 

Wien (FSW) und der Magistratsabteilung 11 (MAG 11 – Amt für Jugend und Familie, 

basierend auf den §§ 8 und 16 Absatz 2 Zeile 6 des Wiener Jugendwohlfahrtsgesetzes) 

(vgl. a_way-Konzept 2005, S.3). Im Wiener Jugendwohlfahrtsgesetz sind niederschwel-

lige Angebote für Jugendliche unter den Sozialen Diensten (Paragraph 13 und 14) vor-

gesehen (vgl. WJWG 2007, S.5). 

Die Caritas Wien als Hilfsorganisation der katholischen Kirche unterstützt, laut Leit-

bild, Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen unabhängig von deren sozia-

ler, nationaler oder religiöser Zugehörigkeit (vgl. Caritas Wien 2007, S.1). 

Die Finanzierung der Jugendnotschlafstelle erfolgt durch die Magistratsabteilung 11 in 

Kooperation mit dem Fond Soziales Wien. Die Einrichtung ist pauschal finanziert, das 

heißt, dass diese von Eigenleistung und individuellem Regress absieht (vgl. a_way-

Konzept 2005, S.3). 

Seit Beginn 2007 wird a_way ein kleines Spendenvolumen des „Rotary Ring Wien“ zur 

Verfügung gestellt. Dieser Wohltätigkeitsclub ist einer von vielen weiteren Klubs der 

Dachorganisation „Rotary International“, welche humanitäre Dienste und gemeinnützi-

ge Projekte unterstützen (vgl. Rotary 2008, S.1). Der Rotary Ring Wien hat einen Spen-

denfond für die Jugendlichen des a_way eingerichtet und stellt monatlich rund 300,-- 
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Euro zur Verfügung. Finanzielle Aushilfen für Bahntickets oder Kleidung werden mit 

diesen Geldern finanziert.  

8.6.1.4 Leitbild – Grundsätze 

Die Jugendnotschlafstelle arbeitet unter dem Motto: „Don’t run away, find a_way“ (vgl. 

a_way- Abschussbericht 2007, S.1). 

Da es kein einrichtungsspezifisches Leitbild gibt, ist jenes der Caritas Wien, so die 

interviewten Sozialarbeiter, auch als Leitbild für die Einrichtung zu sehen. Laut Kon-

zept werden folgende Grundsätze im a_way als handlungsleitend betrachtet: 

1) Anonymität: Jugendliche können die Angebote von a_way grundsätzlich ano-

nym in Anspruch nehmen. Das heißt, dass keine personenbezogenen Daten ohne Zu-

stimmung des/der Betroffenen an Dritte weitergegeben werden. Längerfristig wird 

dies aber kaum von den Jugendlichen genützt (vgl. a_way-Konzept 2005, S.12). Laut 

Konzept wird Kindern unter 14 Jahren auf Wunsch eine Anonymität von zwei Tagen 

gewährt und Jugendlichen ab 14 Jahren eine anonyme Nutzung der Einrichtung von 

fünf Tagen zugestanden, was die maximale Verweildauer in der Notschlafstelle aus-

macht (vgl. ebd., S.6). Wird den Jugendlichen eine verlängerte Nutzung über die fünf-

Tage-Regelung hinaus gewährt, so verlieren diese also ihren Anspruch auf Anonymi-

tät. Auch bei einer Weitervermittlung in andere Betreuungskontexte, die vielfach eine 

Vermittlung in das Krisenzentrum bedeutet, ist der Verlust der Anonymität natürlich 

unumgänglich. 

2) Freiwilligkeit: Es herrscht keinerlei Einweisungsrecht seitens der Magistratsab-

teilung 11 oder der Polizei in die Einrichtung. Auf Basis der Freiwilligkeit soll ein 

möglichst hürdenloser Zugang gewährleistet werden, um das Vertrauen der Betroffe-

nen zu gewinnen und dezente Betreuungsangebote anbieten zu können. 

3) Parteilichkeit: Vermittlung gegenseitiger Akzeptanz und Wertschätzung sind 

Voraussetzungen zur Förderung von Eigenverantwortung der Jugendlichen. 

4) Sicherheit: Unter Einhaltung der Hausordnung bietet a_way Jugendlichen einen 

Schutz- und Erholungsraum (vgl. ebd., S.12). 

Von den interviewten Sozialarbeitern wird vor allem das Prinzip der Anonymität her-

vorgehoben. Diese ist, neben anderen Aspekten, Voraussetzung, damit Jugendliche in 

die Einrichtung kommen, da dies in höherschwelligen Einrichtungen nicht gewährt 

werden kann, so die Interviewpartner.  
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8.6.1.5 Entstehungsgeschichtlicher Hintergrund 

Wie in allen anderen Bundesländern wurde auch in Wien vor Eröffnung des a_way eine 

Bedarfserhebung durchgeführt. Dr. Heinz Schoibl, Vorstand der Bundesarbeitsgemein-

schaft Wohnungslosenhilfe, erläutert in diesem Zusammenhang, dass in Wien bereits 

vor ca. 20 Jahren, also in den 1980er Jahren, die erste Notschlafstelle für jugendliche 

KlientInnen entstanden sei. Dr. Schoibl dazu: „Das war die Notschlafstelle für jugend-

liche KlientInnen der Bewährungshilfe in der Augustgasse. Die wurde eingestellt An-

fang der 90er Jahre, weil die Stadt Wien gesagt hat: ‚Wir haben so viele Einrichtungen 

und Angebote im Bereich der Jugendwohlfahrt und das braucht es nicht’. Und ohne 

Mittel der Stadt Wien konnte der Verein ‚Bewährungshilfe’ das nicht mehr weiterfüh-

ren. Deswegen gab es in Wien dann noch eine zeitliche Angebotslücke, wo es lange Zeit 

keine Einrichtung gab und erst jetzt, vor zwei oder drei Jahren, wurde das a_way ge-

gründet“ (I(E) 2008, S.3). 

Laut Konzept war der Grund für eine Errichtung des a_way die im öffentlichen Raum 

wahrgenommenen, minderjährigen Obdachlosen, die den Zugang zu Angeboten der 

Magistratsabteilung 11 (Amt für Jugend und Familie) nicht optimal schafften (vgl. ebd., 

S.4). 

Nach Verhandlungen mit den Fördergebern in Wien konnte am 05.12.2005 die Jugend-

notschlafstelle eröffnet werden. Im ersten Monat fanden nur wenige Zielgruppen-

Angehörige in die Einrichtung (junge Erwachsene, Suchtkranke, Flüchtlinge, erwachse-

ne Obdachlose). Seit der Eröffnung wurden nun einige Kriterien im Konzept formuliert, 

die Ausnahmen bezüglich Verweildauer sowie der Altersgrenze beinhalten, das heißt, 

dass diese vorgegebenen Grenzen elastischer gehandhabt werden können.  

Eine wesentliche Neuerung war auch der im Mai 2006 eingerichtete Journaldienst, um 

die Erreichbarkeit für Ämter und andere Betreuungs- und Beratungseinrichtungen zu 

erhöhen (vgl. a_way-Abschlussbericht 2008, S.8). 

8.6.1.6 Die konzeptionellen Angebote des a_way 

Die Angebote laut Konzept der Einrichtung beziehen sich auf folgende zwei Angebots-

bereiche: 
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8.6.1.6.1 Materielle Angebote 

Diese Angebote umfassen im Wesentlichen Leistungen die zu einer Existenz- und 

Grundsicherung auf materieller Ebene in der (Anlauf- und) Notschlafstelle beitragen. 

Laut Konzept sind dies: 

- Schutz- und Erholungsraum (Schutz vor Witterung, Übergriffen usw.) 

- Unbürokratische Nächtigungsmöglichkeit 

- Gewährung basaler Grundversorgung (Verpflegung, Kleiderkammer, Vergabe von 

Hygieneartikeln usw.) 

- Wasch- und Duschgelegenheit, Möglichkeit zum Wäsche waschen 

- Minimale Krankenhilfe (a_way-Konzept 2005, S.10). 

Finanzielle Aushilfen für Bahntickets, Gutscheine für den Erwerb von Lebensmitteln, 

Kleidung usw. können durch den Spendenfond des „Rotary-Ring-Wien“ finanziert wer-

den. 

8.6.1.6.2 Psycho-soziale Angebote 

Die psycho-sozialen Leistungen werden im Konzept folgendermaßen formuliert: 

- Sozialarbeiterische (Erst-)Anamnese 

- Abklärung der psycho-sozialen Situation (Lebenslage, Betreuungsbereitschaft, biog-

raphische Brüche usw.) 

- Sozialarbeiterische Betreuung (Ansprache und Beratung, Krisenintervention, Hilfe 

bei alters- und geschlechtsspezifischen Problemen usw.) 

- Information über und Vermittlung zu weiterführenden Angeboten 

- Erreichbarkeit der Jugendlichen für andere Stellen (vor allem die Magistratsabtei-

lung 11) und Angehörige (bei Wunsch der Jugendlichen), gegebenenfalls Kontakt-

anbahnung 

- Motivationssteigerung zur Annahme adäquater Hilfe (Empowerment) (ebd., S.11). 

8.6.1.7 Das a_way-Team 

Laut Interview mit den Sozialarbeitern der Einrichtung gibt es insgesamt neun haupt-

amtliche Fachkräfte und eine Leitung im a_way (fünf männliche und vier weibliche). 

Das Team besteht rein aus SozialarbeiterInnen.  
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8.6.1.7.1 Besondere Arbeitsmethodik – Anforderungen an MitarbeiterInnen 

MitarbeiterInnen des a_way müssen laut Konzept über Berufserfahrung und über Kenn-

tnisse der Angebote der Jugendwohlfahrt und Drogenhilfe verfügen. Weiters müssen 

diese über die „Wiener Soziallandschaft“ Bescheid wissen und sind zuständig für 

Anamnese, Beratung und Betreuung, Unterbringung, Vitalkontrolle, Information und 

Perspektiventwicklung sowie Weitervermittlung und Dokumentation (vgl. ebd., S.8). 

Auf die Frage nach bestimmten Maßnahmen und Theorien innerhalb der Einrichtung 

gab Interviewpartner 2 folgende Antwort: „Nein, wir machen Beziehungsarbeit. Wir 

machen Beziehungsarbeit und über das rennt einfach irgendwie alles mit. Es ist schwie-

rig zu beschreiben. Also, wir können ihnen nicht mit der Türe ins Haus fallen, wir müs-

sen da einfach schauen. Im Dienst sprechen wir uns auch oft sehr genau ab, erzählen, 

was wir so gehört haben, und das ziemlich schnell, damit wir beurteilen können, was 

nun geht und was nicht. Aber so richtig Methoden…, nein“ (I(A)11 2008, S.17). 

Der Aspekt der Beziehungsarbeit wird im Gespräch auffällig häufig seitens der Sozial-

arbeiter angesprochen. Ebenso wird erwähnt, dass nicht pädagogisch gearbeitet wird 

und dass dies auch nicht ihr Auftrag wäre.  

Niederschwelliges Arbeiten beansprucht ein hohes Maß an Geduld. Anforderungen und 

Belastungen erfordern qualifizierte MitarbeiterInnen (vgl. Weber/ Tebbens/ Reckfort 

1999, S.245). Dies wird auch mit folgendem Zitat des Interviewpartners 2 deutlich: 

„Ja, weil es anstrengend ist niederschwellig zu arbeiten. Man muss seine Erfolgserleb-

nisse auf ein geringes Maß runterschrauben können, dass man da arbeiten kann. Das 

sind oft so Dinge wie, wenn jemand nicht um fünf Minuten zu spät kommt, dass das 

schon ein Erfolg ist“ (I(A)11 2008, S.8). 

8.6.1.7.2 Dokumentation 

Im Konzept der Einrichtung wird die Dokumentation von a_way zwar als „umfassend“ 

beschrieben, allerdings sind keine genaueren Informationen über die Handhabung des-

sen verfügbar. Um Bedarf, Inanspruchnahme und Entwicklung sowie soziodemographi-

sche KlientInnenstruktur zu erheben, wird a_way durch Dokumentation und Begleitfor-

schung evaluiert (vgl. a_way-Konzept 2005, S.12).  

Da die Dokumentationsweise im Konzept der Einrichtung nicht genauer beschrieben ist, 

wird diese im Folgenden anhand von Angaben der interviewten Sozialarbeiter erläutert. 
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1. Betreuungsdokumentation: Die Dokumentation des a_way erfolgt nach Angaben 

der Interviewpartner computerunterstützt. Neben Datenblättern und Anamnesebögen 

gibt es eine anonymisierte klientInnenbezogene Falldokumentation sowie das Dienst-

buch, welches zur Dienstübergabe herangezogen wird.  

2. Jahresdokumentation: Der Abschlussbericht, welcher seit der Eröffnung des a_way 

immer mit statistischen Zahlen aus den vergangenen Jahren erweitert wird, ist sehr um-

fassend. Neben zahlreichen Informationen zur Einrichtung, wie beispielsweise besonde-

ren Vorkommnissen und zeitlichen sowie organisatorischen Abläufen, werden KlientIn-

nenzahlen, Problematiken von Jugendlichen anhand statistischer Zahlen und auch an 

Fallbeispielen dargestellt. Auch die Anfang 2007 durchgeführte anonyme KlientInnen-

befragung ist im Anhang angefügt.  

8.6.1.8 Kooperations- und VernetzungspartnerInnen 

Die Einrichtung a_way ist mit zahlreichen Institutionen und Einrichtungen der Wiener 

Soziallandschaft vernetzt. Im Folgenden werden die wichtigsten Kooperationspartne-

rInnen skizziert: 

- Ämter für Jugend und Familie  

- Asylzentrum der Caritas (aufgrund unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge) 

- Contact (Daten Minderjähriger mit Suchtproblematik, die von MitarbeiterInnen des 

a_way in ein Krankenhaus vermittelt wurden, werden Contact aufgrund der Kontakt-

aufnahme mit diesen übermittelt) 

- Dialog 10 (Minderjährige mit Suchtproblematik können von Dialog 10 betreut wer-

den; Nächtigungswillige können von Dialog 10 bei a_way angekündigt werden) 

- Ganslwirt (die niederschwellige sozialmedizinische Drogenberatungsstelle ist wichti-

ger Kooperationspartner in der auch genächtigt werden kann; Erwachsene mit Sucht-

problematik werden seitens a_way dort hin verwiesen; Ganslwirt wiederum verweist 

jugendliche Nächtigungswillige ins a_way). 

- Gruft (Betreuungszentrum für Obdachlose) 

- Krisenzentrum (generell wird eine möglichst baldige Weitervermittlung der Nächtige-

rInnen in Einrichtungen der Magistratsabteilung 11 und Krisenzentren angestrebt) 

- P7 (Wiener Service für Wohnungslose; Minderjährige werden von P7 oft an a_way 

verwiesen) 
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- Verein Wiener Sozialprojekte – Streetwork (Minderjährige, die nächtigungswillig 

sind, werden zur Nächtigung oftmals ins a_way vermittelt) (vgl. a_way-Konzept 

2005, S.7). 

Neben diesen Kooperations- und VernetzungspartnerInnen gibt es immer wieder Zu-

sammenarbeiten mit weiteren Vereinen, Institutionen und Einrichtungen. Eine gute 

Vernetzung und Teilnahmen an Vernetzungstreffen (z.B. Drogenvernetzungstreffen) 

sind für die MitarbeiterInnen des a_way sehr wichtig, so die interviewten Sozialarbeiter. 

Ein reger Austausch ist auch für die Entwicklung von Perspektiven der Jugendlichen 

von großer Bedeutung, um eine möglichst gute Unterstützung gewährleisten zu können.  

8.6.1.9 Öffentlichkeitsarbeit – Zugang der Jugendlichen zum a_way 

Durch die bereits oben genannten Vernetzungstreffen wird seitens des a_way auch Öf-

fentlichkeitsarbeit betrieben. Informationsmaterial, wie Folder, Flyer oder Plakate, wer-

den beispielsweise in Jugendzentren aufgelegt. Informationen zu a_way findet man 

auch auf der Homepage der Caritas Erzdiözese Wien.  

Laut Auswertung der aufgelegten Fragebögen im a_way haben fast zwei Drittel dieser 

erreichten elf Jugendlichen über FreundInnen oder Bekannte von der Einrichtung ge-

hört. Das letzte Drittel der Jugendlichen erfuhr durch Werbung, bzw. Flyer von a_way 

oder wurde von anderen sozialen Einrichtungen in die Notschlafstelle verwiesen. Ange-

geben wurde hierbei das P7 (siehe KooperationspartnerInnen). „Mundpropaganda“ wird 

auch von den Sozialarbeitern als vorrangige Informationsquelle, vor allem bei der Dro-

genklientel, bezeichnet.  

8.6.2 Die (Anlauf- und) Notschlafstelle des a_way 

Folgendes Kapitel untersucht die Anlauf- und Notschlafstellenstruktur in der Einrich-

tung a_way.  

Laut Konzept und auch nach Angaben der interviewten Sozialarbeiter ist eine Anlauf-

stelle im a_way nicht gegeben. Dennoch gibt es, obwohl laut Interviewpartner eher sel-

ten, auch Jugendliche, die vereinzelt in die Einrichtung kommen ohne dort zu nächtigen.  

8.6.2.1 Zuständigkeit – Auftrag der (Anlauf- und) Notschlafstelle 

Im nun Folgenden werden konzeptionelle Ziele und Zuständigkeiten aus Sicht der inter-

viewten Mitarbeiter des a_way sowie aus Sicht einer Verantwortlichen der Magistrats-

abteilung 11 (MAG 11) betrachtet. 
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8.6.2.1.1 Aus Sicht des a_way bzw. der interviewten Sozialarbeiter 

Da Anlaufstelle und Notschlafstelle als einheitliches Angebot fungieren, werden Zu-

ständigkeiten und Auftrag auch nicht getrennt dargestellt.  

8.6.2.1.1.1 Ziele der (Anlauf- und) Notschlafstelle 

Laut Konzept ist das primäre Ziel der Einrichtung die Reintegration der Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen in soziale Strukturen. Dies soll im Besonderen durch eine Un-

terbringung der jungen Menschen in Einrichtungen der Magistratsabteilung 11, in Kri-

senzentren oder durch Rückführung in die Herkunftsfamilie erfolgen. Die Stabilisierung 

Jugendlicher im Sinne der „harm reduction“, eine Grundversorgung und das Verhindern 

des Abrutschens in eine manifeste Wohnungslosigkeit sind ebenfalls Ziele der (Anlauf- 

und) Notschlafstelle (vgl. ebd., S.6).  

8.6.2.1.1.2 Zuständigkeit – Auftrag der (Anlauf- und) Notschlafstelle 

Grundsätzlich können die erwähnten Grundsätze und Ziele als Auftrags- und Zustän-

digkeitsbereiche der (Anlauf- und) Notschlafstelle definiert werden, die auch im Inter-

view mit den Mitarbeitern des a_way als Aufgabenbereiche erwähnt wurden. 

Auf die Frage nach dem Zuständigkeitsbereich von Jugendnotschlafstellen und somit 

von a_way gibt Interviewpartner 2 folgende Antwort: 

„Anonyme Schlafmöglichkeit, basale Versorgung, also Essen, Trinken, Schlafen, Wä-

sche waschen, sehr niederschwellig. Ja, und auch ein Ruheort, ein drogenfreier Ort, ja, 

ein Ort, wo wir auch sehr viel Beziehungsarbeit leisten, muss man sagen“ (I(A)11 

2008, S.2). 

Grund- und Existenzsicherung stehen also für die SozialarbeiterInnen des a_way an 

erster Stelle. Auch die Beziehungsarbeit wird als Auftrag gesehen, den sich die Mitar-

beiterInnen jedoch selbst erteilen. 

Im Abschlussbericht des ersten Betriebsjahres von a_way wird die Einrichtung als „un-

terstes Auffangnetz für Jugendliche ohne alternativen Schlafplatz“ (a_way-

Abschlussbericht 2008, S.4) bezeichnet. Jugendlichen, die „auf der Straße stehen“, wird 

ein kurzfristiger Schutz- und Erholungsraum geboten. Weiters sollen Jugendliche in 

ihren Lebenssituationen stabilisiert werden. Damit soll einem Abrutschen in eine lang-

fristige Wohnungslosigkeit und Drogensucht entgegengewirkt werden. Auftrag des 
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a_way ist es auch, Jugendliche in Strukturen des Jugendwohlfahrtsträgers zu überführen 

(vgl. ebd., S.4). 

Letzteres wird auch von Interviewpartner 2 als wesentlicher Auftrag formuliert. Er sieht 

die Einrichtung als Ressource für andere Jugendwohlfahrtseinrichtungen. Jugendliche, 

die sich in anderen sozialen Einrichtungen nicht halten können oder dort als nicht trag-

bar erscheinen, werden häufig seitens der Institutionen in das a_way verwiesen. a_way 

ist also „…unteres soziales Netz für Jugendliche in Krisensituationen und Basis für wei-

tere oder höherschwellige Vermittlungen“ (I(A)11 2008, S.1). 

8.6.2.1.1.3 Beziehungsarbeit als Voraussetzung zur Akzeptanz pädagogischer Ein-

flussnahme 

Beziehungsarbeit ist eine wichtige Voraussetzung um mit wohnungslosen Jugendlichen 

arbeiten zu können. Auf die Notwendigkeit eines Beziehungsaufbaus und einer Bezie-

hungsarbeit als Grundlage jeder Jugendarbeit (vgl. Krafeld 2004, S.62), wird auch in 

der Literatur hingewiesen.  

Sicherlich ist diese keine Alternative zu gezieltem pädagogischem Handeln, sondern 

stellt eine personale Grundlage dar. Der Aufbau von Beziehungen ist vor allem für Ju-

gendliche, die sich institutionellen Angeboten, Normen und ordnenden Vorgaben ent-

ziehen von großer Wichtigkeit (vgl. ebd., S.62f.). Diese Jugendlichen haben eine Reihe 

von Beziehungsabbrüchen und wechselhaften Heimkarrieren hinter sich. Daher ist die 

Erfüllung ihrer Bedürftigkeit nach Beziehungsbildung durch „soziale Unterstützung“ 

(Pfennig 1996, S.21) eine wesentliche Voraussetzung um wieder höherschwellige An-

gebote annehmen zu können (vgl. Pfennig 1996, S.21ff). 

Durch die hohe Fluktuation, bedingt durch die kurze Verweildauer in der Notschlafstel-

le, ist eine Beziehungsarbeit in der Notschlafstelle nur begrenzt möglich. Interviewpart-

ner 1 erklärt in diesem Zusammenhang, dass die Jugendlichen oft ein bis zwei Nächte 

benötigen, um sich auszuruhen. Um tiefer gehende Gespräche führen zu können, muss 

allerdings auch eine Vertrauensbasis geschaffen werden, welche, aus Sicht des Be-

treuers, nur schwer aufgebaut werden kann.  

Aus eigener Sicht wäre eine Beziehungsarbeit aber sicherlich im Rahmen einer Anlauf-

stellenstruktur möglich und wünschenswert.  
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8.6.2.1.2 Aus Sicht der interviewten Verantwortlichen der Magistratsabteilung 11 

(Amt für Jugend und Familie) 

Aus dem Telefoninterview mit der Verantwortlichen der Magistratsabteilung 11 erga-

ben sich folgende Schwerpunkte. 

1. a_way als Überbrückungshilfe für Jugendliche in Notsituationen 

Für die Interviewte der Magistratsabteilung 11 ist a_way eine notwendige Einrichtung, 

um Jugendlichen Schutz vor den „Gefahren der Straße“ zu bieten. Die Notschlafstelle 

wird von der Interviewpartnerin als „Überbrückungshilfe für Jugendliche in Notsitua-

tionen“ (I(JW)6 2008, S.1) bezeichnet, welche auch den Auftrag hat, jungen Menschen 

in Multiproblemlagen andere Betreuungs- und Wohnperspektiven zu eröffnen.  

Jugendlichen und jungen Erwachsenen wird die Möglichkeit geboten, im a_way ein 

klärendes Erstgespräch mit den dortigen MitarbeiterInnen zu führen, so die Interview-

partnerin. Gemeinsam soll versucht werden, einzelne Schritte zu erarbeiten, die auch in 

die Richtung des Amtes für Jugend und Familie führen sollen. Sie meint dazu: „Ich 

sehe es vielmehr so, dass dort Jugendliche gestützt werden, sich wieder zu öffnen und 

sie sollen sich öffnen für andere Ressourcenmöglichkeiten. Es ist eher für mich die Be-

tonung auf unterstützen, landen lassen und sich einmal überlegen, ‚wo stehe ich eigent-

lich’ und ‚wo könnte es hingehen’ und ‚welche Möglichkeiten habe ich überhaupt’“ 

(I(JW)6 2008, S.2). 

Ein „sich öffnen können“ der Jugendlichen und die Vorbereitungsarbeit in Strukturen 

und Angebote des Amtes für Jugend und Familie,werden von der Verantwortlichen des 

Amtes für Jugend und Familie sehr häufig betont. Eine Beziehungsarbeit, die von den 

interviewten Betreuern als zentrale Aufgabe in der Arbeit mit Jugendlichen gesehen 

wird (siehe Kapitel „Besondere Arbeitsmethodik – Anforderungen an MitarbeiterIn-

nen“) kann nach Einschätzung der interviewten Verantwortlichen der Magistratsabtei-

lung 11 innerhalb von fünf Nächten nicht gewährleistet werden. Sie meint dazu: „Es ist 

jetzt so, dass die Jugendlichen dort praktisch ja nur fünf Nächte nächtigen können im 

Monat. Da kann man ja nicht wirklich reden, dass da eine Beziehung aufgebaut werden 

kann“ (I(JW)6 2008, S.2). 
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2. Sicherung und Ausweitung des bestehenden Angebotes 

Die Verantwortliche der Magistratsabteilung 11 weist auf eine Notwendigkeit eines 

ausreichenden Platzangebots für Jugendliche in Problemlagen hin. Sie äußert sich dazu 

weiters: „..., dass man die bestehende Situation auch sichert bzw. das Angebot auch so 

ausweitet, dass jeder Jugendliche bei Bedarf auch aufgenommen werden kann und eben 

auch vielleicht das Angebot nicht nur auf die Schlafmöglichkeit, sondern auch mehr 

noch auf Beratung untertags, und mehr noch unterstützen in die Richtung, dass die Ju-

gendlichen auch noch eine medizinische Versorgung auch ein Stückchen weit annehmen 

können (I(JW)6 2008, S.5). 

Bisher bietet das a_way, so die Interviewpartnerin, eine minimale Struktur. Eine Aus-

weitung des Angebotes sei jedoch aufgrund von fehlenden Ressourcen derzeit sehr frag-

lich.  

Abschließend betont die Verantwortliche des Amtes für Jugend und Familie: „Ich per-

sönlich sehe die Notschlafstellen ja nicht als Konkurrenz zu der Erziehung der Jugend-

wohlfahrt, sondern es ist eine Ergänzung für mich, denke ich mir. Vor allem für Jugend-

liche, die glauben, sie können nicht mit der Jugendwohlfahrt, dass das ein Ort ist, wo 

sie geschützt sind und dann wieder einen neuen Versuch mit der Jugendwohlfahrt wa-

gen (I(JW)6 2008, S.6). 

8.6.2.1.3 Die Kooperation mit der Magistratsabteilung 11  

Die Magistratsabteilung 11 ist einerseits Fördergeber des a_way, andererseits aber auch 

wichtiger Kooperationspartner bei minderjährigen Jugendlichen. 

Auf die Frage nach der Kooperation und Zusammenarbeit mit der MAG 11 meinten 

beide interviewten Sozialarbeiter, dass diese ausreichend und gut verlaufen würde und 

vor allem dann stattfindet, wenn es um Minderjährige geht oder wenn eine Vermittlung 

in eine weiterführende Betreuungseinrichtung notwendig und seitens des/der Jugendli-

chen erwünscht und angenommen wird.  

Auch die Verantwortlichen des Amtes für Jugend und Familie weist darauf hin, dass 

eine Zusammenarbeit nur unter ausdrücklicher Zustimmung des/der Jugendlichen statt-

finden würde. Der Kontakt würde überwiegend telefonisch verlaufen. Durch die Ge-

währung der Anonymität sei ein Kontakt nur bedingt bei sehr jungen KlientInnen oder 

besonders schwierigen Einzelfällen gegeben. „Dann gibt es natürlich eine Kooperation 
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und eine Konferenz bzw. Lösungsmöglichkeiten, um Perspektiven zu erarbeiten, aber es 

ist auf eine gewisse Form der Freiwilligkeit der Jugendlichen aufgebaut. Wenn diese es 

auf keinen Fall wollen und dort auch nicht den Namen nennen, dann kann uns a_way 

auch nicht kontaktieren“, (I(JW)6 2008, S.3), so die Verantwortliche der Magistratsab-

teilung 11. 

8.6.2.2 Räume, Ausstattung, Angebote in der (Anlauf- und) Notschlafstelle 

Betritt man die Jugendnotschlafstelle a_way, so gelangt man zunächst in den Vorraum, 

in dem sich Spindkästen befinden, in denen die Jugendlichen ihre nicht gestatteten Hab-

seligkeiten versperren. Danach gelangt man in jenen Raum, in dem die Jugendlichen 

sich umzuziehen haben, das heißt, Jogginganzüge anziehen müssen, und in dem auch 

Bettwäsche und dergleichen deponiert wird.  

 
Abb.49: a_way-Wien: Schlafraum. 
Photographie. 

Die Notschlafstelle verfügt über zwei NächtigerInnenzim-

mer, das sind ein Vierbettzimmer und ein Sechsbettzimmer 

mit jeweils angeschlossenen sanitären Anlagen. Das heißt 

also, dass je ein Zimmer pro Geschlecht zur Verfügung 

steht, die nach Bedarf belegt werden. Zusätzlich können im 

Durchgangsbereich zwei weitere Notbetten aufgestellt 

werden.  

Im Aufenthaltsraum, mit großem Esstisch (für bis zu zehn Personen), ist eine Küchen-

zeile installiert. Im hinteren Bereich der Einrichtung befinden sich der Personalraum 

(mit MitarbeiterInnen-WC), ein kleinerer Raum, der als Beratungszimmer verwendet 

wird, und ein Computerraum, der den Jugendlichen ebenso zur Verfügung steht.  

Insgesamt verfügt a_way also über sieben bzw. acht Räume, wenn man das Durch-

gangszimmer hinzurechnen möchte.  

8.6.2.3 Die Integration der Anlaufstelle in die Notschlafstelle 

Im a_way gibt es keine konzeptionelle Integration einer Anlaufstelle in die Notschlaf-

stelle. Dies liegt, laut interviewten Sozialarbeitern, vor allem an der Größe der Einrich-

tung. Bisher wurde eine Anlaufstellennutzung nur begrenzt in der Einrichtung wahrge-

nommen, da die meisten jungen Menschen, die in das a_way kommen, auch in der Not-

schlafstelle nächtigen.  
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8.6.2.4 Die Nutzung der (Anlauf- und) Notschlafstelle  

Seit der Eröffnung im Dezember 2005 bis Mitte Mai 2007 fanden ca. 2300 personenbe-

zogene, digital erfasste KlientInnen-Kontakte statt. Diese Zahl umfasst über 291 unter-

schiedliche Zielgruppenangehörige (vgl. a_way-Abschlussbericht 2008, S.36) 

8.6.2.4.1 Anzahl der Jugendlichen und Kontakte aus dem Abschlussbericht 2007 

Die Zielgruppe der Einrichtung wird, laut Abschlussbericht, in Nächtigungsanfragen, 

Ankündigungen, NächtigerInnen und direkt Weitervermittelte unterteilt. Von den 291 

Personen schliefen 224 von ihnen mindestens eine Nacht im a_way. Der Rest kam ent-

weder trotz Ankündigung nie in der Notschlafstelle an, oder wurde nach dem Erstge-

spräch direkt in andere Betreuungseinrichtungen weitervermittelt (vorwiegend in Kri-

senzentren). Dies waren dann vor allem betreuungswillige KlientInnen, die sich ers-

tmals in einer Krisensituation befanden und alternative Angebote nicht kannten (vgl. 

ebd., S.36). 

Der Großteil der jungen NutzerInnen ist österreichischer Herkunft (Insgesamt 194 Per-

sonen), was einen prozentualen Anteil von 80% der Jugendlichen ausmacht. Die meis-

ten Jugendlichen, die a_way in Anspruch nehmen, befinden sich in einem Alter zwi-

schen 16 und 18 Jahren, und dies bei beiderlei Geschlecht (vgl. ebd., S.36ff). 

8.6.2.4.2 Geschlechterspezifische Unterschiede 

Laut Abschlussbericht beträgt der Anteil weiblicher NutzerInnen der Notschlafstelle 

sowohl bei den NächtigerInnen als auch bei den KlientInnen insgesamt ca. 40% (vgl. 

ebd., S.37). Dieses Verhältnis von 40% Mädchen und 60% Burschen teilt sich a_way 

mit anderen Jugendnotschlafstellen, wie beispielsweise dem Schlupfhaus in Graz, oder 

dem Jump! in St. Pölten. 

Laut interviewter Sozialarbeiter werden Mädchen und junge Frauen bevorzugt in die 

Notschlafstelle aufgenommen, da diese im Straßenleben, wie im Theorieteil beschrie-

ben, mehr bzw. anderen Gefahren ausgesetzt sind. In der Arbeit mit den weiblichen Ju-

gendlichen werden allerdings weniger Unterschiede gemacht, so der interviewte Sozial-

arbeiter 1. 

Laut Abschlussbericht weist eine beachtliche Anzahl an Mädchen psycho-soziale Prob-

lematiken und Krankheiten wie Essstörungen, Ritzen oder Infektions- und Geschlechts-

krankheiten auf. Daher wurde mit den Frauengesundheitszentrum FEM versucht, ein 
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„Mädchen-Cafè“ zu installieren, in dem Mädchen ihre gesundheitliche Situation und 

damit verbundene Fragen besprechen hätten können. Leider musste dieses Projekt man-

gels Inanspruchnahme wieder eingestellt werden (vgl. a_way- Abschlussbericht 2008, 

S.6). 

Innerhalb der Einrichtung steht Mädchen und Burschen je ein „Freierbuch“ zur Verfü-

gung (namens Friedolin für IHN, Frieda für SIE). In diesem können sich prostituierende 

Jugendliche gegenseitig Erfahrungen und auch Warnungen mitteilen, oder Erlebnisse 

einfach nur durch das Schreiben möglicherweise besser verarbeiten (vgl. ebd., S.7) 

8.6.2.4.3 Die Nutzung der (Anlauf- und) Notschlafstelle laut Fragebögen  

 
Abb.50: a_way-Wien: Ge-
schlechterverteilung. SPSS-
Auswertung. 

Von 20 ausgesandten Fragebögen wurden insgesamt elf von 

KlientInnen des a_way ausgefüllt. Mit sieben weiblichen und 

zwei männlichen Jugendlichen sind dies deutlich mehr Mädchen 

bzw. junge Frauen als Burschen bzw. junge Männer. Zwei Ju-

gendliche machen zum Geschlecht keine Angabe. Das durch-

schnittliche Alter der Mädchen liegt bei dieser Auswertung bei 

16,8 und bei den Burschen bei 18 Jahren.  

Auch laut statistischer Zahlen aus dem Jahr 2007 befindet sich der Großteil der Nutze-

rInnen in einem Alter von 16 bis 18 Jahren (vgl. ebd., S.40) 

Fast die Hälfte der Jugendlichen, die den Fragebogen ausfüllten, ist zu diesem Zeitpunkt 

zum ersten Mal in der Notschlafstelle. Der Rest nutzt „mehrmals jährlich“, „wöchent-

lich“, „selten“ und „sooft bzw. so lange es seitens der Notschlafstelle möglich ist“ die 

Angebote des a_way. Eine reine Nutzung der Anlaufstellenstruktur ist nicht gegeben, da 

niemand die letzte Antwortmöglichkeit „nie, ich komme nur zum Duschen, Essen usw. 

her“ ankreuzte.  

Die Angebote zur Deckung der Grundbedürfnisse (Schlafen, Duschen, Wäsche wa-

schen, Essen) werden, laut Auswertung, von allen Jugendlichen gleichermaßen genutzt. 

Im Vergleich zu anderen Notschlafstellen, die eine Anlaufstelle integriert haben (z.B. 

Ufo-Linz, Schlupfhaus-Graz), zeigt sich im a_way, dass Beratung nur von drei Jugend-

lichen häufig und von zwei selten in Anspruch genommen wird. Auch das Treffen von 

FreundInnen und Bekannten scheint nicht vorrangig zu sein (zweimal häufig, einmal 

selten), was ebenso auf eine fehlende Anlaufstellenstruktur zurückzuführen ist.  
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8.6.3. Die Klientel des a_way 

Die Klientel des a_way ist in einer Altersspanne von 14 bis 18 Jahren, in Ausnahmefäl-

len bis 21 Jahren.  

8.6.3.1 Bestimmte NutzerInnen  

Zu den HauptnutzerInnen der (Anlauf- und) Notschlafstelle zählen Jugendliche mit ein-

schlägigen MAG 11-Erfahrungen und auffälligem Sozialverhalten und auch Jugendliche 

mit polytoxikomanem Suchtmittelkonsum. Laut Abschlussbericht weist nahezu jede/r 

zweite Jugendliche psycho-pathologische Auffälligkeiten auf. Besonders Mädchen zei-

gen vermehrt auto-aggressives Verhalten in Form von Essstörungen oder Ritzen (vgl. 

ebd., S.40). 

8.6.3.1.1 „MAG 11-Erfahrene“  

Jugendliche, welche pädagogische Konzepte der Magistratsabteilung 11 ablehnen, ge-

hören seit Eröffnung des a_way zu den HauptnutzerInnen der Einrichtung. Viele dieser 

jungen Menschen geben massive Konflikte mit Erziehungsberechtigten oder Be-

treuungspersonen als Ursache für ihr Aufsuchen des a_way an. Ein hoher Anteil der 

Jugendlichen hat Gewalt- und Missbrauchserfahrungen hinter sich (vgl. ebd., S.21). Im 

Allgemeinen können sich die Jugendlichen nur sehr schwer in Strukturen einfinden und 

suchen somit einen Schutzraum auf, den a_way kurzzeitig bieten kann.  

8.6.3.1.2 Jugendliche mit Drogenproblematik 

Zur zweiten Hauptgruppe der jungen NutzerInnen gehören Jugendliche mit Drogen-

problematik bzw. minderjährige Suchtkranke. Auch diese NächtigerInnengruppe ist seit 

Eröffnung des a_way sehr stark in der Einrichtung vertreten und ist mit einem Anteil 

von 50% und in manchen Phasen bis zu 70% der NächtigerInnen sehr hoch. Laut Ab-

schlussbericht weist der Großteil dieser Jugendlichen polytoxikomane Drogenkonsum-

muster auf. Oftmals kommt es zu überdosiertem Konsum durch Gleichgültigkeit oder 

auch Unwissenheit. Problematisch ist dabei auch der Mischkonsum von Opiaten und 

Benzodiazepinen mit Substanzen (häufig Medikamenten und/oder Alkohol), die mitun-

ter von ihnen gar nicht gekannt werden (vgl. ebd., S.22). 

Ein der beiden interviewten Sozialarbeiter des a_way erklärt in diesem Zusammenhang, 

dass Jugendliche mit Drogenproblematiken eine besonders hohe Aufmerksamkeit erfor-
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dern und eine besondere Herausforderung für die MitarbeiterInnen darstellen. Drogen-

konsumentInnen gehören, so beide interviewten Interviewpartner, zur Stammklientel 

der Einrichtung und sind den MitarbeiterInnen teilweise schon seit der Eröffnung des 

a_way bekannt. 

Die hohe Inanspruchnahme der Einrichtung durch Jugendliche mit kritischem polytoxi-

komanem Drogenkonsum erfordert große fachliche und menschliche Kompetenz seitens 

der MitarbeiterInnen des a_way (vgl. ebd., S.41).  

Bei sehr kritischem Zustand des/der Jugendlichen durch offensichtlichem Drogenkon-

sum verständigen die SozialarbeiterInnen in der Regel die Rettung. Ansonsten können 

zu beobachtende Jugendliche im Aufenthaltsraum nächtigen und sind somit unter Be-

aufsichtigung der Nachtdiensthabenden, die Vital-Kontrollen durchführen, so die Inter-

viewpartner.  

Für die Grundversorgung dieser Klientel mit Drogenproblematik scheint es in Wien 

kein Alternativ-Angebot zu geben. Eine Vermittlung in höherschwellige Einrichtungen 

ist nur sehr beschränkt möglich. Daher versucht a_way diesen Jugendlichen in Form 

von „harm reduction“ einen Ruheraum unter Aufsicht zu bieten, um sie von der Straße 

und von Freiern, bei denen sie bisher oft Unterschlupf fanden, fernzuhalten (vgl. ebd., 

S.22).  

8.6.3.2 Besondere Problematiken der Jugendlichen  

Folgende Grafik aus dem Abschlussbericht 2007 zeigt die besonderen Problemlagen der 

Klientel des a_way, welche bei der Erstaufnahme in die Notschlafstelle seitens der Ju-

gendlichen genannt wurden.  

Abb.51: a_way-Wien: Psycho-soziale Situation der Jugendlichen. In: a_way-
Abschlussbericht 2008. S.27. 

Bei der Erstaufnahme in die 

Einrichtung wurde vor allem 

„Wohnungsverlust“ als zent-

rale Problematik angegeben. 

Ca. zwei Drittel der Nächti-

gerInnen geben Erwerbslo-

sigkeit als Hauptproblem an. 

Jeweils ein Drittel ist von Gewalt, Verlust der Familie oder von psychischen Erkran-

kungen betroffen. Auffällig hoch ist der Anteil jener, wie bereits oben erörtert, die ein 

Suchtproblem aufweisen (ca. 50%) (vgl. ebd., S.40).  
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Wohnungslosigkeit, Erwerbslosigkeit und Sucht sind demnach die Hauptproblematiken 

der jungen NutzerInnen des a_way, wobei diese drei Aspekte einen Kreislauf darstellen, 

der für viele nur sehr schwer zu unterbrechen ist.  

Laut Fragebogenauswertung ist knapp ein Drittel der elf erreichten Jugendlichen auf-

grund von Problematiken mit den (Stief-) Eltern von zu Hause ausgerissen bzw. wurde 

von der Familie hinausgeworfen. Knapp die Hälfte der Jugendlichen gibt an, a_way 

aufzusuchen, um „Ruhe zu haben“, also, um eine Verschnaufpause zu beanspruchen 

und sich vom „Stress auf der Straße“ zu erholen. Zu diesem Punkt macht ein Sozialar-

beiter des a_way folgende Anmerkung:  

„Die Sozialarbeiter schätzen die Dunkelziffer stets höher – unsere Jugendlichen haben 

ein stark geschwächtes Selbstwertgefühl und dementsprechend viel Schamgefühl –, das 

ist oft ausschlaggebend dafür, die Wahrheit zu beschönigen und es fällt ihnen selbst 

auch leichter, daran zu glauben, als sich wirklich eingestehen zu müssen, dass man von 

den Eltern rausgeschmissen wurde“ (vgl. office_a_way 2008, mail vom 08.08.2008). 

8.6.3.3. Bedeutung der (Anlauf- und) Notschlafstelle für die Jugendlichen 

A_way hat für Wiener Jugendliche in Multiproblemlagen eine große Bedeutung. Alle 

Jugendlichen, die einen Fragebogen ausfüllten, bezeichnen a_way als „wichtig“ und 

„sehr wichtig“. Folgende Gründe werden dabei angeführt: 

- „weil man wo schlafen kann“ 

- „es ist super, dass es so was gibt“ 

- „für meinen Schlafplatz und meinen

    coolen Betreuer“ 

- „weil es toll ist“ 

- „weil ich mich hier wohlfühle“ 

- „weil ich sonst nicht weiß, wo ich schla-

fen 

    soll“ 

- „weil ich sonst nirgends schlafen kann“ 

 

Beansprucht wird die Notschlafstelle offensichtlich überwiegend von tatsächlich woh-

nungslosen Jugendlichen da, wie bereits dargelegt, Jugendliche, die a_way aufsuchen, 

auch dort nächtigen. Dennoch spielen auch Kontakte zu bzw. Gespräche mit Mitarbeite-

rInnen der Einrichtung eine Rolle.  

Frage acht des Fragebogens erlaubte den jungen NutzerInnen eine Bewertung des 

a_way. Dabei ergab sich folgendes Bild: 
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Abb.52: a_way-Wien: Bewertung der Notschlafstelle seitens der Jugendlichen. SPSS-Auswertung. 

Von den elf Jugendlichen haben nur acht diese Frage beantwortet. Diese acht jungen 

NutzerInnen bewerten a_way in allen angeführten Aspekten mit „gut“ und „sehr gut“. 

Von je einer Person werden „Öffnungszeiten“ und „die Leute, die man trifft“ als „weni-

ger gut“ bewertet. Die Bewertungsmöglichkeit „gefällt gar nicht“ wurde bei keinem 

Aspekt gewählt. Positive Begründungen sind, dass ein Schlafplatz geboten wird, und 

auch, dass der Umgang der SozialarbeiterInnen als positiv empfunden wird. Negativ 

wird zum Teil das geringe Kontingent der Übernachtungsmöglichkeit pro Monat ge-

nannt. Die durchwegs positive Beurteilung macht die Notwendigkeit des a_way für die-

se Jugendlichen deutlich. 

8.6.3.4 Wohnsituation – Wohnalternativen 

a_way ist die einzige niederschwellige Übernachtungsmöglichkeit für Jugendliche in 

Wien. Für minderjährige Jugendliche besteht in Wien die Möglichkeit einer Unterbrin-

gung in den Krisenzentren der Magistratsabteilung 11 und von privaten Trägern. Junge 

Erwachsene wenden sich häufig an das „P7 – Erstanlaufstelle für wohnungslose Men-

schen“, oder nächtigen in anderen Einrichtungen für wohnungslose Erwachsene, wie 

beispielsweise in der Notschlafstelle „ViziRast“ oder der „Gruft“. Außerdem suchen 

Substanz konsumierende Jugendliche vielfach die sozialmedizinische Drogenberatungs-

stelle „Ganslwirt“ in Wien auf. Die Einrichtung besteht aus einem Tageszentrum, einem 

Ambulatorium und einer Krisenübernachtungsmöglichkeit (vgl. Ganslwirt 2007, S.1).  

Die Auswertung der aufgelegten Fragebögen im a_way ergab, dass Jugendliche alterna-

tiv zum a_way überwiegend bei FreundInnen und Bekannten und in anderen sozialen 

Einrichtungen nächtigen. Genannt wurden hier der Ganslwirt und das P7. Die Über-

nachtungsmöglichkeit auf öffentlichen Plätzen wird von mehr als der Hälfte der Jugend-



235 

lichen ausgeschlossen. Wiederum könnte es sich bei diesem Ergebnis um eine höhere 

Dunkelziffer handeln (wie bereits unter Punkt „Problematiken der Jugendlichen“ ange-

führt). Beide genannten Einrichtungen können nur von jungen Erwachsenen ab dem 18. 

Lebensjahr genutzt werden. Laut Sozialarbeiter nächtigen Jugendliche häufig auch in 

Abbruchhäusern. 

Die Wohnsituation wird nur von drei von elf Jugendlichen als sehr belastend beschrie-

ben. Diese jungen Menschen geben „das ständige Hin und Her“ und „von einem Ort 

zum anderen Wandern“ als Begründungen an. Neben der Bewältigung des Alltags wird 

auch die ständige Suche nach einem Schlafplatz für diese Jugendlichen zu einer großen 

Belastung. Die Restlichen meinen, „wenig“ bis „gar nicht“ belastet zu sein, oder ma-

chen dazu keine Angabe. 

8.6.3.5 Form der Ablöse 

Laut Interviewpartner des a_way gibt es keine bestimmte Form der Ablöse. Dies ist 

natürlich auch aufgrund der Fünftageregelung auch nur schwer zu vollziehen. Inter-

viewpartner 2 dazu: 

„Das ist schwierig zu machen, weil sie ja kommen und gehen können, wann sie wollen. 

Probieren tun wir das schon, aber das ist halt kaum planbar“ (I(A)11 2008, S.18). 

Aus dem Abschlussbericht der Einrichtung geht hervor, dass für Kinder und Jugendli-

che aus Einrichtungen der Magistratsabteilung 11 nur eine einmalige Nächtigung im 

a_way möglich ist. Mit der betreuenden Einrichtung wird sofort Kontakt aufgenommen, 

um eine Rückvermittlung zu erzielen. Jugendliche aus anderen Bundesländern können 

nur kurzfristig in die Notschlafstelle aufgenommen werden. Auch bei diesen jungen 

Menschen wird auf eine Rückführung in Kooperation mit dem zuständigen Jugend-

wohlfahrtsträger in die Herkunftsfamilie bzw. stationäre Einrichtung hingearbeitet. 

Vermittlungen in andere soziale Einrichtungen können nicht immer gewährleistet wer-

den. A_way bietet in der Regel keine Begleitungen bei Amtswegen oder dergleichen an 

(vgl. a_way-Abschlussbericht 2008, S.29). Sollte ein/e Jugendliche/r aber darauf beste-

hen, wird, so ein Sozialarbeiter, dies trotzdem gemacht (z.B. ein Taxi bezahlt – „Rotary 

Aushilfe“). Neben einer Hemmschwellenerleichterung soll damit sichergestellt werden, 

dass der/die Jugendliche auch wirklich am Ziel (z.B. Behörde, Beratungsstelle) an-

kommt. 



236 

Um Jugendlichen bei einer Anknüpfung in höherschwellige Einrichtungen unterstützen 

zu können, wären Begleitungen von großer Wichtigkeit. Laut Abschlussbericht können 

auch Vermittlungsversuche nicht immer dokumentiert werden, da a_way keine nachge-

hende Arbeit leistet und somit nicht immer nachvollziehbar ist, ob die Jugendlichen am 

Bestimmungsort auch tatsächlich angekommen sind. So weit dies nachvollziehbar ist, 

konnte bisher der Großteil der Jugendlichen in Krisenzentren und Wohngemeinschaften 

im Auftrag der Jugendwohlfahrt vermittelt werden (vgl. ebd., S.29). 

8.6.4. Positive Besonderheiten – Problematiken – Auffälligkeiten 

Rückblickend werden nun einige Besonderheiten und problematische Aspekte aus eige-

ner Einschätzung und anhand der Interviews erörtert. 

8.6.4.1 Grenzen niederschwelliger Arbeit – problematische und außergewöhnliche 

Aspekte 

1. Absolute Altersgrenze: Auf die Frage nach der Grenze in der Arbeit mit den Ju-

gendlichen meinen beide interviewten Sozialarbeiter, dass das 21. Lebensjahr die Gren-

ze sei, da die Hauptzielgruppe Jugendliche zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr sind 

und Ausnahmen bei den Aufnahmen bis zum 21. Lebensjahr erfolgen können. Über 21-

Jährige werden seitens der MitarbeiterInnen häufig in Einrichtungen der Erwachsenen-

wohnungslosenhilfe vermittelt.  

2. Kurze Verweildauer in der Notschlafstelle: Eine weitere Grenze ist auch die gerin-

ge Möglichkeit der Nächtigung von fünf Tagen pro Monat. Spezielle Hilfe- und Unters-

tützungsangebote, wie beispielsweise in Form einer Einzelfallhilfe, sind nur schwer 

integrierbar. Der interviewte Sozialarbeiter 1 dazu: 

„…weil einfach die Fluktuationen so groß sind. Wenn eine Person jetzt kommt, dann 

braucht die meistens ein, zwei Nächte, oder Tage, je nachdem, wie man das definieren 

will, dass eine Vertrauensbasis da ist, damit man ein vertiefendes Gespräch führen kann 

über weiterführende Möglichkeiten für den- oder diejenige. Dann ist es aber gleich 

wieder so, dass man sie weitervermitteln muss, darum ist das schwierig“ (I(A)11 2008, 

S.3). 

Auch im Abschlussbericht des a_way wird die Verweildauer von fünf Nächten pro Mo-

nat und Person als teilweise kontraproduktiv gesehen. Einerseits sollen Jugendliche in 

der Notschlafstelle den eigenen Stresspegel senken, schaffen es aber nicht, da die Un-
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gewissheit nach Ablauf der Fünftagefrist einen zusätzlichen Stress bereitet. „A_way 

kann in 5 Nächten nicht gelingen, was oft schon jahrelang erfolglos versucht wurde – 

die Entwicklung von Betreuungsbereitschaft durch die Einfügung in Strukturen“ 

(a_way-Abschlussbericht 2008, S.20). „Stammklientel“ nutzt die Einrichtung als Res-

source und Erholungsraum für die maximale Nächtigungsdauer pro Monat. Bei diesen 

Jugendlichen ist jedoch eine Weitervermittlung in adäquate Betreuungseinrichtungen 

besonders schwierig bis unmöglich, da diese entweder mehrfach scheiterten oder von 

den Jugendlichen abgelehnt werden (vgl. ebd., S.20).  

Die Verantwortliche der Magistratsabteilung 11 in Wien sieht die Grenzen der Not-

schlafstelle im Konzept. „Die Notschlafstelle kann nicht Ersatz für die Kriseninterven-

tion sein. Das ist es nicht und kann es auch nicht sein. Das soll’s ja auch nicht sein. Es 

soll ja auch nicht zu einer Zweitschiene kommen, also, wenn sie dort mit den Grenzen 

nicht zurecht kommen und sich nicht verstanden fühlen, dann nehme ich das nieder-

schwelligere Angebot“ (I(JW)6 2008, S.4). 

3. Fehlende Tagesstruktur: Als wesentliche Problematik wird seitens der interviewten 

Mitarbeiter des a_way auch die fehlende Tagesstruktur der Jugendlichen genannt. Ju-

gendzentren öffnen meist erst am Nachmittag. Ein Betreuer dazu: 

„…aber es gibt in Wirklichkeit keine Tagesstruktur, und da stoßen wir ganz stark an 

eine Grenze. Dass wir natürlich da herinnen schauen können, dass es ihnen gut geht, 

dass es passt, dass sie versorgt sind. Was sie tagsüber machen, da können wir nichts 

machen. Ist halt schwierig, wenn man 12 Stunden draußen verbringen muss und nicht 

weiß, wohin man gehen soll“ (I(A)11 2008, S.13). 

Die meisten Jugendlichen würden ihre Zeit vor allem im Winter in Einkaufszentren ver-

bringen, so die Sozialarbeiter. Eine Tagesstruktur innerhalb der Einrichtung wäre zwar 

wünschenswert, jedoch aufgrund der Größe nicht wirklich realisierbar.  

4. Keine nachgehende Jugendarbeit: Ebenso als Problem wird seitens der Interview-

partner die fehlende nachgehende Jugendarbeit erörtert. Der Sozialarbeiter dazu:  

„…wir geben ihnen schon Infos über weiterführende Einrichtungen, wo wir glauben, 

dass es gut wäre, wenn sie einmal hinschauen würden, aber ob sie das dann tun oder 

nicht, das bleibt ihnen meist selbst überlassen“ (I(A)11 2008, S.16). 

5. Erreichbarkeit der Jugendlichen: Das Hauptproblem der Einrichtung ist, laut Sozi-

alarbeiter, dass der Kontakt zu Jugendlichen, vor allem zu jenen die höherschwellige 
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Einrichtungen ablehnen, aufgrund der kurzen Verweildauer, der fehlenden Tagesstruk-

turen und wegen fehlender nachgehender Jugendarbeit oft rasch abbricht und Jugendli-

che somit häufig in prekäre Strukturen verfallen. 

6. Räumlichkeiten/keine Anlaufstellenstruktur: Die Räume der Einrichtung sind sehr 

klein. Bei höherer Inanspruchnahme wird es auch rasch ziemlich laut in der Notschlaf-

stelle.  

Was ebenso problematisch erscheint, ist, dass Jugendliche sich die beiden zur Verfü-

gung stehenden Schlafzimmer mit anderen Jugendlichen teilen müssen, egal, in wel-

chem Zustand sich diese befinden. Es verwundert daher nicht, dass nur sehr wenige bis 

keine Jugendlichen die Notschlafstelle aufsuchen, die beispielsweise nur den Haus-

schlüssel vergessen haben. Eine offene Anlauf- und Beratungsstelle wäre für einen hür-

denlosen Zugang zu Angeboten der Notschlafstelle von Vorteil. 

7. Beziehungsarbeit – ja oder nein?: Obwohl laut Interviewpartner nur sehr wenig an 

einer Weiterentwicklung der Jugendlichen gearbeitet werden kann, versuchen sie den-

noch, so weit dies möglich ist, Beziehungsarbeit zu leisten. Dr. Heinz Schoibl kritisiert 

in diesem Zusammenhang, dass die Jugendwohlfahrt in Wien einen sehr zugeschnitte-

nen Auftrag an das a_way hat der, seiner Meinung nach, nicht bedarfsentsprechend sei. 

Er meint dazu: 

„…das für mich haarsträubendste Beispiel ist, so das Verbot der Jugendwohlfahrt ans 

a_way, beziehungsorientiert zu arbeiten. Das halt ich für so was von kontraproduktiv 

und letztlich dumm. Es geht zu Lasten der Jugendlichen und der MitarbeiterInnen. Ar-

beit mit wohnungslosen Jugendlichen ist ohne Beziehung nicht machbar, das heißt, die 

bewegen sich dauernd in diesem Bereich der Auftragsverletzung. Das tut nicht gut“ 

(I(E) 2008, S.8). 

Die relativ häufige Betonung der „Beziehungsarbeit“ während des Gesprächs mit den 

Sozialarbeitern macht deutlich, dass die MitarbeiterInnen diesen Aspekt in ihrer Arbeit 

ebenso als sehr wesentlich empfinden bzw. dass sie auf dessen Notwendigkeit hinwei-

sen möchten.  

Von der interviewten Verantwortlichen des Amtes für Jugend und Familie wird Bezie-

hungsarbeit aufgrund des eingeschränkten Nächtigungskontingents, jedoch als nicht 

realisierbar angesehen. Viel wichtiger sei es, Jugendlichen Perspektiven und Möglich-

keiten vor allem im Rahmen der Jugendwohlfahrt zu eröffnen. Eine kostenlose Erstbera-
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tung, Grundversorgung und Schutz seien zunächst die wichtigsten Aufgaben des a_way. 

Sie meint weiters dazu: „Beziehungsarbeit ist daher für mich nicht so wichtig, es ist 

unmöglich. Das ist ein Angebot, wo man sagt, schauen wir mal, wie es weitergeht, oder 

wie könntest du weiterkommen und was brauchst du alles“ (I(JW)6 2008, S.2). 

Für Jugendliche, deren Lebensläufe sehr häufig durch Beziehungsbrüche gekennzeich-

net sind, ist Beziehungsarbeit jedoch sehr wesentlich. Die Nutzung der Notschlafstelle 

über einen längeren Zeitraum lässt einen Beziehungsaufbau sicherlich zu. Dennoch wä-

re Perspektiv- und Beziehungsarbeit in einer Anlaufstellenstruktur deutlich leichter 

möglich. Diese scheint allerdings aufgrund der Größe der Einrichtung und aufgrund 

fehlender finanzieller Mittel nicht umsetzbar zu sein.  

8. Hoher Anteil an Drogenklientel – Aufnahmeprozedere: Von den interviewten 

Sozialarbeitern wird sehr deutlich der oftmals schwierige Umgang mit Jugendlichen mit 

polytoxikomanem Drogenkonsum angesprochen. Viele Jugendliche werden von Woh-

nungsloseneinrichtungen für Erwachsene (z.B. Gruft, Ganslwirt) oder auch von Street-

workerInnen (teilweise vom Wiener Karlsplatz) in die Einrichtung verwiesen. Inter-

viewpartner 2 dazu weiter: „Was für uns natürlich nicht gerade super ist. Weil die sind 

dann halt wirklich polytoxikoman, einfach schwer drauf, und das ist dann schon 

schwierig. Wir sollen das dann beurteilen, uns bleibt dann oft nichts anderes übrig, als 

die Rettung zu rufen, wenn wir uns das nicht mehr zutrauen. Das passiert auch ab und 

an“ (I(A)11 2008, S.16).  

Jugendliche haben, alle Habseligkeiten in den Spinden im Eingangsbereich zu versper-

ren. Auch Straßenkleidung muss, unter Aufsicht des/der gleichgeschlechtlichen Sozial-

arbeiterIn, abgegeben werden. Die Jugendlichen erhalten Jogginganzüge zur Verfügung 

gestellt, die bis zum Frühstück getragen werden müssen. Das Hantieren, Dealen und 

Konsumieren illegaler Substanzen sowie Diebstähle können so vermieden werden. Die-

ses Aufnahmeprozedere ist ein Resultat des hohen Anteils an Drogenklientel und in 

dieser Form in keiner anderen Notschlafstelle Österreichs zu finden.  

9. a_way im Wiener Hilfenetz für Jugendliche: a_way scheint zwar in Wien ein 

anerkannter Partner im Hilfenetz für Jugendliche zu sein, dem jedoch nur sehr wenig 

Handlungsspielraum zur Verfügung steht. Die Notschlafstelle soll Jugendlichen einen 

Schutz- und Erholungsraum bieten und Grundversorgung sicherstellen, gleichzeitig ist 

sie jedoch sehr stark auf KooperationspartnerInnen angewiesen.  
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8.6.4.2 Einschätzung zu positiven Besonderheiten 

1. Vorrangige Aufnahme von Mädchen und Minderjährigen: Was von den inter-

viewten Betreuern als positiv empfunden wird, ist die vorrangige Aufnahme von weib-

lichen Jugendlichen und Minderjährigen, da diese besonderen Schutz und Aufmerk-

samkeit bedürfen. 

2. Team- bzw. Dienstbesetzung: Es besteht ein ausgeglichenes Geschlechter- und An-

gestelltenverhältnis innerhalb des a_way-Teams. Der Abend- und Nachtdienst (von 

18:45 bis 09:00 Uhr am Folgetag, wobei eine Fachkraft von 23:00 bis 06:00 Uhr einen 

ruhenden Dienst in Bereitschaft leistet) wird die ganze Nacht über von zwei Mitarbeite-

rInnen geleistet und ist stets geschlechtsparitätisch besetzt. Eine Besonderheit ist der 

Journaldienst (Montag, Mittwoch, Freitag von 09:00 bis 11:00 Uhr), an dem vor allem 

administrative Dinge erledigt werden. 

3. Kooperations- und Vernetzungsarbeit: A_way übernimmt vorwiegend Vermitt-

lungsarbeit in andere soziale Einrichtungen und Institutionen und ist somit mit zahlrei-

chen KooperationspartnerInnen vernetzt.  

4. Lage der Notschlafstelle: Die Lage der Einrichtung am Westbahnhof ist aufgrund 

der Erreichbarkeit durch öffentliche Verkehrsmittel einerseits sehr gut und befindet sich 

nahe an der Klientel. Auch der Umstand, dass es in der näheren Umgebung keine An-

rainerInnen gibt, wird von den Betreuern positiv gesehen. Andererseits ist die Umge-

bung für viele Jugendliche abschreckend. Die Betreuer meinen dazu: „…natürlich 

schauen wir, dass es möglichst einladend und schön ist. Aber im Prinzip ist der Bahnhof 

halt nicht der Wohlfühlort oder die Oase schlechthin. … Am Westbahnhof sind einfach 

in der Nacht viele Leute unterwegs die, die, glaube ich, einigen Jugendlichen von uns 

und auch uns selbst nicht so geheuer  sind, sage ich mal“ (I(A)11 2008, S.19).  

Betreuer 2 weiter dazu: „Das ist nicht der Platz, wo man sein Kind hinschicken möch-

te“ (I(A)11 2008, S.19). 

Abschließend ist zu sagen, dass a_way trotz schwieriger und eingeschränkter Rahmen-

bedingungen als Einrichtung zwar unbedingt notwendig ist, allerdings nicht für alle Ju-

gendlichen in Problemlagen oder schwierigen Lebenssituationen ansprechend sein dürf-

te. Eine offene Anlauf- und Beratungsstelle wäre sinnvoll, um auch jene Jugendlichen 

zu erreichen, die nicht von akuter Wohnungslosigkeit betroffen sind.  
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8.7. „Chill Out“ – Anlaufstelle, Beratungsstelle, Übergangswohnen In-

nsbruck 

Chill Out vereint drei Angebotsbereiche unter einem Dach: Die Anlaufstelle, die Bera-

tungsstelle und die Notschlafstelle, die im Konzept und auch vom MitarbeiterInnenteam 

bewusst als Übergangswohnbereich bezeichnet wird.  

8.7.1 Allgemeine strukturelle Rahmenbedingungen 

Folgendes Kapitel stellt zunächst allgemeine strukturelle Rahmenbedingungen der Ein-

richtung dar, bevor in weiterer Folge speziell auf die Anlaufstelle und den Übergangs-

wohnbereich eingegangen wird.  

8.7.1.1 Kurzüberblick 

Adresse – Kontakt: 
Chill Out 
Anlaufstelle, Beratungsstelle, Übergangswohnbereich 
Heiliggeiststraße 8 
6020 Innsbruck 
Tel.: 0512/ 5721210 

Abb.53: Chill Out-
Innsbruck:Gebäude. Photographie.

Zielgruppe: Mädchen und Burschen im Alter von 14 bis 19 Jahren, wobei die Alters-
beschränkung nach oben und unten keine starre Grenze darstellt. Zur Zielgruppe gehö-
ren wohnungslose bzw. von Wohnungslosigkeit bedrohte Jugendliche mit einer meist 
großen Bandbreite weiterer Problematiken (familiäre Konflikte, Missbrauchs- Gewalter-
fahrungen, Drogen und Alkoholproblematiken). 
Verweildauer – Wohnbereich: Drei Monate durchgehend – Verlängerungen in Aus-
nahmefällen (bei Perspektiven des/der Jugendlichen) nach Beschluss des Teams mög-
lich. 
Öffnungszeiten: Chill Out hat das ganze Jahr über geöffnet. Die drei unterschiedlichen 
Angebotsbereiche sind zu folgenden Öffnungszeiten zugänglich: 
Anlaufstelle und Beratungsstelle: Montags, Mittwochs, Donnerstags und Freitags von 
09:00 bis 12:00 Uhr und von 18:00 bis 21:00 Uhr.  
Übergangswohnbereich: Der Übergangswohnbereich ist ganztägig geöffnet und 24 
Stunden betreut. 
Auflagen: Für die Anlaufstelle, Beratungsstelle und Übergangswohnbereich: keine 
verbale und körperliche Gewalt; keine Waffen aller Art; kein Besitz und kein Umgang 
mit Drogen, Alkohol und mit Medikamenten in der Einrichtung und in der unmittelba-
ren Umgebung;  
Zusätzlich für den Übergangswohnbereich: der Wohnbereich der Mädchen darf von 
männlichen Jugendlichen nicht betreten werden; verpflichtende Teilnahme an der wö-
chentlichen Hausversammlung. 
Träger: Verein zur Förderung des DOWAS (Durchgangsort für Wohnungs- und Ar-
beitssuchende). 
(vgl. Chill Out-Konzept 1997, S.5ff). 



242 

8.7.1.2 Örtlichkeit – Lage 

Innsbruck, Hauptstadt Tirols, ist mit ca. 120.000 EinwohnerInnen (mit Hauptwohnsitz) 

die fünftgrößte Landeshauptstadt Österreichs. Im Ballungsraum Innsbrucks leben unge-

fähr 190.000 Menschen. Die Stadt ist in neun Katastralgemeinden gegliedert (vgl. Stadt 

Innsbruck, 2007, S.1). Das Gebäude des Chill Out befindet sich am Südrand des Stadt-

kerns Innsbruck in der Nähe des Bahnhofs. Die Einrichtung ist von den Jugendlichen 

vom Stadtzentrum und vom Bahnhof aus gut zu Fuß erreichbar. 

8.7.1.3 Rechtsstatus - Trägerschaft - Finanzierung 

Der Träger des Chill Out ist, wie aus der obigen Tabelle ersichtlich, der Verein zur För-

derung des DOWAS (Durchgangsort für Wohnungs- und Arbeitssuche). Der Verein 

wurde im Jahr 1975 gegründet und ist heute der größte private Träger der Wohnungslo-

senhilfe in Tirol. Die Haltung des DOWAS basiert auf dem Grundsatz, dass, in Abgren-

zung zu Einrichtungen der öffentlichen Sozialverwaltung, alternative Modelle von Bera-

tung, Betreuung und Unterbringung für wohnungslose Menschen entwickelt und umge-

setzt werden. Menschen, die von Ausgrenzung und Armut betroffen sind, sollen in ihrer 

Gesamtheit, ohne ausschließliche Problemfokussierung, wahrgenommen und in ihrer 

Bedürfnisformulierung ernst genommen werden (vgl. Dowas-Konzept 2005, S.4ff). 

Chill Out, als Subeinrichtung des DOWAS, ist eine anerkannte Einrichtung der freien 

Jugendwohlfahrt nach § 29 (Anerkennung von Einrichtungen der freien Jugendwohl-

fahrt) des Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetztes, jedoch keine Einrichtung der „Vollen 

Erziehung“. Mit dem Anerkennungsbescheid verpflichtet sich das Chill Out zur Erfül-

lung der in den §§ 10 und 11 verankerten Aufgaben des Jugendwohlfahrtsgesetzes Tirol 

(vgl. Dowas-Jahresbericht 2008, S.39). In diesen Paragraphen sind Aufgabenbereiche 

und Arten der sozialen Dienste vorgesehen.  

§ 10 beinhaltet die Aufgabenbereiche der sozialen Dienste: 

„Die sozialen Dienste der öffentlichen Jugendwohlfahrt haben 

a) Erziehungsberechtigte bei der Erfüllung ihrer Aufgaben der Pflege und Erziehung 

Minderjähriger im Säuglings- und Kleinkindalter sowie werdende Eltern zu unters-

tützen (Eltern- und Säuglingsbereich); 

b) Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung ihrer Probleme in der persönlichen 

und sozialen Entfaltung zu unterstützen (Kinder- und Jugendbereich); 
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c) Familien bei der Erfüllung ihrer Aufgabe, für das Wohl der Minderjährigen zu sor-

gen, zu unterstützen (Familienbereich)“ (TJWG 2006, S.39). 

In Paragraph elf sind die „Arten der Hilfen“ – a) Eltern und Säuglingsbereich, b) Kinder 

und Jugendbereich, c) Familienbereich – verankert. Im Kinder- und Jugendbereich ist 

Folgendes vorgesehen: 

„b) im Kinder- und Jugendbereich: 

1. Beratung von Kindern und Jugendlichen, insbesondere bei Meinungsverschiedenhei-

ten und Auseinandersetzungen mit Erziehungsberechtigten über Pflege und Erziehung; 

2. Hilfe im Bereich der Freizeitgestaltung; 

3. Betreuung von Kindern und Jugendlichen durch niederschwellige Dienste, wie etwas 

Streetwork oder betreute Notschlafstellen; 

4. Einrichtungen für Krisenintervention und Kinderschutz“ (TWJG 2006, S.41). 

Die Zeilen drei und vier dieses Paragraphen, wurden in einer Novellierung im Jahr 2001 

hinzugefügt (vgl. ebd., S.42). 

Der Verein zur Förderung des DOWAS finanziert den laufenden Betrieb über Förde-

rungen und eigene Einnahmen (Mieten, WG-Beiträge). Fördergeber sind das Land Tirol 

(Sozial- und Jugendwohlfahrtsabteilung) und die Stadt Innsbruck. Weiters wird DO-

WAS über den Verein Neustart (Förderung nach Paragraph 13 Bewährungshilfegesetz) 

und das Arbeitsmarktservice Tirol (Förderung nach Paragraph 34 Arbeitsmarktservice-

gesetz) subventioniert (vgl. Dowas-Konzept 2005, S.10). Die Vollfinanzierung des Chill 

Out gewährt eine Unabhängigkeit von der Auslastung des Hauses. 

8.7.1.4 Leitbild – Grundsätze des Chill Out 

Das Leitbild bzw. die Grundsätze des Chill Out kommen im Wesentlichen im Zuge der 

methodischen Zugänge zu tragen, welche im Konzept als „Sozialpädagogische Grund-

haltungen“ dargestellt werden. Im Vordergrund steht die Freiwilligkeit der KlientInnen, 

was den Zugang der Jugendlichen zur Einrichtung anlangt. Die Betreuungsarbeit ver-

steht sich als parteilich, was jedoch nicht heißt, dass die Interessen der jungen Men-

schen unhinterfragt übernommen werden. Jugendliche werden in den Problemlösungs-

prozess mit eingebunden, was bedeutet, dass die Eigenverantwortung der Jugendlichen 

seitens der MitarbeiterInnen angesprochen wird um, so Selbstorganisationspotenziale zu 

stärken und zu fördern. Ebenso wird eine Versorgungshaltung vermieden, das heißt, 

Existenzsicherung soll dort gewährleistet werden, wo sie notwendig ist. Die Angebote 



244 

sollen für die Jugendlichen möglichst transparent sein (vgl. Chill Out-Konzept 1997, 

S.5f). 

Das Prinzip der Anonymität wird von der interviewten Sozialarbeiterin folgendermaßen 

beschrieben: „„Im Konzept steht drinnen, dass es möglich wäre, dass Jugendliche zu 

uns kommen und dann zwei Wochen da sind, ohne irgendetwas zu wollen, um sich vom 

Stress auf der Straße zu erholen. Aber das ist totes Recht, weil es eben so ist, dass Ju-

gendliche zu uns kommen und sehr rasch einen Bedarf formulieren“ (I(A)9 2008, S.13). 

Im Übergangswohnbereich ist es nicht möglich, Jugendlichen vollständige Anonymität 

zu gewähren, da in der konkreten Zielarbeit, in der es vor allem um die Wohnraumbe-

schaffung geht, keine Anonymität möglich ist. Die Anlaufstelle kann jederzeit anonym 

genutzt werden. 

Hinzu kommt weiters, nach Angaben der Interviewpartnerin, das Prinzip der Ganzheit-

lichkeit. Sie äußert sich dazu wie folgt: „Ganzheitlichkeit ist uns auch sehr wichtig. 

Dass wir uns also nicht als Case-Manager definieren, sondern wenn dann eher den 

Begriff Case-Work verwenden würden. Das meint, dass wir den Jugendlichen ganzheit-

lich betrachten, was die Problemlagen anlangt, um dort auch eine gute Anamnese zu 

machen, um mit dem Jugendlichen gemeinsam zu arbeiten“ (I(A)9, S.8). 

Weitere, nicht erwähnte Prinzipien sind auch jene der der Ablöseorientierung sowie der 

Kooperation und Vernetzung, die zwar nicht als Grundprinzipien seitens der Sozialar-

beiterin genannt wurden, jedoch aus dem Konzept der Einrichtung deutlich werden.  

8.7.1.5 Entstehungsgeschichtlicher Hintergrund 

Mitte der 1990er Jahre wurde von verschiedenen Fachstellen und Arbeitskreisen, die 

mit Jugendwohlfahrtsfragen, bzw. wohnungslosen Jugendlichen zu tun hatten (z.B. das 

KIZ – Kriseninterventionszentrum oder Z6-Streetwork) der Bedarf nach einer nieder-

schwelligen Einrichtung für wohnungslose Jugendliche an die Jugendwohlfahrtsabtei-

lung des Landes herangetragen. Im Oktober 1996 bekam DOWAS nach einem Hearing 

vor dem Jugendwohlfahrtsbeirat den Auftrag zur Umsetzung einer Einrichtung für 

wohnungslose Jugendliche. Ende 1996 erfolgte die erfolgreiche Verhandlung mit der 

Jugendwohlfahrtsabteilung für die Finanzierung der Projektierungs- und Konzeptphase. 

Anfang 1997 wurde anhand einer Bedarfserhebung die Anzahl wohnungsloser Jugend-

licher in Tirol erhoben, die den Bedarf an einer solchen Einrichtung neuerlich unters-

trich. Demnach standen im Erhebungszeitrum 1996 in Tirol 184 wohnungslose Jugend-
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liche mit unterschiedlichen Einrichtungen in Kontakt. Das Konzept des Chill Out wurde 

anhand einer Literaturrecherche sowie durch den Besuch mehrerer anderer nieder-

schwelliger Einrichtungen, vor allem in Deutschland, erstellt. Nach zweijähriger Projek-

tierungsphase wurde das Chill Out im Mai 1999 in Betrieb genommen. Innerhalb von 

zwei Tagen waren alle zehn Wohnplätze belegt (vgl. Chill Out-Konzept 1997, S.3). 

8.7.1.6 Die konzeptionellen Angebote des Chill Out 

Im Konzept der Einrichtung wird noch zwischen zwei großen Angebotsschwerpunkten 

differenziert – die Anlaufstelle und der Übergangswohnbereich. Die interviewte Mitar-

beiterin dazu: „Mittlerweile sprechen wir von ‚drei Einrichtungen unter einem Dach’, 

also Anlaufstelle, Beratungsstelle und der Übergangswohnbereich, mit jeweils unter-

schiedlichen Angeboten und Settings, aber doch übergreifend, sozusagen. Das ist im 

Konzept noch nicht so herausgearbeitet“ (I(A)9 2008, S.5). 

Das Konzept wird also überarbeitet und für das Chill Out die unten angeführten Ange-

botsschwerpunkte beinhalten. Da sich der empirische Teil A mit den Angeboten der 

Anlauf- und Notschlafstelle bzw. dem Übergangswohnen befasst, werden diese beiden 

Angebotsbereiche in weiterer Folge etwas genauer skizziert. Die Beratungsstelle wird 

im empirischen Teil B der Arbeit beschrieben. Der Vollständigkeit halber werden nun 

die konzeptionellen Angebote des Chill Out kurz vorgestellt. 

8.7.1.6.1 Die Anlaufstelle 

Die Anlaufstelle (mit Cafeteria-Charakter) ist grundlegend niederschwellig organisiert. 

Die Funktion liegt vor allem darin, Überlebenshilfen in Anspruch zu nehmen, aber auch 

den Wunsch nach gezielter Beratung und Unterstützung zu äußern oder sich über einen 

Wohnplatz im Wohnbereich zu erkundigen (vgl. Dowas-Konzept 2005, S.41). Die An-

laufstelle kann zu den bereits im Kurzüberblick genannten Öffnungszeiten genutzt wer-

den. Weitere Details zur Anlaufstelle werden im Laufe der Darstellung noch genauer 

skizziert. 

8.7.1.6.2 Die Beratungsstelle 

Die Beratungsstelle fungiert als eine Art „Erste Hilfe“ in schwierigen Lebenslagen und 

begleitet Jugendliche, bei Bedarf, bei der längerfristigen Stabilisierung ihrer Lebenssi-

tuation. In der Beratungsstelle haben junge Menschen die Möglichkeit, Beratung und 

Hilfestellung bei der Existenzsicherung, wie beispielsweise eine Abklärung von Rechts-
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ansprüchen, in Anspruch zu nehmen. Weiters stehen die MitarbeiterInnen den Jugendli-

chen bei der Abklärung von Ausbildungsmöglichkeiten, bei der Arbeitssuche, bei der 

Wohnraumbeschaffung und vielen weiteren elementaren Angelegenheiten unterstützend 

zur Seite (vgl. Dowas-Jahresbericht 2008, S.39). 

Die Beratungsstelle ist, räumlich getrennt, direkt an die Anlaufstelle angeschlossen und 

kann zu den Öffnungszeiten der Anlaufstelle in Anspruch genommen werden. Beratung 

und Betreuung verlaufen in niederschwelligen Einrichtungen oft fließend. Da viele Ju-

gendliche und junge Erwachsene die Hürden in eine „konventionelle“ Beratungsstelle 

nicht schaffen, ist der niederschwellige Zugang zu dieser Beratungsstelle wesentlich 

(vgl. ebd., S.33). 

8.7.1.6.3 Der Übergangswohnbereich 

Der Wohnbereich bietet zehn Jugendlichen eine betreute Wohnmöglichkeit für eine 

Dauer von bis zu drei Monaten an und ist rund um die Uhr zugänglich und betreut. Im 

Übergangswohnbereich muss hinsichtlich der Zielsetzung, das Wohnproblem des/der 

Jugendlichen in irgendeiner Form zu „lösen“, aber auch aufgrund des begrenzten Wohn-

raumangebots, ein höheres Maß an Verbindlichkeit für die Jugendlichen gelten. Dieser 

Bereich ist daher im Vergleich zur Anlauf- und Beratungsstelle etwas „hochschwelli-

ger“ (vgl. Chill Out-Konzept 1997, S.6). Der Wohnbereich wird im Zuge der Darstel-

lung noch genauer erläutert. 

8.7.1.7 Das Chill Out -Team 

Das Team des Chill Out besteht zum Zeitpunkt dieser Darstellung aus sieben hauptamt-

lichen MitarbeiterInnen (vier Frauen/drei Männer) und mehreren Tag- und Nachtdienst-

leistenden, die sich aus Angestellten nach BAGS-Kollektiv und geringfügig beschäftig-

ten Angestellten zusammensetzen. Von der interviewten Sozialarbeiterin wird dieses 

Team als „multiprofessionell“ bezeichnet, da SozialarbeiterInnen, PsychologInnen und 

PädagogInnen, aber auch QuereinsteigerInnen beschäftigt werden die, so betont die 

Interviewpartnerin, alle sozialarbeiterisch tätig sind.  

8.7.1.7.1 Arbeitsmethodik – Anforderungen an MitarbeiterInnen 

Alle MitarbeiterInnen haben eine mehrjährige Berufspraxis hinter sich und zum Groß-

teil eine fachspezifische Ausbildung absolviert.  
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Die hauptamtlichen MitarbeiterInnen wechseln zwischen den drei Angebotsbereichen 

der Einrichtung, sodass ein Informationsaustausch zwischen den Bereichen leichter 

möglich ist. Dieser Wechsel kann für die MitarbeiterInnen auch entlastend wirken (vgl. 

ebd., S.8). 

Zu den Tätigkeitsfeldern zählen neben der Betreuungsarbeit (Beratung, Aufnahme, Kri-

senintervention, Beziehungsarbeit, Gruppenarbeit, Begleitung zu Ämtern und Behörden 

usw.) auch Aspekte wie freizeitpädagogische Aktivitäten, Geschäftsführungstätigkeiten 

(Finanzpläne, Diensteinteilung usw.), Teambesprechungen, Dokumentation, Vernet-

zungsarbeit und Öffentlichkeitsarbeit, also alles, was zu den grundsätzlichen Aufgaben 

der drei Tätigkeitsbereiche zu zählen ist. Dazu kommt die Wohnraumbeschaffung, Exis-

tenzsicherung, Arbeitssuche, Nachbetreuung sowie das Vereinbaren von Zielen mit Ju-

gendlichen (vgl. ebd., S.20). 

Handlungsleitende Methode der MitarbeiterInnen des Chill Out ist laut Dowas-Konzept 

das „Social Casework“. Mit dieser Herangehensweise ist einerseits eine KlientInnen-

zentriertheit gesichert, andererseits werden damit methodischen Schritte eingehalten, die 

mit einer Sozialanamnese beginnen, wobei der/die Jugendliche der/die Hauptinforman-

tIn sein sollte. Aus dieser Anamnese werden weitere mögliche Veränderungs- und 

Interventionsschritte abgeleitet, die im Team besprochen und in konkrete Handlungen 

münden sollen (vgl. Dowas-Konzept 2005, S.42). 

Trotz der Handlungsweisen einer Sozialarbeit der MitarbeiterInnen, die natürlich erfor-

derlich ist, wird im Konzept des Chill Out eine „Sozialpädagogische Grundhaltung“ 

formuliert. Darin wird, neben der bereits geschilderten Grundsätze und Prinzipien, die 

Ressourcenorientierung und Lebensweltorientierung als besondere Methodik der Mitar-

beiterInnen hervorgehoben. Diese Methoden der Sozialen Arbeit im Allgemeinen wer-

den auch von der Interviewpartnerin als wichtige Instrumente in der Arbeit mit Jugend-

lichen erwähnt. Zur Ressourcenorientierung meint die Interviewpartnerin: „Das meint 

auch hinzuschauen, die Jugendlichen bringen oft trotz ihrer sehr belasteten Biografien 

unglaubliche Ressourcen mit, um ihre Problemlagen zu bewältigen, da ist einiges mög-

lich, wenn sie die entsprechende Unterstützung kriegen. Also nicht quasi das Defizit-

orientierte anzuwenden“ (I(A)9 2008, S.8). 
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In erster Linie wird ein sozialarbeiterischer Auftrag erfüllt, was jedoch nicht heißt, dass 

ein sozialpädagogischer Auftrag nicht auch vorkommen würde, so die Interviewpartne-

rin. 

Im Konzept des Vereins zur Förderung des Dowas wird die Arbeit als ein „Methoden-

mix aus Sozialarbeit und Sozialpädagogik“ (Dowas-Konzept 2005, S.41) bezeichnet. 

Dazu die interviewte Sozialarbeiterin: „Die Jugendlichen kommen mit ganz klaren 

Problemen zu uns, mit Mittellosigkeit, Arbeitslosigkeit, Wohnungslosigkeit, da braucht 

es ganz klar sozialarbeiterisches Angebot, um mit den Problemen umzugehen und diese 

auch gemeinsam zu lösen. Das steht natürlich bei uns im Vordergrund, vor allem im 

ambulanten Bereich, selbstverständlich natürlich auch im Wohnbereich, in der Betreu-

ung der Jugendlichen gibt es selbstverständlich auch eine sozialpädagogische Beglei-

tung, was das Lernen z.B. von so genannten Alltagskompetenzen anlangt, das sind na-

türlich auch die Thematisierung von verschiedensten Problemen, die sie ja auch mitb-

ringen, Thema Familie z.B., wo Sozialpädagogisches verlangt ist“ (I(A)9 2008, S.5). 

Die Betreuungsarbeit versteht sich als dezidiert nicht Therapie-orientiert. Hilfsangebote 

gibt es dort, wo diese notwendig sind und seitens der Jugendlichen gewünscht werden, 

nicht dort, wo junge Menschen diese ablehnen oder dort, wo sie selbst in der Lage sind, 

für die Sicherung ihrer Bedürfnisse zu sorgen (vgl. Chill Out-Konzept 1997, S.9). 

8.7.1.7.2 Dokumentation 

Die gesamte Beratungs- und Betreuungsarbeit wird im Chill Out in einem computerun-

terstützten Dokumentationssystem erfasst. In allen drei Angebotsbereichen ist ein Zu-

griff auf die jeweiligen Daten die Jugendliche betreffen gegeben. Die professionelle 

Dokumentation im Betreuungsakt, von der Anamnese bis zum Betreuungsendbericht, ist 

für Chill Out genauso wichtig wie die Erfassung von Teamprotokollen (vgl. Dowas-

Konzept 2005, S.8). Folgende Kurzdarstellung einiger Aspekte der Dokumentation be-

zieht sich auf Angaben der interviewten Sozialarbeiterin. 

1. Dienstbuch: Im Dienstbuch werden von den Tag- und NachtdienstmitarbeiterInnen 

der Verlauf des Dienstes und relevante Informationen zu den Jugendlichen erfasst. Dies 

dient auch als Instrument der Dienstübergabe.  

2. Laufende Dokumentation: Innerhalb jedes Bereichs der Einrichtung gibt es einen 

eigenen Dokumentationsrahmen, der einer laufenden Dokumentation dient. Darin wird 
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beispielsweise vermerkt, was mit dem/der Jugendlichen bereits erledigt wurde, bzw. 

welche Angelegenheiten noch anstehen. Jugendliche, die nur die Anlaufstelle nützen, 

werden über eine anonyme Frequenzstatistik erfasst.  

3. Jahresstatistik: Die Jahresdokumentation gibt die wichtigsten Statistiken und Zahlen 

des vergangenen Jahres für jeden Angebotsbereich wieder. Für die Anlaufstelle werden 

Kontakte und Geschlechterverteilung erfasst. Bei der Beratungsstelle wird beispielswei-

se die Anzahl der Personen, der Beratungen, der Erstkontakte, der SelbstmelderInnenan-

teil, die Geschlechterverteilung sowie der Prozentsatz der Hauptzielgruppe (14-19 Jah-

re) erfasst. Im Übergangswohnbereich sind Anzahl der Aufnahmen, die Aufenthaltstage, 

Geschlechterverteilung, prozentuelle Auslastung sowie durchschnittliche Aufenthaltsta-

ge und durchschnittliches Alter zu finden. Die Jahresstatistik des Chill Out wird im 

Dowas-Jahresbericht veröffentlicht, in dem auch die anderen Einrichtungen des Dowas 

enthalten sind. In diesem Bericht finden sich Statistiken, Tätigkeitsbeschreibungen und 

spezifische Artikel zu sozialpolitischen Themen. 

In zeitlichen Abständen werden Zahlen zur statistischen Auslastung des Chill Out der 

Abteilung Jugendwohlfahrt des Amtes der Tiroler Landesregierung übermittelt.  

4. Standards der Qualitätssicherung: Neben der Jahresstatistik werden im Dowas-

Konzept Standards der Qualitätssicherung beschrieben, die für alle Wohn- und Bera-

tungsbereiche gelten. Neben einer Dokumentation und Evaluation gehören auch Team-

arbeit sowie die Teilnahme an Supervision und Fortbildung zu den Standards der Quali-

tätssicherung. Eine strukturelle Vorsorge für alle Beteiligten ist für Dowas von großer 

Wichtigkeit. Dazu gehören für die MitarbeiterInnen arbeitsrechtliche Standards, eine 

gute Entlohnung, aber auch spezifische methodische Instrumente zur Arbeitgestaltung. 

Für die Klientel müssen neben der niederschwelligen Erreichbarkeit die Transparenz 

von Angeboten und Spielregeln gegeben sein, um mit konkreten Angeboten und Hilfe-

stellungen die Wiedereinlagerung in ein selbstständiges Leben zu ermöglichen (vgl. 

Dowas-Konzept 2005, S.7f). 

8.7.1.8 Kooperation- und VernetzungspartnerInnen 

Die Kooperations- und VernetzungspartnerInnen des Chill Out ziehen sich quer durch 

alle sozialen Einrichtungen Innsbrucks. Besonders das Kriseninterventionszentrum 

(KIZ), Streetwork Innsbruck (Z6) und Beratungsstellen, wie die Drogenberatungsstelle, 

gehören zu den intensiven VernetzungspartnerInnen.  
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Eine gute bzw. gewachsene Kooperation, so die Interviewpartnerin, herrscht auch mit 

der Jugendwohlfahrtsbehörde, die für Finanzierungsfragen zuständig ist, und mit den 

Jugendwohlfahrtsreferaten. Sie meint dazu: „Das heißt, es gibt auch die Anerkennung, 

dass wir vom Chill Out auch ExpertInnen sind für bestimmte Themen, die auch gerne 

gehört werden. Was die Jugendwohlfahrtsreferate anlangt, auch dort, würde ich sagen, 

gibt es eine gewachsenen Kooperation, die auch von Anfang an so nicht da war“ (I(A)9 

2008, S.2). 

Vernetzungsarbeit ist für das Chill Out bzw. für dessen MitarbeiterInnen wesentliche 

Voraussetzung, um den Bedürfnissen der Jugendlichen mit adäquaten weiterführenden 

Hilfestellungen und Maßnahmen auch gerecht werden zu können. 

8.7.1.9 Öffentlichkeitsarbeit – Zugang der Jugendlichen zum Chill Out 

Laut Angaben der interviewten Sozialarbeiterin verläuft die Öffentlichkeitsarbeit auf 

mehreren Ebenen. Der Verein Dowas und somit auch das Chill Out ist in den lokalen 

Medien Innsbrucks und in jenen Tirols des Öfteren zu finden. Weiters wird der Dowas-

Jahresbericht jährlich an Politik, Verwaltung und andere Einrichtungen ausgesandt. 

Auch die laufenden Vernetzungen und Kooperationen mit Institutionen, Einrichtungen 

sind für das Chill Out Teil der Öffentlichkeitsarbeit. Die Einrichtung wird auch häufig 

von Schulklassen, StudentInnen und von MitarbeiterInnen anderer sozialer Einrichtun-

gen besucht.  

Der hohe SelbstmelderInnenanteil in der Einrichtung, welcher im Jahr 2007 bei 58,7% 

lag (vgl. Dowas-Jahresbericht 2008, S.44) zeigt, dass Jugendliche vor allem deshalb in 

die Einrichtung kommen, weil sie von anderen darüber erfahren, gelesen oder gehört 

haben. Jugendliche werden aber auch vom Jugendamt oder von sozialen Einrichtungen 

in das Chill Out verwiesen.  

8.7.2. Die Anlaufstelle und der Übergangswohnbereich 

Chill Out begreift sich als niederschwellige Einrichtung, die Jugendlichen „mehr als ein 

Dach über dem Kopf“ gewährt.  

8.7.2.1 Zuständigkeit – Auftrag der Anlaufstelle und des Übergangswohnens 

Zuständigkeit und Auftrag der Anlaufstelle und des Übergangswohnens werden mit den 

bereits skizzierten Angebotsmöglichkeiten schon ersichtlich. Im Folgenden wird der 
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Auftrag der beiden Angebotsbereiche anhand des Konzeptes, des geführten Interviews 

mit der Mitarbeiterin der Einrichtung sowie aus Sicht der interviewten Verantwortlichen 

des Innsbrucker Stadtjugendamtes verdeutlicht.  

8.7.2.1.1 Aus Sicht des Chill Out bzw. der interviewten Sozialarbeiterin 

Der Zuständigkeitsbereich und Auftrag der Anlaufstelle und des Übergangswohnbe-

reichs ist aufgrund der strukturellen Konzeptionisierung der Angebote sehr deutlich 

voneinander trennbar. Die Angebote der Anlaufstelle und des Übergangswohnens un-

terscheiden sich, neben den Öffnungszeiten, vor allem in den Betreuungssettings und 

am Maß von Verbindlichkeiten und Regeln, die seitens der Jugendlichen einzuhalten 

sind. 

8.7.2.1.1.1 Ziele der Anlaufstelle und des Wohnbereichs  

Ziel des Chill Out ist es, durch ein breit gefächertes und transparentes Angebot Jugend-

liche in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen. Auf freiwilliger Basis sollen mit den 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen neue Perspektiven entwickelt werden, um ein 

Abgleiten in eine dauerhafte Wohn- und/oder Arbeitslosigkeit zu verhindern (vgl. Do-

was-Jahresbericht 2007, S.34). 

Missbrauchserfahrungen, Drogenkonsum, Straffälligkeit oder Familienkonflikte sind im 

Leben vieler dieser Jugendlichen, die das Chill Out aufsuchen, bestimmend und werden 

seitens der Einrichtung auch sehr ernst genommen. In Bezug auf die Zielsetzungen der 

Einrichtung werden alle Konflikterfahrungen vor dem Hintergrund der Wohnungslosig-

keit gesehen. Eine längerfristige Wohnungslosigkeit verschärft all diese Probleme. Eine 

Stabilisierung der Jugendlichen ist nur dann möglich, wenn diese jungen Menschen 

über einen gesicherten Ort verfügen (vgl. Chill Out-Konzept 1997, S.5). Die interviewte 

Sozialarbeiterin dazu: „Das oberste Ziel und der Auftrag ist aber immer, Wohnungslo-

sigkeit zu beseitigen, als oberstes Ziel. Dazu gehört natürlich auch Existenzsicherung 

als wesentliches Ziel und eben auch Bearbeitung und Beseitigung von Problemlagen. 

Das geht nur, wenn die Jugendlichen einen sicheren Wohnort haben. Ohne eine gesi-

cherte Wohnform, und drei vier Nächte im Monat sind keine gesicherte Wohnform, ist 

es nicht möglich, für niemanden, Problembereiche zu bearbeiten und Perspektiven zu 

entwickeln. Das geht nicht, das schließt sich vollkommen aus. Deswegen, Anbieten gesi-

cherter Wohnform und mit den Jugendlichen arbeiten, ja“ (I(A)9 2008, S.3). 



252 

8.7.2.1.1.2 Auftrag – Aufgabe der Anlaufstelle 

Die Anlaufstelle ist in Form einer Cafeteria gestaltet, die junge Menschen einlädt, sich 

dort aufzuhalten, sich auszuruhen oder sich zurückzuziehen. Trotz dieser einladenden 

Atmosphäre versteht sich die Anlaufstelle nicht als Jugendzentrum (vgl. Chill Out-

Konzept 1997, S.9). 

1) Überlebenshilfe – Beziehungsangebot: Der wichtigste Auftrag der Anlaufstelle 

besteht in erster Linie darin, Überlebenshilfen anzubieten. Dies ist notwendig, damit 

sich diese Jugendlichen ein Stück weit vom Stress „auf der Straße“ erholen können und 

um weitere Entscheidungsmöglichkeiten zulassen zu können. Ein einfaches Essen, al-

koholfrei Getränke, Duschen, Wäsche waschen, die Möglichkeit, Gegenstände zu depo-

nieren, sich aufwärmen und ausruhen gehören somit zu den wichtigsten Überlebenshil-

fen der Anlaufstelle.  

In der Anlaufstelle wird auf eine kostenlose Grundversorgung und auf eine Kochmög-

lichkeit verzichtet. Getränke und Speisen werden über den „Thekenbetrieb“ gegen ein 

geringes Entgelt abgegeben. Obst steht den Jugendlichen jedoch zur freien Entnahme 

zur Verfügung. Weiters können Telefon, Internet und die Möglichkeit eines Postfaches 

kostenlos in Anspruch genommen werden. Betont wird allerdings, dass die Einrichtung 

nicht als Versorgungsstelle fungiert, sondern als soziales und interaktives Feld, in dem 

die Beziehungen zwischen den Jugendlichen und auch zu den BetreuerInnen wesentli-

che Elemente sind (vgl. ebd., S.7ff). 

2) Unverbindliche Nutzung: Die Nutzung der Anlaufstelle ist unverbindlich, das heißt, 

die Jugendlichen können auch alle Betreuungsangebote zurückweisen. Dennoch ist das 

Angebot der Anlaufstelle von größter Wichtigkeit, da eine Betreuungsarbeit oft nur 

dann möglich wird, wenn Jugendliche unverbindlich anwesend sein können, ihre Anwe-

senheit mit Normalität, und nicht mit Problemen assoziiert wird und sich so Kontakte 

aufbauen lassen (vgl. ebd., S.7). 

3) Beratung und Betreuung – Niederschwelliger Zugang zu weiterführenden An-

geboten: Beratung geschieht innerhalb der Anlaufstelle oft alltagsbezogen und fließend. 

Einzelgespräche hinter „verschlossenen Türen“ finden erst dann statt, wenn Jugndliche 

diesbezüglich Wünsche äußern oder entsprechende Vorschläge oder Angebote der Be-

treuerInnen akzeptieren (vgl. ebd., S.10). Da viele Jugendliche eine „herkömmliche“ 

Beratungsstelle nicht annehmen würden oder könnten, ist es durch die Nutzung der An-
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laufstelle möglich, diesen niederschwelligen Zugang zur Beratungsstelle des Chill Out 

anzubieten, den Jugendliche oftmals leichter schaffen. Ebenso können sich Jugendliche 

in schwierigen Situationen über das Angebot des Übergangswohnens informieren. 

4) Die Anlaufstelle als „Puffer“: Neben der Erste-Hilfe-Funktion hat die Anlaufstelle 

aber auch die Funktion, den Übergangswohnbereich vor unnötigen Störungen abzu-

schirmen (vgl. ebd., S.9).  

5) Möglichkeit zur Nachbetreuung: Jugendliche, die im Bereich des Übergangswoh-

nens untergebracht waren, haben in der Anlaufstelle die Möglichkeit zur Nachbetreuung 

(vgl. ebd., S.7). 

8.7.2.1.1.3 Auftrag – Aufgabe des Übergangswohnens 

1) Sicherung der Grundbedürfnisse: Primäre Aufgabe des Übergangswohnbereichs 

ist es zunächst, vorübergehende Schlaf- und Wohnmöglichkeit anzubieten und die ele-

mentarsten Grundbedürfnisse abzudecken. Es wird eine minimale Grundversorgung 

garantiert, wobei abermals keine Vollversorgung gewährleistet werden soll, die Jugend-

liche in eine passive Rolle drängen könnte. Wichtigste Grundnahrungsmittel stehen den 

Jugendlichen zur Verfügung. Eine selbstständige Verpflegung wird unterstützt, es gibt 

jedoch keine festgelegten Essenszeiten, noch die Vorgabe gemeinsam zu Essen. Wird 

gemeinsames Kochen gewünscht, so wird dies natürlich seitens der MitarbeiterInnen 

unterstützt (vgl. ebd., S.11). 

2) Verbindlichere Nutzungsmöglichkeit – Betreuungsakzeptanz: Voraussetzung für 

das Wohnen im Chill Out ist, dass die Jugendlichen aus eigenem Interesse dieses Ange-

bot nützen wollen und dass die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und zur Veränderung 

der eigenen Situation der Jugendlichen gegeben ist. Ebenso müssen sich die jungen 

Menschen an die Hausregeln halten (siehe „Auflagen“ in der Kurzübersicht). Der 

Wohnbereich ist somit etwas höherschwelliger als der Anlaufstellenbetrieb, da das vor-

rangige Ziel, nämlich die Lösung des Wohnproblems des/der Jugendlichen, mehr Ver-

bindlichkeiten einfordert. Es muss daher auch ein Minimum an Betreuungsakzeptanz 

seitens der Jugendlichen gegeben sein (vgl. Dowas-Konzept 2005, S.41). Weiters haben 

Jugendliche des Wohnbereichs an der wöchentlichen Hausbesprechung teilzunehmen 

und sind für die Reinigung ihrer Zimmer und der von ihnen genützten Flächen selbst 

verantwortlich (vgl. ebd., S.14) 
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3) Erarbeitung von Perspektiven und Zielvorstellungen: Im Sinne der Parteilichkeit 

und Freiwilligkeit werden in der Betreuungsarbeit im Wohnbereich Perspektiven und 

Zielvorstellungen entwickelt, die Jugendliche in ein selbstbestimmtes Leben führen sol-

len. Ziel ist, eine geeignete Unterkunft zu finden, entweder in einer Langzeiteinrichtung, 

oder unter verbesserten Rahmenbedingungen wieder in das Elternhaus zurückzukehren 

(vgl. ebd., S.14). 

4) Ansatzweiser Wohncharakter und Wohnerfahrungen: Der Übergangswohnbe-

reich sieht sich nicht als Übernachtungsmöglichkeit, sondern hat einen minimalen 

Wohncharakter. Innerhalb dieses Bereichs können die jungen Erwachsenen auch an-

satzweise Wohnerfahrungen machen. Auf normative Regulative wie Sperrfristen, tägli-

che Neuanmeldung, keine Reservierungen für die nächste Nacht, wird verzichtet. Ju-

gendliche sollen sich sicher fühlen, dass sie für eine bestimmte Zeit im Wohnbereich 

wohnen dürfen (vgl. ebd., S.7ff). Eine gesicherte Wohn- und Existenzform ist Voraus-

setzung, um das eigene Leben wieder in den Griff zu bekommen. „Ansonsten sind sie ja 

nur damit beschäftigt, „Wo wohne ich heute, wo schlafe ich heute, wie checke ich mei-

nen Schlafplatz, mit welcher Gegenleistung, wo klaue ich heute wieder mein Essen“, 

oder sonstige Sachen, und das wollen wir ja nicht“ (I(A)9 2008, S.23), so die Mitarbei-

terin des Chill Out. 

5) Beschränkte Bettenzahl und Gruppengröße – sozialer Lernraum: Der Über-

gangswohnbereich soll eine Übergangslösung darstellen und ist somit auf zehn Betten 

(sechs Einzelzimmer/zwei Doppelzimmer) beschränkt. Eine geringere Gruppengröße 

schafft auch die Gelegenheit eines sozialen Lernfeldes, indem der Umgang mit Konflik-

ten, Frustrationen, Rollen- und Geschlechtsidentität in möglichst sanktionsfreiem Raum 

gelernt werden kann (vgl. Dowas-Konzept 2005, S.42). 

6) BezugsbetreuerInnensystem: Wesentliches Angebot des Wohnbereichs ist, dass 

Jugendliche innerhalb dieses Bereichs einen/eine BezugsbetreuerIn haben. Diese/r ist 

für den Fallverlauf der Jugendlichen zuständig, so die interviewte Sozialarbeiterin. 

8.7.2.1.1.4 Besondere Aufmerksamkeit gegenüber Mädchen und jungen Frauen 

Das besondere Augenmerk des Chill Out auf Mädchen und junge Frauen resultiert vor 

allem aus der im Jahr 1997 durchgeführten Bedarfserhebung. Es zeigte sich darin, dass 

Mädchen sehr häufig verschiedensten Gewalterfahrungen ausgesetzt sind. Während im 

Allgemeinen jüngere Jugendliche von zu Hause weglaufen (broken-home-Situation, 
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Missbrauch usw.), werden Familienkonflikte bei jungen Erwachsenen oft durch Straf-

fälligkeit, Alkohol- bzw. Drogenproblematik überlagert. Bei jungen Frauen gestaltet 

sich dies häufig jedoch anders. Viele Mädchen flüchten aus gewalttätigen Verhältnissen 

und sind weder straffällig geworden, noch haben sie ein Alkohol- oder Drogenproblem 

(vgl. Chill Out-Konzept 1997, S.23). Im Übergangswohnbereich und in der Anlaufstelle 

soll Mädchen und jungen Frauen daher im Besonderen ein Schutzraum geboten werden. 

Mädchen steht im Wohnbereich ein abgeschlossener Bereich zur Verfügung, zu dem 

nur sie bzw. die BetreuerInnen Zugang haben. Weiters haben Mädchen einen eigenen 

Aufenthaltsraum und eigene sanitäre Anlagen im Wohnbereich. Burschen ist es strikt 

untersagt, den Mädchenbereich zu betreten. Weiters ist in den Hausregeln das Verbot 

verbaler und physischer Gewalt festgelegt, dessen Verstoß zum Hausverbot führen 

kann. Für Mädchen gibt es ein spezifisches Betreuungsangebot, welches sich entlang 

der konkreten Probleme und Wünsche der Mädchen vollzieht. Themen wie Mißb-

rauchserfahrungen und sexuelle Gewalt können besprochen werden. Um dieses Be-

treuungsangebot gewährleisten zu können, wird im Team darauf geachtet, dass bei den 

MitarbeiterInnen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen im 

Dienst besteht (vgl. ebd., S.15). 

8.7.2.1.2 Aus Sicht der interviewten Verantwortlichen des Stadtjugendamtes 

Die interviewte Verantwortliche des Stadtjugendamtes Innsbruck benennt für das Chill 

Out im Besonderen folgenden Aufgaben- bzw. Verantwortungsbereiche. 

1. Chill Out als Auffangnetz und Andockmöglichkeit  

Die interviewte Verantwortliche des Stadtjugendamtes Innsbruck sieht den Auftrag von 

Jugendnotschlafstellen im Allgemeinen in der Existenz- und Grundsicherung. Weiters 

fügt sie dazu an: „Für mich haben Jugendnotschlafstellen den Auftrag einfach Jugend-

liche, die Gefahr laufen, völlig abzugleiten oder keinen Halt mehr haben, doch noch in 

irgendeiner Form aufzufangen. Das sind bei uns einfach Jugendliche, denen wir in der 

Vergangenheit auch schon viel Hilfe angeboten haben, die aber nicht mehr greifbar 

sind für uns“ (I(JW)3, 2008, S.2). 

Jugendliche, die in Jugendwohlfahrtseinrichtungen den Anforderungen nicht gerecht 

werden wollen oder können, oder Jugendliche, die in ihrer momentanen Situation auch 

von ihrem Eltern bzw. Erziehungsberechtigten keinen Rückhalt mehr bekommen, kön-
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nen in diesen niederschwelligen Einrichtungen leichter Andockmöglichkeiten finden, so 

die Interviewpartnerin. 

Chill Out hat für sie eine Sonderstellung was Jugendnotschlafstellen betrifft, da die 

NutzerInnen des Übergangswohnbereichs da auch untertags die Möglichkeit haben, in 

die Einrichtung zu gehen, und auch die Anlaufstelle teilweise am Tag zugänglich ist. 

2. Perspektiven- und Beziehungsarbeit 

Der Auftrag des Chill Out geht über eine Existenz- und Grundsicherung hinaus, so die 

Verantwortliche des Stadtjugendamtes. Perspektiven- und Beziehungsarbeit sind we-

sentliche Bestandteile in der Betreuungsarbeit des Chill Out-Teams.  

Die Möglichkeit der dreimonatigen Verweildauer im Übergangswohnbereich wird von 

der Interviewpartnerin als sehr positiv gesehen. Wichtig sei dabei aber, den nieder-

schwelligen Zugang, und dies auch in allen Bereichen des Chill Out, beizubehalten. Sie 

meint dazu:  

„Wir haben viele Jugendliche gehabt, wo wir überhaupt keine Möglichkeit mehr hatten, 

Hilfe anzubieten. Im Chill Out war dann ein Beziehungsaufbau möglich innerhalb die-

ser drei Monate, dass diese Jugendlichen dann wieder so weit waren, auch dann wieder 

Hilfe über die Jugendwohlfahrt annehmen zu können. Das war zum Teil sehr positiv, 

was vor den drei Monaten nie möglich gewesen wäre“ (I(JW)3 2008, S.3). 

Das BezugsbetreuerInnensystem des Übergangswohnbereiches wird von der Interview-

partnerin als sehr positiv empfunden, da vor allem dort eine Beziehungsarbeit mit Gren-

zen stattfinden kann. Weiters betont die Interviewpartnerin, dass Chill Out auch Eltern-

arbeit betreibt, um für und mit den Jugendlichen eine möglichst gute Lebens- und 

Wohnsituation schaffen zu können.  

8.7.2.1.3 Die Kooperation mit dem Stadtjugendamt 

Eine erste Kontaktaufnahme seitens der Einrichtung, so die Verantwortliche des Stadt-

jugendamtes, gibt es vielfach bei Aufnahmen von jüngeren Jugendlichen. Zu einer wei-

teren intensiveren Zusammenarbeit kommt es dann, wenn in weiterer Folge eine Ju-

gendwohlfahrtsmaßnahme für den/die Jugendliche/n in Betracht gezogen wird. Dies 

kann allerdings nur erfolgen, wenn diese/dieser auch bereit ist Jugendwohlfahrtsmaß-

nahmen anzunehmen, was unter Umständen nicht immer der Fall ist. Die Interviewpart-

nerin dazu: „Es ist oft auch überhaupt kein Kontakt da, dass die Jugendlichen sagen: 
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„die Schiene Jugendwohlfahrt habe ich hinter mir und mit der will ich jetzt einfach 

nichts zu tun haben“ (I(JW)3 2008, S.5). 

Da die NutzerInnen des Wohnbereichs im Chill Out dem Stadtjugendamt jedoch in den 

meisten Fällen bestens bekannt sind, erfolgt oftmals nach dreimonatigem Aufenthalt 

eine Unterbringungsmaßnahme in Jugendwohlfahrtseinrichtungen.  

Insgesamt spricht die Interviewpartnerin des Stadtjugendamtes vom Chill Out als Ein-

richtung, die, neben dem Kriseninterventionszentrum, nicht mehr wegzudenken ist. Als 

problematisch empfindet sie jedoch, dass von einzelnen MitarbeiterInnen des Chill Out 

in der Betreuungsarbeit oftmals zu rasch „Druck in Richtung Jugendwohlfahrtsmaß-

nahme“ ausgeübt wird. In Einzelfällen sei dies nach einigen Wochen auch in Ordnung. 

Dennoch meint sie weiter dazu:  

„Wissen Sie, die Jugendlichen docken an, kommen dann ins Chill Out und dann oft zu 

schnell wieder in Richtung Jugendwohlfahrt. Das haben wir alles hinter uns, wir haben 

ja jahrelange Erfahrungen mit diesen Jugendlichen. Und da würde ich mir wünschen, 

da genauer hinzuschauen. Weil wir tun das ja nicht aus Spaß oder ohne Gründe, dass 

wir eine Maßnahme beenden oder nicht weiterführen. Ja, da geht mir das oft zu schnell. 

Weil da macht man dann die Erfahrung, dass die wieder scheitern, wenn man sie zu 

schnell wieder in die Jugendwohlfahrtsmaßnahme gibt“ (I(JW)3 2008, S.8). 

Seitens der Interviewpartnerin des Chill Out wird deutlich, dass die MitarbeiterInnen 

der Einrichtung in der dreimonatigen Aufenthaltsdauer der NutzerInnen des Wohnbe-

reichs, möglichst eine adäquate Bleibe für die Jugendlichen finden möchten, was auch 

meist gelingt. Die Sozialarbeiterin dazu:  

„Es gibt mittlerweile schon eine gute Kooperation mit Jugendwohlfahrtsreferaten. Aber 

es gibt auch, selbstverständlich, in Bezug auf die Fallarbeit, immer wieder mal unter-

schiedliche Anschauungen, was die Unterbringung in eine Jugendwohlfahrtseinrichtung 

anlangt. Oder auch teilweise eine Ablehnung, ‚wir machen da keine Jugendwohlfahrts-

maßnahme mehr’, aber dann ist es unser Selbstverständnis da, nicht klein bei zu geben, 

sondern, im Sinne der Parteilichkeit, das auch einzufordern und, wenn notwendig, sollte 

die Jugendwohlfahrtsreferate da einer Maßnahme nicht zustimmen, dann gehen wir 

weiter an die Jugendwohlfahrtsbehörde und holen die dazu, dass da dann sozusagen 

eine Einigung stattfindet“ (I(A)9 2008, S.3). 
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Sowohl im Interview mit der Verantwortlichen des Stadtjugendamtes als auch mit der 

Mitarbeiterin des Chill Out wird bekräftigt, dass im Großen und Ganzen eine gut funk-

tionierende Kooperation stattfinden würde.  

8.7.2.2 Räume, Ausstattung, Angebote der Anlaufstelle und des Wohnbereichs 

Im nun Folgenden werden das Raumnutzungskonzept sowie Angebote innerhalb dieser 

Räumlichkeiten dargestellt. Das zentrumsnahe Gebäude bietet insgesamt drei nutzbare 

Stockwerke.  

1. Anlaufstelle und Beratungsstelle 

Die Anlaufstelle im Erdgeschoss ist über den Haupteingang in der 

Heiliggeiststraße erreichbar. Sie ist in ihrer Gestaltung sehr offen, 

übersichtlich und gemütlich. Wie auf dem Photo rechts ersichtlich, 

ist die Anlaufstelle von einer Glasfront, die einen Einblick in die 

Anlaufstelle von außen gewährt, umgeben.  Abb.54: Chill Out-Innsbruck: 
Anlaufstelle. Photographie.

Im Gegenzug bleibt aber auch von innen der Blickkontakt zur Straße aufrecht. 

Mehrere Sitzgelegenheiten, Bilder und Grünpflanzen, aber auch Regale mit Informati-

onsmaterial schaffen in der Anlaufstelle, die den Charakter einer Cafeteria aufweist, 

eine einladende Atmosphäre. Dennoch ist sie klar von der Funktion als Jugendzentrum 

abzugrenzen.  

 
Abb.55: Chill Out-
Innsbruck:Anlaufstelle. Photographie. 

Besonderheiten dieser Räumlichkeiten sind die Theke, die sich 

direkt vor den Räumen der Beratungsstelle befindet, sowie das 

Sitz- und Liege-Podest vor den Räumen des Wohnbereichs. 

Links neben der Theke befindet sich der Zugang zum Wohnbe-

reich sowie zum Büro der MitarbeiterInnen, die den Wohnbe-

reich betreuen. 

Von dort aus kann auch die Beratungsstelle seitens der BewohnerInnen erreicht werden. 

Auf der rechten Seite der Theke ist der Zugang von der Anlaufstelle in die Beratungs-

stelle gegeben.  

Neben einem Drehfußballtisch gibt es in der Anlaufstelle die Möglichkeit der Compu-

ter- und Internet-Nutzung sowie Fernseher und Stereoanlage. 
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WC- und Duschanlagen für die NutzerInnen der Anlaufstelle sind im Halbstock der 

Einrichtung nutzbar. 

Im Keller des Chill Out sind zwei große Lagerräume, ein Waschraum 

mit Waschmaschine und Wäschetrockner, eine Werkstatt (Hausmeis-

ter) sowie ein Freizeitraum vorhanden. Zur körperlichen Betätigung 

stehen den Jugendlichen in diesem Bewegungsraum ein Tischtennis-

tisch, Fitnessgeräte sowie ein Boxsandsack zur Verfügung. Abb.56: Chill Out-Innsbruck: 
Freizeit- und Bewegungsraum. 

Photographie.

2. Der Übergangswohnbereich 

Der Übergangswohnbereich ist über einen eigenen Eingang zugänglich. Im Erdgeschoss 

kann eine Küche mit großem Esstisch sowie das Wohnzimmer von den BewohnerInnen 

genützt werden. Im ersten Stock befindet sich der Wohn- und Schlafbereich mit 10 

Schlafplätzen. Der Mädchenbereich ist vom Burschenbereich klar getrennt und durch 

eine Schiebetür separierbar. In diesem Bereich befinden sich drei Einzelzimmer mit 

eigener Sanitäreinheit und ein Mädchenaufenthaltsraum. Im offenen Bereich, dem Bur-

schentrakt, befinden sich weitere drei Einzelzimmer und zwei Doppelzimmer mit WC- 

und Duschanlagen. In diesem Bereich befindet sich auch das MitarbeiterInnenzimmer 

mit zwei Betten und weiteren Sanitärräumen.  

8.7.2.3 Die Verknüpfung der Anlaufstelle mit dem Übergangswohnbereich 

Wie bereits beschrieben, sind Anlaufstellenbereich, Beratungsstelle und Übergangs-

wohnbereich räumlich deutlich voneinander getrennt. Der Übergangswohnbereich ist 

ein Ort der Orientierungsphase vieler Jugendlicher. Somit ist, laut Konzept, eine Tren-

nung der Bereiche von großer Wichtigkeit. Beiden Bereiche, bzw. allen drei Bereichen, 

kommen unterschiedliche Funktionen mit einem unterschiedlichen Grad an Verbind-

lichkeiten seitens der NutzerInnen zu. In der Anlaufstelle und auch in der Beratungsstel-

le ist eine deutlich größere Fluktuation gegeben, während die Gruppe im Wohnbereich 

wesentlich kleiner ist und trotz aller Fluktuation eine gewisse Stabilität aufweist. Ob-

wohl die Räumlichkeiten deutlich voneinander abgegrenzt sind, überschneiden sich die 

Bereiche sowohl hinsichtlich der Jugendlichen, da „BewohnerInnen“ ebenso die An-

laufstelle und Beratungsstelle nutzen können, als auch hinsichtlich der BetreuerInnen, 

da diese in allen drei Bereichen übergreifend tätig sind (vgl. Chill Out-Konzept 1997, 

S.8). 
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Die Möglichkeit einer übergreifenden Nutzung hat für die Jugendlichen Vorteile. Junge 

Menschen haben von der Anlaufstelle aus rasche Andockmöglichkeiten, um sich auf 

eventuelle Hilfe einlassen zu können. Ehemalige BewohnerInnen können weiterhin die 

Anlaufstelle nutzen und Kontakte aufrechterhalten bzw. weitere Hilfestellungen seitens 

der BetreuerInnen in Form einer Nachbetreuung in Anspruch nehmen. Der nieder-

schwellige Zugang ist für Jugendliche eine enorme Erleichterung nach oftmals langen 

höherschwelligen „Jugendwohlfahrtskarrieren“ bzw. nach Konflikterfahrungen aller 

Art, Hilfestellungen in Anspruch nehmen zu können. 

8.7.2.4 Die Nutzung der Anlaufstelle und des Übergangswohnbereichs  

Im Folgenden werden statistische Zahlen aus dem Jahr 2007 erörtert. Diese betreffen 

allerdings nur den Anlaufstellen- und den Übergangswohnbereich. Statistische Zahlen 

zur Beratungsstelle sind im empirischen Teil B der Arbeit zu finden.  

8.7.2.4.1 Kontakte in der Anlaufstelle – 2007 

Insgesamt konnten im Jahr 2007, 6.093 Kontakte innerhalb der Anlaufstelle verzeichnet 

werden. Es handelt sich dabei um 3.351 weibliche und 2.742 männliche Jugendliche. 

Die Anzahl der Kontakte lag bei durchschnittlich 32 pro Öffnungstag. (NutzerInnen 

bekamen pro Öffnungseinheit eine Nennung, das heißt, maximal zwei pro Tag). Im Jahr 

2007 überwog erstmals der Anteil junger Frauen mit 55% (vgl. Dowas-Jahresbericht 

2008, S.37ff). 

Damit wird deutlich, wie schon in anderen Jugendnotschlafstellen mit integrierter An-

laufstelle (Schlupfhaus Graz, Ufo Linz), dass junge Menschen in problematischen Le-

benslagen, vor allem aber auch Mädchen und junge Frauen über eine Anlaufstellen-

struktur, erreicht werden können. Durch den niederschwelligen Zugang wird die Hürde 

zur Beratung und zu weiteren Hilfestellungen wesentlich leichter überwunden. 

8.7.2.4.2 Zahlen zum Übergangswohnbereich - 2007 

Im Jahr 2007 haben 63 Jugendliche im Wohnbereich 3.415 Aufenthaltstage verbracht, 

was einer Auslastung von 93% entspricht. Die durchschnittliche Verweildauer stieg im 

Vergleich zum Jahr 2006 von 56,6 auf 69,8 Tage. Im Jahresbericht wird dies auf eine 

zunehmende Vermittlungsschwierigkeit von Jugendlichen in geeignete Wohneinrich-

tungen der Jugendwohlfahrt zurückgeführt. Vor allem die Wohnraumbeschaffung für 
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junge Erwachsene, aber auch teilweise für Jugendliche kurz vor dem 18. Lebensjahr, die 

auf eine betreute Wohnform angewiesen sind, gestaltet sich äußerst schwierig.  

Das durchschnittliche Alter der jungen BewohnerInnen lag im Jahr 2007 bei 16,9 Jah-

ren. Erstmals haben, wie auch in der Anlaufstelle, mit 50,8% mehr Mädchen als Bur-

schen den Übergangswohnbereich beansprucht (vgl. ebd., S.43f). 

8.7.2.4.3 Geschlechterspezifische Unterschiede 

Sowohl in der Anlaufstelle als auch im Wohnbereich konnten im Jahr 2007 erstmals 

mehr weibliche NutzerInnen verzeichnet werden als Burschen. Die interviewte Sozial-

arbeiterin meint, dass die meisten Problematiken sowohl bei Burschen als auch bei 

Mädchen im gleichen Ausmaß vorkommen. Sie spricht hierbei von Selbstverletzungen, 

psychischen Problemen und Drogen- und Alkoholproblematiken. Was bei Burschen 

allerdings eher vorkommt, ist delinquentes Verhalten, bei Mädchen sind das Essstörun-

gen, so die Interviewpartnerin. Bisher konnte noch in keinem der Angebotsbereiche von 

einem überwiegenden Anteil an Burschen gesprochen werden, was für Jugendnotschlaf-

stellen durchaus nicht üblich ist.  

8.7.3 Die Klientel der Anlaufstelle und des Übergangswohnens im Chill Out 

Im Folgenden wird die Klientel der Anlaufstelle und des Wohnbereichs anhand der An-

gaben der interviewten Sozialarbeiterin beschrieben, da das Auflegen von Fragebögen 

und auch das Führen narrativer Interviews mit Jugendlichen nicht möglich war.  

8.7.3.1 Bestimmte NutzerInnen des Chill Out 

Eine bestimmte NutzerInnengruppe mit spezieller Problematik gibt es in der Einrich-

tung nicht. Hauptzielgruppe des Wohnbereichs sind Jugendliche, die wohnungslos, vom 

Wohnungsverlust bedroht sind oder die in prekären Wohnverhältnissen leben, so die 

Interviewpartnerin. Jugendliche, die nur für eine Nacht im Übergangswohnbereich 

nächtigen, weil sie beispielsweise ihren Hausschlüssel vergessen haben, gibt es, nach 

Angaben der Interviewpartnerin, nicht.  

Im ambulanten Bereich sind Jugendliche mit unterschiedlichsten Problemlagen vertre-

ten. Hauptanknüpfungspunkte vom Chill Out sind Mittellosigkeit, Arbeitslosigkeit und 

Wohnungslosigkeit, so die Betreuerin. 

 



262 

8.7.3.2 Problematiken der Jugendlichen 

Die Vielschichtigkeit unterschiedlichster Problematiken der Jugendlichen erfordert, so 

die Interviewpartnerin, ein Organisationsmodell mit unterschiedlichen Angeboten und 

Betreuungssettings. Chill Out kann als niederschwellige Einrichtung auf diese verschie-

densten Problemfelder diesen jungen Menschen Unterstützung bieten. Jugendliche, die 

im Wohnbereich untergebracht sind, haben in den meisten Fällen keine Möglichkeit der 

Rückkehr in das Elternhaus. Die Mitarbeiterin dazu:  

„Es gibt ja oft diese Zuschreibungen, ‚alle Jugendlichen die daheim nicht ausgehen 

dürfen, rennen ins Chill Out, weil es ja so cool ist, von daheim wegzugehen’. Niemand 

geht von zu Hause weg, nur weil man Konflikte mit den Eltern hat, das ist normal, das 

ist überall so, sondern da ist schon sehr Vieles vorgefallen, wenn die mal das Eltern-

haus verlassen oder hinausgeschmissen werden“ (I(A)9 2008, S.21). Die Problemfelder 

der Jugendlichen reichen über Familienkonflikte, Schulden-, Alkohol- und Drogenprob-

lematik, Gewalt- und Missbrauchserfahrungen bis hin zu psychischen Erkrankungen.  

8.7.3.3 Ressourcen von Jugendlichen der Anlaufstelle und des Wohnbereichs  

Trotz so mancher Gemeinsamkeiten in den Problemlagen der jungen NutzerInnen ver-

fügen die Jugendlichen über unterschiedlichste Ressourcen und Bewältigungsstrategien. 

Die Sozialarbeiterin meint dazu: „…,dass es uns immer wieder erstaunt, wie viele un-

glaubliche Ressourcen die mitbringen, wenn man ihre belasteten Biographien anschaut, 

die zum Teil ja wirklich unglaublich dramatisch sind“ (I(A)9 2008, S.22). Sie verfügen 

über ein breit gestreutes Netz verschiedenster Bekanntschaften, das ihr Überleben auf 

der Straße einerseits sichert andererseits auch gefährden kann.  

8.7.3.4 Wohnsituation – Wohn- und Übernachtungsalternativen 

Chill Out ist in Innsbruck die einzige niederschwellige Einrichtung mit der Möglichkeit 

zur Übernachtung. Neben höherschwelligen Einrichtungen der Jugendwohlfahrt ist vor 

allem das Kriseninterventionszentrum, mit welchem das Chill Out guten Kontakt pflegt, 

als Wohn- bzw. Übernachtungsalternative zu nennen.  

Die Wohnsituation der Jugendlichen vor Einzug in den Wohnbereich des Chill Out ge-

staltete sich bei den 63 Jugendlichen aus dem Jahr 2007 folgendermaßen: 
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Wohnsituation 2006 2007
Wohnungslos/ prekär 41 31 
JUWO-Maßnahme (inkl.KIZ) 8 9 
Erziehungsberechtigte 3 10 
Haft 3 1 
Klinik 3 5 
DOWAS/ WG 1 0 
Sonstiges (Internat, Pensionszimmer) 5 7 
Abb.57: Chill Out-Innsbruck: Wohnsituation der Jugendlichen. In: 
Dowas-Jahresbericht 2008. S.44. 

Laut Jahresbericht sind vor allem zwei Zahlen 

von Bedeutung. Von den neun Jugendlichen 

aus Wohneinrichtungen der Jugendwohlfahrt, 

waren immerhin fünf im Rahmen der Vollen 

Erziehung untergebracht, die offensichtlich 

nicht haltbar waren. 

Die fünf jungen Menschen, die vorher in einer Klinik untergebracht waren, kamen alle 

von der Kinder- und Jugendpsychiatrie (vgl. Dowas-Jahresbericht 2008, S.44).  

Es zeigt sich damit, dass Chill Out als Auffangbecken für schwer haltbare Jugendliche 

fungiert, die Zielgruppe erreicht wird und, dass oftmals Jugendliche mit psychiatrischen 

Auffälligkeiten in die Einrichtung gelangen. Weiters besteht für wohnungslose Jugend-

liche in Ausnahmefällen die Möglichkeit, ein Pensionszimmer für die Nacht zu erhalten, 

wobei das Chill Out die Finanzierung abklärt. Ansonsten übernachten Jugendliche bei 

Bekannten und FreundInnen. 

8.7.3.5 Form der Ablöse 

Für BewohnerInnen des Chill Out ist die Beendigung nach Konzept mit dem Finden 

einer weiterführenden Wohnmöglichkeit definiert (vgl. Dowas-Konzept 2005, S.44).  

Die Interviewpartnerin erklärt, dass unter dem vollendeten 18. Lebensjahr längerfristig 

gesicherte Jugendwohlfahrtseinrichtungen, also betreute Wohnformen angestrebt wer-

den. Für über 18-Jährige gilt es, auf betreute Wohneinrichtungen für Erwachsene, auch 

innerhalb des DOWAS, zurückzugreifen oder eine eigene Wohnform zu finden. Auch 

spezifische Wohneinrichtungen mit therapeutischem Zusatzangeboten werden teilweise 

als Wohnform angestrebt.  

Im Jahr 2007 konnten über zwei Drittel der Jugendlichen des Wohnbereichs erfolgreich 

im Sinne der Wohnmöglichkeit und der Zielerreichung abgelöst werden (Betreute 

Wohneinrichtungen, eigene Wohnung, Rückführung in die Herkunftsfamilie oder Un-

terbringung bei FreundInnen) (vgl. Dowas-Jahresbericht 2008, S.44). 

Im Anlaufstellenbereich kann die Ablöse mit einer einmaligen Information oder auch 

Krisenintervention gegeben sein (vgl. Dowas-Konzept 2005, S.44). 
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8.7.4 Positive Besonderheiten – Problematiken – Auffälligkeiten 

Zuletzt werden nun einige Besonderheiten, die sich aus den Interviews ergaben, sowie 

Auffälligkeiten zur Anlaufstelle und zum Übergangswohnbereich zusammengefasst. 

8.7.4.1 Problematiken und Grenzen niederschwelliger Arbeit  

1. Gesetzliche Herabsetzung des Erwachsenalters: Eine Grenze bzw. ein Problem in 

der Arbeit mit den Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen sieht die interviewte Sozial-

arbeiterin vor allem in der gesetzlichen Herabsetzung der Volljährigkeit auf das 18. Le-

bensjahr. Sie meint dazu: „Ich meine die Jugendlichen haben sich ja nicht verändert, 

nur weil das Gesetz sich verändert hat. Da wird es mitunter schwierig, wo klar ist, es 

gibt einen jugendspezifischen, entwicklungsspezifischen Betreuungsbedarf, da geht es 

nicht nur darum, eine Wohnform zu finden, sondern da geht es immer noch um Integra-

tion ins Berufsfeld, immer noch um Familiengeschichten, um Beziehungsgeschichten 

und ich weiß nicht was alles, es wäre sinnlos, mit ihnen eine eigene Wohnung anzumie-

ten ohne Betreuung, das würde nicht funktionieren“ (I(A)9 2008, S.16). 

Ablöseperspektiven junger Erwachsener sind also oftmals mit der Schwierigkeit der 

Gewährung einer weiteren Betreuung verbunden. Die Mitarbeiterin bezeichnet dies als 

eine „Grenze im Außen“ (I(A)9 2008, S.17). Mit der gesetzlichen Möglichkeit, eine 

genehmigte Maßnahme der Jugendwohlfahrt über die Volljährigkeit hinaus bis zum 21. 

Lebensjahr zu verlängern, hat der Gesetzgeber für diese Lücke im Hilfesystem für junge 

Erwachsene vorgesorgt. Maßnahmen der Vollen Erziehung müssen für Jugendliche vor 

dem 18. Geburtstag bewilligt werden, da diese ansonsten aus dem Jugendwohlfahrtssys-

tem ausgeschlossen sind. Im Dowas-Jahresbericht wird hier jedoch von einer „Makula-

tur“ gesprochen, da Maßnahmen seitens der Jugendwohlfahrt oftmals nicht oder nur für 

kurze Zeit (bis zu drei Monate) verlängert werden. Die Folge ist, dass Jugendliche 

Wohn- und Beratungseinrichtungen der Erwachsenenwohnungslosenhilfe aufsuchen, 

deren Konzepte jedoch auf tatsächlich Erwachsene zugeschnitten sind. Armuts- und 

Wohnungslosenkarrieren sind damit vorgezeichnet. Die Sozialplanung der öffentlichen 

Hand ist somit gefordert, Randgruppenkarrieren entgegenzuwirken (vgl. Dowas-

Jahresbericht 2008, S.53ff). 

2. Kooperationsbereitschaft der Jugendlichen: Wie auch in den anderen Jugendnot-

schlafstellen sind die MitarbeiterInnen des Chill Out auf die Kooperationsbereitschaft 

der Jugendlichen angewiesen, was ebenso eine natürliche Grenze in der Arbeit ist.  
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3. Übernachtungsmöglichkeit für nicht akut wohnungslose Jugendliche?: Bei der 

Aufnahme in den Wohnbereich werden jene Jugendlichen bevorzugt, bei denen eine 

Aufnahme dringlicher erscheint. Dies sind zumeist jüngere Jugendliche (vgl. Chill Out-

Konzept 1997, S.12). Was möglicherweise problematisch sein könnte, ist, dass Jugend-

liche, die nicht akut wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit betroffen sind, aber 

rasch eine Übernachtungsmöglichkeit brauchen würden, nicht immer in den Über-

gangswohnbereich aufgenommen werden können. Die Betten sind oftmals schon über 

einen langen Zeitraum vorreserviert. Letztendlich ist dies aber auch eine Platzfrage. Die 

MitarbeiterInnen unterstützen aber jene Jugendlichen, eine andere Wohnmöglichkeit zu 

finden. 

8.7.4.2 Einschätzung zu positiven Besonderheiten  

1. Vielfältiges Betreuungsangebot – „drei Einrichtungen unter einem Dach“: Die 

konzeptionelle Teilung der drei Angebotsbereiche (Anlaufstelle, Beratungsstelle, Über-

gangswohnen) stellt eine besondere Form niederschwelliger Arbeit mit Jugendlichen in 

Österreich dar. Mit dieser Drei-Teilung können Jugendliche mit sehr unterschiedlichen 

Problemlagen angesprochen und erreicht werden. Jugendliche, die eine Unterkunft 

brauchen, Jugendliche, die ein spezifisches Problem haben und Beratung suchen, sowie 

Jugendliche, die in der Anlaufstelle einen sicheren sozialen Ort finden (vgl. Dowas-

Jahresbericht 2007, S.35).  

Mag. Klaus Gregorz schätzt das Chill Out sehr und unterstreicht, dass es sehr günstig 

sei, ein multiprofessionelles Angebot anzubieten, bei dem nicht die Notschlafstelle im 

Mittelpunkt steht. Eine Anlaufstruktur mit Cafè-Betrieb sei eine mögliche Variante, 

eine niederschwellige Einrichtung von einer anderen Struktur aus zu steuern. Es sollte, 

so Gregorz, möglichst viel an Unterstützung aus einer Hand angeboten werden, was im 

Chill Out auch der Fall ist.  

Vorhandene Angebote sind daher inhaltlich miteinander zu verzahnen, um, wo immer 

es möglich ist, personale Kontinuität in der Betreuung der Jugendlichen zu ermöglichen 

(vgl. Hansbauer 2000, S.472). 

2. Zugangsmöglichkeiten – Rund-um-die-Uhr-Betreuung: Die Einrichtung ist rund 

um die Uhr betreut und besetzt. Der Übergangswohnbereich ist für die „BewohnerIn-

nen“ immer zugänglich. Eine Präsenz der MitarbeiterInnen im Wohnbereich rund um 

die Uhr ist auch notwendig, da durch die inhomogene Struktur der Gruppe (Alter, Ge-
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schlecht, Nationalität, Problemlagen, Fluktuation) vielfältige Konfliktfelder gegeben 

sind (vgl. Chill Out-Konzept 1997, S.12). Auch die Möglichkeit, untertags an den Öff-

nungszeiten in die Anlaufstelle zu gelangen, ist besonders hervorzuheben. An den Vor-

mittagen wird dabei der Beratungscharakter betont, während die Anlaufstelle am Abend 

eher den Charakter eines „Jugend-Cafés“ aufweist (vgl. ebd., S.10). 

3. Übergangswohnen – Verweildauer – BezugsbetreuerInnensystem: Die klare Be-

tonung der Notschlafstelle als „Übergangswohnen“ ist einzigartig in Österreich. Deut-

lich gemacht soll damit werden, so die interviewte Sozialarbeiterin, dass die Zielgruppe 

„mehr als ein Dach über dem Kopf“ benötigt. Aus diesem Grund ist eine Verweildauer 

von drei Monaten sinnvoll. 

Hervorzuheben ist auch das BezugsbetreuerInnensystem im Wohnbereich, welches in 

dieser Form ebenso einzigartig in Österreich ist. Ein Bezugsbetreuungssystem wird 

auch im Ufo Linz angeboten, jedoch nur sehr selten seitens der Jugendlichen angenom-

men.  

4. Geschlechtsspezifischer Zugang: Der besondere Umgang mit weiblichen NutzerIn-

nen wird vor allem durch die beschriebenen Schutzzonen im Übergangswohnbereich 

deutlich. Sowohl im Konzept als auch im Interview mit der Sozialarbeiterin wird stets 

auf eine besondere Schutzfunktion von weiblichen Jugendlichen verwiesen.  

5. Team- bzw. Dienstbesetzung: Innerhalb des Teams der Einrichtung wird sowohl bei 

den Hauptamtlichen als auch bei den freien MitarbeiterInnen auf eine Geschlechtsparität 

geachtet, auch innerhalb der Dienstbesetzungen.  

6. SelbstmelderInnen: Der SelbstmelderInnenanteil stellt einen Indikator für die Er-

reichbarkeit einer Jugendnotschlafstelle dar. Im Chill Out gibt es einen hohen Anteil an 

SelbstmelderInnen. Im Jahr 2007 lag der SelbstmelderInnenanteil im Wohnbereich bei 

58,7% (vgl. Dowas-Jahresbericht 2008, S.44). Für das Chill Out ist es auch in Ordnung, 

wenn Jugendliche von anderen sozialen Einrichtungen oder auch vom Jugendamt ver-

mittelt werden.  

7. „Niederschwelligkeit braucht Ressourcen“ – gute Infrastruktur: Das Gebäude 

und die räumlichen Gegebenheiten sind für die Einrichtung mit dieser dreiteiligen Kon-

zeption optimal. Die Bereiche sind zwar räumlich voneinander getrennt, haben aber eine 

durchlässige Funktion zueinander. Die Anlaufstelle mit dem Cafeteria-Charakter er-
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leichtert es Jugendlichen, weitere Unterstützungsangebote in Anspruch zu nehmen, und 

bietet eine gemütliche Atmosphäre. Lage und Infrastruktur sind für die niederschwellige 

Einrichtung sehr gut.  

8. Ablöseorientierung – VernetzungspartnerInnen: Die Ablöse der Jugendlichen ist 

von einer Vielzahl an KooperationspartnerInnen abhängig. Vernetzungs- und Koopera-

tionsarbeit ist im Chill Out wesentlicher Bestandteil der täglichen Betreuungsarbeit. 

9. Chill Out im Hilfesystem für Jugendliche in Innsbruck: Chill Out ist in Innsbruck 

eine anerkannte Institution der freien Jugendwohlfahrt. Die Einrichtung ist wesentlicher 

Bestandteil im Hilfenetz für Jugendliche in Tirol. Nach Angaben der interviewten Sozi-

alarbeiterin erhalten die MitarbeiterInnen Anerkennung seitens der Jugendwohlfahrt und 

fungieren als ExpertInnen im Bereich niederschwelliger Jugendarbeit. Chill Out bezieht 

ein öffentliches, politisches Mandat und wird, nach Angaben der Mitarbeiterin, in ihren 

Argumenten auch gerne gehört, wenn es beispielsweise um Stadtwohnungsvergabe, um 

das Thema Grundsicherung, oder wenn es um allgemeine Lücken in der Versorgung um 

Menschen geht.  

Sie meint dazu: „…es braucht Maßnahmen mit Rechtsanspruch, es braucht Verlänge-

rungsmöglichkeiten, die nicht an eine Ausbildung gekoppelt sind, und so weiter und so 

fort. Das heißt, es ist das mitzudenken, sich eine Positionierung zu erarbeiten und dann 

zu überlegen, ‚wohin gehen wir damit’, und auch etwas zu erreichen. Das ist uns ganz 

wichtig, dafür steht Chill Out und dafür steht auch DOWAS (I(A)9 2008, S.10). 
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8.8 „Streetwork Liezen mit Notschlafstelle“ 

Die Einrichtung „Streetwork Liezen mit Notschlafstelle“ versteht sich als niederschwel-

lige Einrichtung für Jugendliche und junge Erwachsene, die das Leistungsangebot 

Streetwork mit dem Angebot einer Notschlafstelle mit „Kommstruktur“ integriert. 

8.8.1 Allgemeine strukturelle Rahmenbedingungen 

Folgendes Kapitel stellt zunächst allgemeine strukturelle Rahmenbedingungen der Ein-

richtung dar, bevor in weiterer Folge speziell auf die Notschlafstelle mit integrierter 

Kommstruktur eingegangen wird. 

8.8.1.1 Kurzüberblick 

Adresse – Kontakt: 
Streetwork Liezen mit Notschlafstelle 
Salzstraße 7 
8940 Liezen 
Tel.:  03612/ 30168 oder  
 Streetwork: 0676/ 5739879 
 Notschlafstelle: 0676/840830303 Abb.58: Streetwork Liezen mit Not-

schlafstelle:Gebäude. Photographie.
Zielgruppe:  
Zielgruppe des Streetwork: Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 13 bis 25 Jah-
ren aus dem gesamten Bezirk Liezen, für die der öffentliche Raum (öffentliche Plätze) den 
hauptsächlichen Aufenthaltsort in der Freizeit darstellt.  
Zielgruppe der Notschlafstelle (Kommstruktur): Jugendliche und junge Erwachsene im Al-
ter von 13 bis 25 Jahren, die wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind, die 
auf der Straße leben und/oder aufgrund einer Krisensituation keine Wohnmöglichkeit haben 
bzw. kein höherschwelliges Angebot annehmen wollen und eine kurze, unbürokratische und 
kostenlose Unterbringung benötigen. 
Verweildauer in der Notschlafstelle: 12 Nächte pro Monat – einmalige Verlängerungen im 
Jahr (auf ein Monat) sind in Ausnahmefällen (z.B. bei Perspektiven des Jugendlichen wie 
z.B. einer absehbaren Wohnmöglichkeit) möglich. 
Öffnungszeiten: Die Einrichtung hat ganzjährig geöffnet. Für die einzelnen Bereiche gibt es 
folgende Öffnungszeiten. 
Streetwork: Drei bis vier mal pro Woche erfolgt die Feldarbeit (an öffentlichen Plätzen, Lo-
kalen etc.) der StreetworkerInnen für jeweils zwei bis drei Stunden am Nachmittag bzw. 
Abend. StreetworkerInnen sind jederzeit über das Handy erreichbar.  
Anlaufstellenbetrieb bzw. Kommstruktur: Angebote der Grundversorgung, Beratung, ambu-
lanten Kontaktstelle erfolgen von 18:00 bis 20:00 Uhr. 
Notschlafstellenbetrieb bzw. Nächtigungsstruktur: Der Notschlafstellenbetrieb erfolgt in 
der Zeit von 18:00 bis 09:00 Uhr am nächsten Morgen, wobei eine reine Nächtigungsstruktur 
ab 20:00 Uhr bis 09:00 Uhr am Folgetag nachvollziehbar ist. 
Auflagen: Für die Notschlafstelle/Anlaufstelle: Einhaltung der Hausregeln. Dies beinhaltet 
„keine Drogen, kein Alkohol, keine Medikamente, keine Waffen, keine Gewalt“ im Haus. 
Träger: Avalon – Verein für soziales Engagement. 
(vgl. Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-Konzept 2004, S.1ff). 
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8.8.1.2 Örtlichkeit – Lage 

Die Einrichtung befindet sich relativ zentral in der Gemeinde Liezen und ist bundesweit 

die einzige peripher im ländlichen Raum gelegene Jugendnotschlafstelle.  

Der Bezirk Liezen hat ca. 80.000 EinwohnerInnen und ist 3200 km2 groß, also größer 

als das gesamte Bundesland Vorarlberg. Die Bezirkshauptstadt Liezen hat eine Einwoh-

nerInnenzahl von über 6.900 Personen. Aufgrund der flächenmäßigen Größe ist der 

Bezirk zusätzlich in zwei politische Exposituren gegliedert. Im Umkreis von 100 Kilo-

metern existieren keine größeren städtischen Zentren (vgl. Verein Avalon 2007, S.1) 

8.8.1.3 Exkurs: Niederschwellige Arbeit im ländlichen Raum – Zum Spezifikum 

Liezens 

Soziale Arbeit im ländlichen Raum bringt sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich. Die 

Überschaubarkeit fördert und verhindert zugleich Handlungsmöglichkeiten.  

Klare und bekannte Netzwerke ermöglichen einfache und schnelle Problemlösungen, 

sind aber andererseits auch teilweise ausgrenzende und sanktionierende Instanzen. Die 

fehlende Infrastruktur setzt einerseits Engagement und Selbstorganisation frei, kann 

aber mitunter auch zu Frustration führen. Eine eher geringe Mobilitätsmöglichkeit steht 

einer hohen Mobilitätsbereitschaft gegenüber. All diese Faktoren erforderten bei der 

Konzeption des Streetwork mit Notschlafstelle die Berücksichtigung der regionalspezi-

fischen Besonderheiten. Konzepte der anderen Jugendnotschlafstellen konnten aufgrund 

des Spezifikums Liezen nicht einfach übernommen werden, da diese weder dem Bedarf 

noch den Finanzierungsmöglichkeiten der Region entsprochen hätten. In ländlichen 

Regionen werden soziale Problematiken, wie jene der Wohnungs- und Obdachlosigkeit, 

häufig bagatellisiert oder als nicht existent beschrieben. „Streetwork mit Notschlafstel-

le“ verbindet unter Berücksichtigung fachlicher Standards inhaltliche Konzepte und 

spezialisierte Angebote in einer Einrichtung, die auf die Besonderheiten der Region 

unter gemeinwesenorientierten Ansätzen eingeht (vgl. ebd., S.1). 

8.8.1.4 Rechtsstatus – Trägerschaft – Finanzierung 

Wie bereits in der Darstellung des Caritas-Schlupfhauses Graz ersichtlich, finden sich 

niederschwellige Angebote, wie Jugendnotschlafstellen und Streetwork, im zweiten 

Hauptstück des Steiermärkischen Jugendwohlfahrtsgesetzes unter den §§ 15 bis 20. 



270 

Jugendnotschlafstellen und Streetwork sind unter § 17 „Beratungsdienste und weitere 

vorbeugende Hilfen“ vorgesehen (vgl. STJWG 2005, S.14). 

Träger der Einrichtung ist „Avalon – Verein für soziales Engagement“. Der Verein be-

steht aus 3 Vorstandsmitgliedern, wobei Frau DSA Angelika Beer sowohl Geschäfts-

führerin als auch Vorstandsmitglied ist. 

Nach Angaben der interviewten Betreuerin 1 fungiert der Verein neben der Einrichtung 

„Streetwork Liezen mit Notschlafstelle“ auch für Projekte des mobil Betreuten Woh-

nens und der Erziehungshilfe (Triangel) und für Projekte der mobilen Wohnbegleitung 

für Erwachsene als Träger.  

Die Finanzierung verläuft über jährliche Pauschalsubventionen, die die Ausgaben des 

laufenden Betriebes decken. Fördergeber der Einrichtung sind der Sozialhilfeverband 

Liezen und das Land Steiermark (Sozialressort und Gesundheitsressort). Neuanschaf-

fungen oder kostenintensive Veränderungen werden mittels ehrenamtlicher Tätigkeiten 

bzw. Spenden oder Sponsoring abgedeckt (vgl. Verein Avalon 2007, S.3). 

Die Pauschalfinanzierung gewährleistet eine Unabhängigkeit von der Auslastung der 

Einrichtung. 

8.8.1.5 Leitbild, Ziele und Grundsätze der Einrichtung 

Im Konzept der Einrichtung ist kein definitives Leitbild formuliert. Die Leitgedanken 

des Vereins Avalon sind aber auch für das Streetwork mit Notschlafstelle handlungslei-

tend und werden folgendermaßen beschrieben: 

Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen in der Entwicklung von Leistungen, welche: 

- sozialraum- und alltagsorientiert 

- niederschwellig, ganzheitlich und integrativ 

- regional, dezentralisiert und vernetzt 

- partizipativ und Selbsthilfe fördernd sind (vgl. ebd., S.2). 

Um konstruktive Vertrauensbeziehungen zu Jugendlichen aufbauen zu können, bedarf 

es vor allem folgender Arbeitsprinzipien, die in allen Angebotsbereichen geltend sind: 

- Parteilichkeit: StreetworkerInnen bzw. BetreuerInnen sehen sich als „unbürokratischer 

Anwalt jugendlicher Interessen“. 

- Freiwilligkeit: Der Kontakt muss immer von den Jugendlichen ausgehen. 
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- Anonymität: Alle Angaben von und zu Jugendlichen werden vertraulich behandelt 

und nicht ohne Zustimmung des/der Jugendliche/n weitergegeben. 

- Kostenlosigkeit: Die Inanspruchnahme ist kostenlos. 

- Akzeptanz: Individuelle Lebensvorstellungen von KlientInnen werden akzeptiert. 

StreetworkerInnen informieren, beraten, begleiten und unterstützen Jugendliche bei 

Problematiken aller Art (vgl. Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-Konzept 2004, 

S.2f). 

Zu den Prinzipien des Streetwork kommt noch der Grundsatz der Milieunähe hinzu. 

KlientInnen werden an „ihren Orten“ und zu ihren Bedingungen aufgesucht, was ein 

methodisches Spezifikum des Streetwork darstellt (vgl. ebd., S.2). 

Im Gruppeninterview wurde vor allem der Grundsatz der Ganzheitlichkeit hervorgeho-

ben. Interviewpartner 3 dazu: „Das heißt, dass wir den Jugendlichen, jeden Jugendli-

chen, immer ganzheitlich anschauen. Was braucht der, welche Problemlagen sind vor-

handen, auf die man bei jedem Jugendlichen dann individuell eingeht. Das ist eigentlich 

der wichtigste Grundsatz bei uns in der Einrichtung, dieses Ganzheitliche“ (I(A)10 

2008, S.6). 

Als wesentliches Ziel der Einrichtung wird der „Integrationsgedanke“ (I(A)10 2008, 

S.13) seitens der Interviewpartnerin 1 genannt. Jugendliche, die sich am Rande der Ge-

sellschaft befinden, sollen wieder Fuß fassen und selbstbestimmt leben können.  

8.8.1.6 Entstehungsgeschichtlicher Hintergrund 

Das Angebot des Streetwork gibt es in Liezen bereits seit dem Jahr 1998. Vor der In-

stallierung dieser Einrichtung wurde eine ausführliche, geförderte Projektvorbereitung 

(Jänner – Juli 1998) durchgeführt. Nach der Gründung des Vereins Avalon wurde von 

Institutionen und Behörden und seitens SozialarbeiterInnen immer wieder die Proble-

matik wohnungsloser Jugendlicher des Bezirkes Liezen an den Verein herangetragen. 

Im Jänner 2004 übernahm Avalon die Trägerschaft der Einrichtung (vgl. Streetwork 

Liezen-Konzept 2005, S.1). Nach Angaben der Interviewpartnerin 1 formierte sich da-

nach rasch eine Arbeitsgruppe, die das Konzept der heutigen Einrichtung entwickelte. 

Im April 2004 konnte die Notschlafstelle in Kombination mit Streetwork eröffnet wer-

den.  
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8.8.1.7 Die konzeptionellen Angebote des Streetwork Liezen mit Notschlafstelle 

Streetwork Liezen mit Notschlafstelle versteht sich als niederschwellige Jugendeinrich-

tung mit aufsuchendem Charakter. Das Konzept der Einrichtung umfasst zum überwie-

genden Teil das Angebot des Streetwork als Ausgangs- und Schwerpunkt des Tätig-

keitsfeldes. 

8.8.1.7.1 Das Angebot „Streetwork“ 

In der Feldarbeit, die fast immer im Team erfolgt, suchen die StreetworkerInnen haupt-

sächlich am Nachmittag und in den Abend- bzw. Nachtstunden öffentliche Plätze, Lo-

kale und sonstige jugendrelevante Orte auf. Die Inanspruchnahme des Angebotes 

„Streetwork“ ist an keinerlei Bedingungen geknüpft (vgl. Streetwork Liezen mit Not-

schlafstelle-Konzept 2004, S.2). 

8.8.1.7.1.1 Regionale Aufteilung 

Um eine nachgehende Jugendarbeit in Liezen gewährleisten zu können, erfolgt die Ar-

beit mit Jugendlichen unter Aufteilung des Bezirkes in sechs Regionen: 

Region 1 – Admont Region 4 – Gröbming 

Region 2 – Rottenmann/Trieben Region 5 – Bad Aussee 

Region 3 – Liezen Region 6 – Schladming 
(vgl. Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-Jahresbericht 2008, S.7). 

8.8.1.7.1.2 Die regionale Versorgung durch den Informations- und Beratungsbus – 

IBB 

Der Informations- und Beratungsbus, kurz IBB, ist ein spezielles Angebot innerhalb der 

mobilen Jugendarbeit. Öffentliche Plätze der Gemeinden Schladming, Admont und Rot-

tenmann werden 14-tägig für mindestens zwei Stunden angefahren. Durch den Informa-

tions- und Beratungsbus können Streetwork Liezen und dessen MitarbeiterInnen den 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen bekannt gemacht werden. Der IBB versteht sich 

als mobile Informations- und Beratungsstelle, aber auch als Kontaktstelle und Treff-

punkt für Jugendliche. Hemmschwellen in Bezug auf die Nutzung der Angebote können 

so bei der Zielgruppe abgebaut werden (vgl. Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-

Konzept 2004, S.6). 
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8.8.1.7.2 Die Kommstruktur 

Der Anlaufstellenbetrieb wird in der Einrichtung als „Kommstruktur“ bezeichnet und ist 

zwischen 18:00 und 20:00 nutzbar. Neben der Grundversorgung, wie Essen, Duschen, 

Wäsche waschen, dient diese als ambulante Kontaktstelle und Treffpunkt für Jugendli-

che mit einem Informations- und Gesprächsangebot (vgl. Verein Avalon 2007, S.2). 

8.8.1.7.3 Die Notschlafstelle – Nächtigungsstruktur 

Die Notschlafstelle kann während der Öffnungszeiten in Anspruch genommen werden. 

Eine reine Nächtigungsstruktur erfolgt ab 20:00 Uhr bis 09:00 Uhr am Folgetag. Die 

Aufnahme erfolgt generell bis 24:00 Uhr. Danach werden jene Jugendlichen aufge-

nommen, bei denen es sich um eine Erstaufnahme bzw. um eine „Notaufnahme“, sprich 

Krisensituation, handelt.  

Neben der oben erwähnten Angebote der Kommstruktur werden Soforthilfe in Form 

eines Schlafplatzes bis zu 12 Nächten pro Monat, eine Situationsklärung und die Ver-

mittlung zu andern Hilfsangeboten gewährleistet (vgl. ebd., S.2). 

8.8.1.8 Das StreetworkerInnen- bzw. BetreuerInnenteam 

Zum Zeitpunkt dieser Darstellung besteht das Team des „Streetwork Liezen mit Not-

schlafstelle“ aus vier hauptamtlichen und einigen freien MitarbeiterInnen. Eine dieser 

vier Hauptamtlichen ist auch Leiterin der Einrichtung.  

Die inhaltlichen und fachlichen Angebote können von den MitarbeiterInnen im Team 

autonom geplant und durchgeführt werden (vgl. Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-

Konzept 2004, S.1). Schwerpunkte werden individuell vom Team erarbeitet und in die 

tägliche Arbeit umgesetzt. Die vier MitarbeiterInnen verfügen über eine fachliche Aus-

bildung im sozialen Bereich (Ausbildungen: Kolleg für Sozialpädagogik Graz, Pädago-

gische Akademie Graz, Studium Soziologie und Publizistik) und absolvieren mindes-

tens einmal jährlich zusätzliche Fortbildungen. Supervisionen finden monatlich statt, so 

Interviewpartnerin 1. 

8.8.1.8.1 Besondere Arbeitsmethodik – Anforderungen an MitarbeiterInnen 

Die StreetworkerInnen bzw. BetreuerInnen arbeiten nach den oben genannten Arbeits- 

und Grundprinzipien der Einrichtung. Die MitarbeiterInnen sind StreetworkerInnen und 

zugleich auch BetreuerInnen in der Notschlafstelle mit Kommstruktur.  
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Im Gruppeninterview ging hervor, dass vor allem darauf geachtet wird, nicht moralisie-

rend und auch nicht sanktionierend mit den Jugendlichen zu arbeiten. Mit Informations- 

und Motivationsgesprächen wird versucht, eine Problemeinsicht der Jugendlichen zu 

bewirken sowie Vertrauens- und Beziehungsaufbau zu erreichen.  

Ebenso wird in der Einrichtung zwischen drei verschiedenen Betreuungsformen, die 

sowohl in der Notschlafstelle mit Kommstruktur als auch am Feld zu tragen kommen, 

unterschieden.  

1. Laufende Betreuung: Diese dient jungen Menschen, die das ganze Jahr regelmäßig 

in einer Betreuung und Begleitung stehen und auch Beratungen in Anspruch nehmen.  

2. Kurzfristige Betreuung: Eine kurzfristige Betreuung, Begleitung und Beratung 

nehmen Jugendliche in einem befristeten Zeitraum wahr (ca. zwei bis drei Monate). 

3. Lose Betreuung: Diese betrifft Jugendliche und junge Erwachsene, zu denen unre-

gelmäßiger Kontakt besteht. Vielfach sind dies ehemalige KlientInnen oder so genannte 

„Laufkundschaft“, also Jugendliche, die nur vereinzelt den Kontakt zu suchen (vgl. 

Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-Jahresbericht 2008, S.6).  

Obwohl von den BetreuerInnen nicht genannt und auch im Konzept oder Jahresbericht 

nicht formuliert, kann bei der Betreuungsarbeit der MitarbeiterInnen der Einrichtung 

von einer Lebensweltorientierung als besondere Methodik gesprochen werden.  

8.8.1.8.2 Dokumentation 

Die Form der Dokumentation wird im Konzept der Einrichtung nicht beschrieben. Aus 

dem Interview mit den drei BetreuerInnen wurde folgende Vorgehensweise für die Not-

schlafstelle mit Kommstruktur deutlich: 

1. Stammdatenblätter/Gästeblätter: In den Stammdatenblättern, die bei einer Erst-

aufnahme ausgefüllt werden, werden alle wesentlichen Aspekte und Faktoren rund um 

den/die Jugendliche/n festgehalten (Stammdaten; zuständige Behörden; Zugangsform 

zur Einrichtung; letzte Wohnform; Aufnahmegrund; Situationsdaten wie Einkommen, 

Gesundheit und Problemlagen). Gästeblätter werden nur bei KlientenInnen ausgefüllt, 

die in der Notschlafstelle nächtigen.  

2. Dienstbuch: Das Dienstbuch dient der Aufzeichnung des Verlaufs der Abend- und 

Nachtdienste. Dokumentiert werden besondere Ereignisse sowie Daten der Jugendli-
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chen (Name, Alter, welche Angebote wurden in der Anlauf-/Notschlafstelle genutzt). 

Innerhalb der Einrichtung wird in der Dokumentation mit Codes gearbeitet, die auch im 

Dienstbuch verwendet werden. Code 1 bedeutet beispielsweise „Familie, Beziehungen“, 

Code 2 „Schule, Beruf, Ausbildung“ und so weiter. Wird eine Beratung in einem be-

stimmten Bereich getätigt, wird der entsprechende Code im Dienstbuch vermerkt.  

3. Nächtigungsliste/Gesprächsliste/Frequenzstatistik: Die Daten des Dienstbuches 

werden in eine Nächtigungsliste übertragen, die an jedem Monatsende ausgewertet 

wird. Auch die Informations- und Motivationsgespräche sowie Beratungen werden in 

eine Liste übertragen, die monatlich ausgewertet wird. Beide Listen dienen der statisti-

schen Auswertung des Jahresberichtes.  

In einer Frequenzstatistik werden Arten der Kontakte (Außenkontakte, in der Anlauf-

stelle, telefonische Kontakte) dokumentiert. Es werden darin Kontakte mit Jugendli-

chen, Erwachsenen, Eltern und VernetzungspartnerInnen festgehalten. Des Weiteren 

wird zwischen Kontakt, Informations- und Motivationsgespräch und Beratung unter-

schieden.  

4. Jahresbericht: Im Jahresbericht wird neben der Auswertung von statistischen Zahlen 

auch ein Überblick über abgehaltene Informationsveranstaltungen, durchgeführte Pro-

jekte, Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Fortbildungen, die absolviert wur-

den, gegeben.  

Statistische Zahlen über die Auslastung der Einrichtung werden ein- bis zweimal jähr-

lich an die Subventionsgeber weitergegeben. 

Die gesamte Dokumentation wird noch überwiegend händisch geleistet. Laut Inter-

viewpartnerin 1 gibt es grundsätzlich keine Falldokumentationen, da diese, so die Inter-

viewpartnerin, zuviel Zeit in Anspruch nehmen würde. Sie meint dazu: „Der Anspruch 

an jeden Mitarbeiter ist, ‚jeden Klienten mit seiner Geschichte im Kopf zu haben’. Es 

gibt keine spezielle Falldokumentation, es wäre für uns nicht leistbar. Wenn ich 15 

Klienten am Tag spreche und 15 Beratungen habe, dann würde ich 20 Stunden sitzen, 

bis ich alles aufgeschrieben habe. Das Wichtigste wird anonym in Strichlisten doku-

mentiert“ (I(A)10 2008, S.11). 

5. Aufzeichnung Substanz konsumierender Jugendlicher: Da ein Teil der Subven-

tionen der Einrichtung aus dem Gesundheitsressort des Landes Steiermark bezogen 
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werden, erfasst Streetwork Liezen mit Notschlafstelle Substanz konsumierende Jugend-

liche in zweierlei Dokumentationsformen: 

1. DSA Klaus Peter Ederer, Suchtkoordinator des Landes Steiermark, erhält jährlich 

Daten zum Suchtverhalten und Konsum der Jugendlichen, welche auch im Jahresbericht 

erfasst sind (welche Substanzen werden konsumiert bzw. Aufzeichnung des Mischkon-

sums, Anzahl der KlientInnen, Stunden die im Jahr für konsumierende Jugendliche in 

der Einzelfallhilfe investiert werden und Schwerpunkte der Probleme). 

2. Weiters beteiligt sich die Einrichtung am „einheitlichen Dokumentationssystem der 

Klienten und Klientinnen der Drogeneinrichtungen“ - DOKLI, des Österreichischen 

Bundesinstituts für Gesundheitswesen (ÖBIG).  

ÖBIG erarbeitet Grundlagen, Methoden und Instrumente betreffend überregionale oder 

bundesweite Planungs-, Steuerungs- und Evaluierungsmaßnahmen im Gesundheitswe-

sen und führt diese Arbeiten im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit, Fami-

lie und Jugend durch. Insgesamt werden KlientInnen von 180 Einrichtungen nach ein-

heitlichen Standards erfasst. Die Übermittlung der Daten an das ÖBIG als Zentralstelle 

auf Bundesebene erfolgt jährlich, sodass in Folge eine Auswertung und Analyse der 

Daten durchgeführt und ein Jahresbericht erstellt werden kann (vgl. ÖBIG 2008, S.1).  

In der Einrichtung werden neben der Erhebung des Substanzkonsums (Unterteilung in 

Probierkonsum, Begleitdroge, Leitdroge und nicht behandlungsrelevanter Konsum) 

auch sozioökonomische und sozioökologische Daten erhoben. 

8.8.1.9 Kooperations- und Vernetzungsarbeit 

Zu den Kooperations- und VernetzungspartnerInnen zählen, vor allem bei jüngerer 

Klientel, die Bezirkshauptmannschaft Liezen bzw. dort die Abteilung Jugendwohlfahrt. 

Behördenwege, so Interviewpartnerin 1, können in der Gemeinde Liezen oft rasch erle-

digt werden. Dies liegt an der Größer der Gemeinde, aber auch daran, dass die Betreue-

rInnen in fast jeder Behörde oder Institution MitarbeiterInnen persönlich kennen, so die 

Interviewpartnerin.  

Weitere Vernetzungspartnerinnen sind, so die InterviewpartnerInnen, das Arbeitsmarkt-

service, aber auch mehrere Arbeitskreise, wie beispielsweise der Arbeitskreis GEKO 

(Generationsübergreifende Kooperation), die sich das Umsetzen von Projekten zum 

Thema Gesellschaft und Sucht zum Ziel gesetzt hat. Eines der Projekte, die der Verein 
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Avalon und die Einrichtung in Kooperation mit GEKO verwirklicht hat, ist „Fresh di 

up“, eine mobile alkoholfreie Cocktailbar die für Gemeinden, Schulen, Vereine, aber 

auch für Private ausleihbar ist (vgl. Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-Jahresbericht 

2008, S.20). 

Nach Angaben der interviewten BetreuerInnen nehmen die MitarbeiterInnen an den 

jährlichen BAST-Treffen (BundesArbeitsgemeinschaft Streetwork) und an den jährli-

chen BAWO-Treffen (Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe) teil. 

8.8.1.10 Öffentlichkeitsarbeit – Erreichbarkeit und Zugang der Jugendlichen 

Öffentlichkeitsarbeit, vor allem in Form von Informationsveranstaltungen, sind wesent-

liche Bestandteile in der Arbeit der StreetworkerInnen bzw. BetreuerInnen. 

„Wir bemühen uns sehr einfach, gute Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzungsarbeit zu 

machen, immer wieder aufzuklären, ‚was ist unsere Arbeit, was ist unser Anspruch, was 

tun wir’. Das funktioniert eigentlich recht gut. Mittlerweile funktioniert das schon so 

gut, dass uns auch schon Schulen anrufen, auch Eltern anrufen und nachfragen, ‚was 

kann man tun bei irgendwelchen Anliegen’. Also von dem her merkt man schon, dass 

wir anerkannt sind“ (I(A)10 2008, S.7). 

An Informationsveranstaltungen, wie beispielsweise die Vorstellung der Einrichtung in 

Schulklassen oder durch Infostände auf öffentlichen Veranstaltungen, können Jugendli-

che erreicht werden. Ebenso hat diese Form der Öffentlichkeitsarbeit auch einen aufklä-

renden Charakter. Im Jahresbericht 2007 werden zahlreiche Projekte und Informations-

veranstaltungen aus dem Berichtsjahr vorgestellt. „ICH SCHLAG – einen anderen Weg 

ein!“ war beispielsweise ein Projekt der Einrichtung, welches in der vierten Klasse der 

Hauptschule Stainach angeboten wurde, mit dem Ziel, soziale Kompetenzen zu vermit-

teln (vgl. ebd., S.6).  

Der Kontakt zu Jugendlichen der Zielgruppe erfolgt, wie aus der Tabelle ersichtlich, 

überwiegend durch die Feldarbeit. Anlaufstelle meint in dieser Darstellung Kontakte in 

Büroräumen, telefonische und E-Mail Kontakte. Dabei konnten im Jahr 2007 wesent-

lich mehr weibliche als männliche Jugendliche erreicht werden. In der Notschlafstelle 

bzw. in der Kommstruktur, wurden im Jahr 2007 insgesamt 344 Kontakte dokumentiert. 
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Geschlecht Feld 
arbeit 

Anlauf 
stelle 

IBB 
Admont 

IBB 
Rotten- 
Mann 

IBB 
Schladming 

NOST Info- 
Veranstaltungen 

Gesamt 

         
männlich 415 194 14 64 13 216  916 
weiblich 282 411 9 8 14 128  852 
       1157 1157 
Gesamt 297 605 23 72 27 344 1157 2925 
Abb.59: Streetwork Liezen mit Notschlafstelle: Kontakte zu Jugendlichen. In: Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-Jahresbericht 

2008. S.8. 

In manchen Fällen werden Jugendliche auch von anderen Stellen, wie z.B. vom Jugend-

amt, an das Streetwork Liezen weitergeleitet. Es werden jedoch keine „angeordneten 

Beratungen und Betreuungen“ seitens der MitarbeiterInnen übernommen (vgl. Street-

work Liezen mit Notschlafstelle-Konzept 2004, S.2). 

Die Einrichtung ist auch in den lokalen Medien durch Zeitungs- und Fernsehberichte 

vertreten. Selbstverständlich werden viele Jugendliche auch durch „Mundpropaganda“ 

erreicht. 

Dies zeigte sich auch in der Auswertung der aufgelegten Fragebögen. Vier von fünf 

Jugendlichen haben über FreundInnen und Bekannte von der Einrichtung erfahren. 

Ein/e Jugendliche/r gibt an, über Werbung von Streetwork Liezen mit Notschlafstelle 

gehört zu haben.  

8.8.2. Die Notschlafstelle mit Kommstruktur 

Wie bereits aus der Darstellung der Angebotsbereiche der Einrichtung ersichtlich, findet 

in der Einrichtung sowohl eine Anlaufstellen- bzw. Kommstruktur als auch eine Not-

schlafstellenstruktur statt.  

8.8.2.1 Auftrag – Anspruch der Notschlafstelle mit Kommstruktur aus Sicht der 

Einrichtung bzw. der interviewten MitarbeiterInnen 

Auf die Frage nach dem Auftrag der Notschlafstelle bzw. der Einrichtung gab eine der 

drei interviewten BetreuerInnen folgende Antwort: „…das Wort ‚Auftrag’ ist für uns 

schwierig. Wir sehen eher, dass wir den Anspruch haben. Wir haben einen Anspruch an 

unser Klientel, an unsere Vernetzungspartner, genauso wie das Klientel einen Anspruch 

an uns hat. Nämlich den Anspruch des Integrationsgedankens. Wir haben gesagt, unser 

Anspruch ist, Jugendliche, junge Erwachsene zu integrieren in die Gesellschaft bzw. zu 

schauen, dass sie nicht noch weiter an den Rand gedrängt werden“ (I(A)10 2008, S.2).  
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Der formulierte Anspruch ist für alle drei Angebotsbereiche der Einrichtung gleicher-

maßen relevant. Neben dem Anspruch an die Klientel, an VernetzungspartnerInnen und 

umgekehrt, hat die Einrichtung aber auch einen Anspruch gegenüber der Öffentlichkeit 

und diese hat wiederum einen Anspruch an die Einrichtung. Daher sind Öffentlichkeits-

arbeit und Vernetzungsarbeit von ganz besonders großer Bedeutung.  

Um einen Einblick in den Tätigkeitsbereich der Notschlafstelle zu erhalten, ist es not-

wendig, das Angebot des Streetwork kurz zu erörtern.  

Methode und Angebote des Streetwork werden in dieser Darstellung in aller Kürze 

skizziert, da eine genauere Beschreibung im empirischen Teil C der Arbeit erfolgt. 

8.8.2.1.1 Streetwork als Grundangebot 

Streetwork ist eine methodische Vorgehensweise innerhalb verschiedener Praxisfelder 

der Jugendarbeit und Sozialen Arbeit. Sie stellt die Kontaktform im Sinne aufsuchender 

Arbeit dar. StreetworkerInnen arbeiten nicht (nur) in Räumen einer Institution, sondern 

begeben sich (auch) in das unmittelbare Lebensumfeld ihrer Zielgruppe, indem sie de-

ren informelle Treffpunkte, wie Szenetreffs, Parks, öffentliche Plätze, Kneipen, Privat-

räume usw. aufsuchen (vgl. Gref 1995, S.13 zit.n. Galuske/ Thole 1999, S.185). 

Streetwork kann als Kernaufgabe bzw. Hauptangebot der Einrichtung gesehen werden, 

von der aus sich die weiteren Angebote der Notschlafstelle und Kommstruktur ergeben 

haben. 

Wesentliche Aufgabe des Streetwork Liezen ist es, Bedürfnisse und Wünsche Jugendli-

cher sowie Lösungsansätze öffentlich aufzuzeigen.  

Im Streetwork sind neben der Arbeit mit Jugendlichen (z.B. Feldarbeit, Präventionsar-

beit) und internen Tätigkeiten (z.B. Büroarbeiten, Dokumentation, Supervision, Fortbil-

dungen) auch die Gemeinwesenarbeit, die Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzungs- und 

Gremienarbeit miteinschließt, von besonderer Bedeutung. In Phasen des Aufbaus 

und/oder Erweiterung des Streetwork bzw. bei einer Umstrukturierung ist auch der 

Aufbau der Infra- und Arbeitsstruktur Teil des Aufgabenfeldes (vgl. Streetwork Liezen 

mit Notschlafstelle-Konzept 2004, S.3). 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass, bis auf wenige Stunden in der Einrichtung 

(tagsüber Streetwork, abends in der Notschlafstelle), immer MitarbeiterInnen erreichbar 

sind und den Jugendlichen somit auch telefonisch jederzeit zur Verfügung stehen. Inter-
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viewpartnerin 2 meint dazu: „Man kann sich das fast wie eine Rund-um-die-Uhr-

Betreuung vorstellen. Die Einrichtung ist bis auf ein paar Stunden am Tag besetzt.“ 

(I(A)10 2008, S.4). 

8.8.2.1.2 Auftrag – Anspruch der Notschlafstelle 
Die Notschlafstelle ist im Zuge des Streetworks als zusätzliches Angebot entstanden.  

Die niederschwellige Einrichtung der Notschlafstelle fungiert als Existenz sichernde 

Ressource für junge Menschen der Zielgruppe, die von akuter Wohnungslosigkeit be-

droht sind, die auf der Straße leben, die aufgrund einer Krisensituation keine andere 

Wohnmöglichkeit haben bzw. die höherschwellige Angebote nicht annehmen können 

oder wollen. Die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, sich körperlich und psychisch von 

der Stresssituation „Straße“ zu erholen und sich neu zu orientieren, ist wesentlicher 

Auftrag der Notschlafstelle (vlg. ebd., S.7). 

Nach Beschluss des Teams ist es in Ausnahmefällen möglich, beispielsweise bei Pers-

pektiven der Jugendlichen auf eine weiterführende Bleibe, auf eine Verlängerung auf 

einen Monat durchgehender Nützung zurückzugreifen. Die MitarbeiterInnen des Teams 

legen größten Wert darauf, dass die Notschlafstelle auch als solche von den Jugendli-

chen gesehen wird. Interviewpartnerin 1 dazu:  

„Einfach nur zum Spaß sprechen wir keine Verlängerung aus. Wir legen Wert darauf, 

als Notschlafstelle gesehen zu werden. Wir sind kein Hotel oder WG. Die Erhaltung 

bzw. das Herstellen eines Realitätsbezuges ist uns sehr wichtig. Da wir eine kleine Ein-

richtung sind, sehr familiär und jeder kennt einen jeden, ist es umso wichtiger, den ei-

gentlichen Auftrag nicht aus den Augen zu verlieren“ (I(A)10 2008, S.11). 

Den Jugendlichen soll klar sein, dass sie selbstbestimmt und eigenverantwortlich ihr 

Leben in die Hand nehmen sollten, natürlich mit Beratungs- und Unterstützungsangebot 

der BetreuerInnen, so die Interviewpartnerin.  

Jugendliche können mit allen größeren und auch kleineren Problemen in die Einrich-

tung kommen. Das heißt, dass auch junge Menschen, die nicht von Wohnungslosigkeit 

betroffen sind, also beispielsweise nur den Bus versäumt haben, in der Einrichtung am-

bulant anwesend sein bzw. auch in der Notschlafstelle nächtigen können.  
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8.8.2.1.3 Auftrag – Anspruch der Kommstruktur 

Die Anlaufstelle bzw. Kommstruktur bietet den jungen Menschen die Möglichkeit der 

Hygiene, etwas zu essen und zu trinken, Wäsche zu waschen, aber vor allem auch, Kon-

takte mit BetreuerInnen und anderen Jugendlichen zu knüpfen. Diese Kommstruktur 

wird von den InterviewpartnerInnen von einer herkömmlichen Anlaufstruktur unter-

schieden. Interviewpartnern 1 dazu: „Jugendliche, die in die Kommstruktur kommen, 

wollen etwas von uns. Sie wollen entweder tratschen oder eine Beratung, Duschen, Es-

sen. Eine Anlaufstelle ist eher etwas Offeneres. Sie können kommen, sie können schau-

en, sie müssen nicht unbedingt intensiveren Kontakt mit dem Betreuer aufnehmen. In 

der Kommstruktur müssen die Jugendlichen intensiveren Kontakt aufnehmen, sie wer-

den ja auch gefragt, welches Angebot sie in Anspruch nehmen wollen. Sie können jetzt 

nicht hereinspazieren und eine Runde schauen und dann wieder gehen, so wie das ei-

gentlich in einer Anlaufstelle ist. Deswegen ist Anlaufstelle für uns jetzt nicht unbedingt 

das passende Wort“ (I(A)10 2008, S.3). 

Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Bezirk Liezen, aber auch über die Grenzen 

des Bezirkes hinaus, nehmen die Angebote der Notschlafstelle mit Kommstruktur in 

Anspruch.  

8.8.2.1.4 Beziehungsarbeit als Arbeitsschwerpunkt 

In der Arbeit mit wohnungslosen Jugendlichen, bzw. mit jungen Menschen in Multi-

problemlagen, ist Beziehungsarbeit von besonders großer Bedeutung. In einer ganzheit-

lichen Beziehungsarbeit sind Beratungs- und Förderangebote Bestandteile sozialer Pro-

zesse, die im alltäglichen kommunikativen Umgang miteinander erfolgen sollten (vgl. 

Krafeld 1992, S.67). 

Ein Aufbau von transparenten, tragfähigen und solidarischen Beziehungen ist am An-

fang jeder Betreuung notwendig. Die StreetworkerInnen und somit zugleich BetreuerIn-

nen der Einrichtung fungieren für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen als „Uni-

versalansprechpartnerInnen“. Im Zuge der Beratung (laut Konzept: Einzelberatung, 

Einzelberatung im Kontext der Gruppe, Gruppenberatung) ist die Begleitung und Ver-

mittlung Jugendlicher zentraler Bestandteil der Betreuungsarbeit. Weiters gilt es, Ju-

gendlichen Informationen (z.B. über das Jugendschutzgesetz) zu geben, Unterstützung 

(beispielsweise bei Gesprächen mit Eltern) zu bieten und bedarfsorientierte Angebote 



282 

(z.B. Rechtsberatung) zu gewährleisten (vgl. Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-

Konzept 2004, S.3ff). 

8.8.2.1.5 Informations- und Motivationsgespräche und Beratungen 

Innerhalb der Notschlafstelle bzw. Kommstruktur, aber auch am Feld werden seitens 

der StreetworkerInnen bzw. BetreuerInnen Informations- und Motivationsgespräche, 

aber auch Beratungen mit den AdressatInnen geführt.  

Informations- und Motivationsgespräche sind ein wichtiger Faktor im Beziehungs- und 

Vertrauensaufbau und beinhalten Themen, die die Jugendlichen aktuell bewegen, je-

doch kein lösungsbedürftiges Problem darstellen. Ziele sind ein Beziehungs- und Ver-

trauensaufbau, eine Problemeinsicht der Einzelnen, aber auch, positive Einstellungen 

und Verhaltensweisen der jungen Menschen durch Motivation zu stärken. Die Gesprä-

che dienen einem allgemeinen Meinungstransfer und einer Informationsweitergabe. 

Dabei werden Jugendliche, Erziehungsberechtigte und VernetzungspartnerInnen mi-

teinbezogen (vgl. Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-Jahresbericht 2008, S.11ff). 

Im Gegensatz dazu geht es in Beratungsgesprächen um eine Klärung, Linderung 

und/oder Beseitigung von problematischen Umständen bzw. Situationen. Die Gespräche 

sind problem- und lösungsorientiert (vgl. ebd., S.11). 

Eine genauere Betrachtung der Beratung und der Informations- und Motivationsgesprä-

che erfolgt im Empirischen Teil B der Arbeit. 

8.8.2.1.6 Die Kooperation mit der Jugendwohlfahrt bzw. mit Jugendämtern 

Nach Angaben der interviewten MitarbeiterInnen der Einrichtung besteht zu Jugendäm-

tern und zu Einrichtungen der Jugendwohlfahrt ein intensiver Kontakt, vor allem bei 

sehr junger Klientel. Die Perspektive seitens der Abteilung Jugendwohlfahrt der Be-

zirkshauptmannschaft Liezen kann leider nicht wiedergegeben werden, da sich dazu 

kein/e Interviewpartner/in finden ließ.  

8.8.2.2 Räume, Ausstattung, Angebote der Notschlafstelle mit Kommstruktur 

Die Nutzungsfläche der Notschlafstelle mit Kommstruktur ist relativ klein und befindet 

sich im Erdgeschoss des Hauses. Insgesamt verfügt die Einrichtung über sieben Räume, 

die im Folgenden nun dargestellt werden.  
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Im vorderen Bereich der Einrichtung befinden sich der Büroraum sowie ein Beratungs- 

und BetreuerInnenzimmer der MitarbeiterInnen. Im BetreuerInnenzimmer stehen ein 

Fernseher sowie eine Dartanlage auch den NutzerInnen der Einrichtung zur Verfügung.  

Auffallend ist, dass alle Wände der Einrichtung mit Male-

reien (von Jugendlichen) versehen sind, sowohl in den 

Zimmern als auch im Vorhaus der Notschlafstelle. Pflanzen, 

Bilder und Regale lassen die Räume recht freundlich und 

hell erscheinen. Abb.60: Notschlafstelle-Liezen: 
Vorhaus. Photographie.

 
Abb.61: Notschlafstelle Liezen: – 
Aufenthaltsraum. Photographie. 

Für NutzerInnen der Kommstruktur, aber natürlich auch für 

die Klientel der Notschlafstelle, stehen ein Aufenthaltsraum, 

ein Sanitärraum (mit Waschmaschine, Wäschetrockner) so-

wie die Küche zur Verfügung. In der Küche sind Getränke 

und einige Nahrungsmittel (Brot, Obst) vorhanden. 

 
Abb.62: Notschlafstelle 

Liezen: Schlafraum. 

Photographie. 

Insgesamt verfügt die Notschlafstelle über zwei Einzelzimmer. Bei 

Bedarf können zusätzlich zwei Notbetten aufgestellt werden. Durch 

die geringe Menge an Betten, bzw. durch die flächenmäßig kleine 

Einrichtung insgesamt ist eine Trennung von Mädchen- und Bur-

schenbereichen nicht möglich. In den Schlafräumen befinden sich 

Spindkästen, in denen alle Habseligkeiten der Jugendlichen ver-

sperrt werden können.  

Diese Kästen sind mit zwei Schlössern versehen, wovon ein Schlüssel der/die Betreue-

rIn hat und der zweite dem/der Jugendlichen ausgehändigt wird. Nur zu zweit kann man 

also die Kästen auf- und zusperren. 

8.8.2.3 Die Integration der Kommstruktur in die Notschlafstelle 

Im Konzept der Einrichtung ist die Kommstruktur Teil der Notschlafstelle. Die 

Kommstruktur wird als wesentlicher Bestandteil der Notschlafstelle betrachtet. Vergli-

chen mit anderen Jugendnotschlafstellen mit konzeptioneller Anlaufstellenstruktur, wird 

diese jedoch weniger als Mittel zur Schwellensenkung oder als Treffpunkt für Jugendli-

che gesehen, da diese Aspekte durch den aufsuchenden Charakter der Einrichtung zu 

tragen kommen. 
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8.8.2.4 Die Nutzung der Kommstruktur und der Notschlafstelle  

Im Folgenden wird auf die Nutzung der Kommstruktur und der Notschlafstelle anhand 

der Ergebnisse der Fragebogenauswertung und statistischer Zahlen aus dem Jahresbe-

richt 2007 eingegangen.  

8.8.2.4.1 Die Nutzung Notschlafstelle – Nächtigungen 2007 

Im Jahr 2007 wurde die Notschlafstelle von insgesamt 47 Jugendlichen in Anspruch 

genommen.  

Abb.63: Streetwork Liezen mit Notschlafstelle: Nächtigungen Jugendli-
cher 2007. In: Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-Jahresbericht 2008. 
S.11. 

Das Diagramm aus dem Jahresbe-

richt 2007 macht deutlich, dass im 

Jahr 2007 vor allem 16 bis 20-

Jährige beiderlei Geschlechts und 

männliche junge Erwachsene im 

Alter von über 20 Jahren die Not-

schlafstelle nutzten. 

Im Jahresbericht wird beschrieben, dass sich die Zahl der männlichen über 20-Jährigen 

im Gegensatz zum Jahr 2006 fast verdreifacht hat. 

Auch bei den weiblichen NutzerInnen in der Alterskategorie von 16 bis 20 Jahren ist, 

laut Jahresbericht, ein hoher Anstieg zu beobachten (vgl. Streetwork Liezen mit Not-

schlafstelle-Jahresbericht 2008, S.11). 

8.8.2.4.2 Die Nutzung der Kommstruktur 2007 

Abb.64: Streetwork Liezen mit Notschlafstelle: 
Kommstruktur Jugendlicher 2007. In: Streetwork Liezen 
mit Notschlafstelle-Jahresbericht 2008. S.10. 

Aus der Grafik wird ersichtlich, dass tendenzi-

ell mehr Burschen als Mädchen die Angebote 

der Kommstruktur in Anspruch nehmen. Das 

Besuchsangebot wird, laut Jahresbericht, vor 

allem deshalb angenommen, um den Kontakt 

zur Einrichtung und deren BetreuerInnen auf-

recht zu erhalten (vgl. ebd., S.10).  

Weibliche Jugendliche nehmen vor allem das Besuchsangebot in Anspruch, wobei auch 

niederschwellig beraten wird. Insgesamt kam es in der Notschlafstelle mit Kommstruk-



285 

tur, wie der Tabelle unter Punkt „Öffentlichkeitsarbeit – Erreichbarkeit und Zugang der 

Jugendlichen“ entnommen werden kann, zu 344 Kontakten.  

Nach Angaben der InterviewpartnerInnen sind die meisten Jugendlichen, die die 

Kommstruktur und die Notschlafstelle nutzen, den BetreuerInnen gut bekannt, da der 

Kontakt vielfach auch im Feld aufgebaut und beibehalten wurde.  

8.8.2.4.3 Die Angebotsnutzung der Notschlafstelle mit Kommstruktur laut Frage-

bögen 

 
Abb.65: Streetwork Liezen mit Not-
schlafstelle: Geschlechterverteilung. 
SPSS-Auswertung. 

Insgesamt wurden fünf Fragebögen von jungen NutzerIn-

nen der Notschlafstelle mit Kommstruktur ausgefüllt. Dies 

sind drei weibliche und zwei männliche Jugendliche. Das 

Alter der weiblichen Nutzerinnen lag einmal bei 18 und 

zweimal bei 25 Jahren, während die männlichen Klienten 

19 und 20 Jahre alt waren. 

In der Fragebogenauswertung zeigte sich, dass die Existenz sichernden Angebote 

(Schlafen, Duschen, Wäsche waschen, Essen) von allen im gleichen Ausmaß in Ans-

pruch genommen werden. Das Treffen von FreundInnen ist für diese Jugendlichen nicht 

von Relevanz. Drei von fünf Jugendlichen nutzen das Angebot der Nächtigungsstruktur 

im vollen Ausmaß, das heißt, für zwölf Nächte pro Monat. Eine reine Nutzung der 

Kommstruktur ist bei diesen erreichten fünf Jugendlichen nicht gegeben. Alle nutzen 

auch das Angebot der Nächtigung in der Notschlafstelle.  

8.8.2.4.4 Geschlechtsspezifische Unterschiede 

Wie in den meisten Jugendnotschlafstellen wird die Einrichtung insgesamt eher von 

männlichen Jugendlichen genutzt, wobei, nach Angaben der interviewten BetreuerIn-

nen, nicht unbedingt in jedem Jahr von einer Zwei-Drittel-Burschen und einer Ein-

Drittel- Mädchen-Aufteilung gesprochen werden kann. Interessant ist, dass weibliche 

Jugendliche die Anlaufstelle bzw. Kommstruktur in deutlich höherem Ausmaß in Ans-

pruch nehmen als die Notschlafstelle. Ein solches Bild konnte auch schon im Schlupf-

haus Graz beobachtet werden. 

Die interviewte Betreuerin 1 dazu: „Wir haben gemerkt, dass Burschen wesentlich eher 

eine Unterstützung in Anspruch nehmen als Mädchen. Wir haben am Anfang in der 

Notschlafstelle ganz wenig Mädels gehabt. Sie haben eher das Gefühl, dass sie sich 
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allein helfen können. Sie stellen sich eher was auf die Füße als Burschen. Burschen sind 

eher so, ‚Ja, kommen wir mal da her, schauen wir mal’, so auf die Art“ (I(A)10 2008, 

S.15). 

Wie in den anderen Jugendnotschlafstellen ist die Problematik weiblicher Wohnungslo-

sigkeit auch in der Einrichtung in Liezen spürbar. Ein klarer geschlechtsspezifischer 

Unterschied ist bei den Gesamtkontakten zu Jugendlichen des Streetwork Liezen mit 

Notschlafstelle zu verzeichnen. Vor allem bei den Informations- und Motivationsge-

sprächen zeigt sich eine deutlich höhere Anzahl weiblicher Klientinnen. Hier sind Mäd-

chen und junge Frauen im Alter von 16 bis 20 Jahren und auch von 21 bis 25 Jahren 

deutlich präsenter als Burschen bzw. junge Männer in diesem Alter (vgl. Streetwork 

Liezen mit Notschlafstelle-Jahresbericht 2008, S.14). Es zeigt sich somit, wie im Theo-

rieteil (Kapitel 3.4) beschrieben, dass junge Frauen quantitativ keineswegs weniger häu-

fig wohnungslos sind als junge Männer, sich aber erst in vergleichsweise höherem Alter 

Unterstützungsangebote der Sozialen Arbeit suchen.  

8.8.3. Die Klientel der Notschlafstelle mit Kommstruktur 

Da innerhalb der Einrichtung leider keine Interviews mit Jugendlichen geführt werden 

konnten, wird die Klientel der Notschlafstelle mit Kommstruktur anhand der Angaben 

der drei interviewten BetreuerInnen sowie mit den Ergebnissen der Fragebögen darges-

tellt.  

8.8.3.1 Bestimmte NutzerInnen 

Auf die Frage nach bestimmten NutzerInnengruppen gibt Interviewpartnerin 1 folgende 

Antwort: „Nein. Wir sehen uns als universale Ansprechpartner und von dem her kann 

man nicht sagen, dass es irgendeinen Schwerpunkt gibt. Das Einzige, was man viel-

leicht sagen könnte, dass die meisten Jugendlichen, die hierher kommen, finanzielle 

Probleme haben. Das ist einfach übergeordnet. Aber ansonsten, nein. Nachdem wir für 

alles zuständig sind, also wirklich, wir machen alles, alles von A bis Z. Wir haben kei-

nen Schwerpunkt“ (I(A)10 2008, S.13). 

8.8.3.2 Besondere Problematiken - Risikoverhalten Jugendlicher 

Die Lebenssituationen der Jugendlichen sind häufig von familiären Konflikten, Brüchen 

in Schul- und Berufsbiographie, sozialen und materiellen Problemen sowie Alkohol- 

und Drogenmissbrauch gekennzeichnet.  
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Laut Fragebogenauswertung sind drei von fünf Jugendlichen von zu Hause abgehauen 

oder wurden hinausgeworfen. Jeweils ein/eine Jugendliche gibt an, Beratung in Ans-

pruch nehmen zu wollen, bzw. in der Notschlafstelle zu sein, um „Ruhe zu haben“, das 

heißt, um eine Verschnaufpause zu bekommen. Das Treffen von FreundInnen scheint 

für diese erreichten Jugendlichen in der Notschlafstelle untergeordnet zu sein, da ein 

Treffpunktcharakter in der „Komm-Struktur“ eher zweitrangig ist. Dies unterscheidet 

die Einrichtung deutlich von anderen Jugendnotschlafstellen, die den Treffpunktcharak-

ter als Möglichkeit der Hürdenüberwindung hervorheben. Mit der aufsuchenden Ju-

gendarbeit des Streetwork Liezen werden Jugendliche vorwiegend über die Feldarbeit 

erreicht.  

Gesundheitliches und finanzielles Risikoverhalten besteht bei den jungen NutzerInnen 

der Einrichtung, nach Schätzung des Interviewpartners 3, zu fast 98%. Betreuerin 1 fügt 

dabei an: „Gesundheitlich ist das bei uns so, dass die meisten Jugendlichen noch in 

einem sozialen Netz drinnen sind. Das heißt, die sind alle versichert, die können alle 

ganz normal einen Arzt besuchen. Sollte das nicht der Fall sein, schauen wir sehr 

schnell, dass sie versichert sind. Das funktioniert bei uns heroben eigentlich recht gut. 

Nachdem wir ja keine Marienambulanz oder so etwas in diese Richtung haben“ (I(A)10 

2008, S.16f). 

Aus dem Jahresbericht 2007 geht hervor, dass die Anzahl Substanzkonsumierender Ju-

gendlicher im Vergleich zum Vorjahr 2006 anstieg. Hauptsächlich greifen diese Jugend-

lichen zu Alkohol in Verbindung mit Cannabisprodukten (vgl. Streetwork Liezen mit 

Notschlafstelle 2008, S.16). Neben Alkohol als gesellschaftlich anerkannte Droge ist 

Cannabis allgemein für einen Großteil junger Menschen „gesellschaftsfähig“ geworden. 

Vor allem Jugendliche in besonders schwierigen Lebenslagen konsumieren Alkohol und 

Cannabisprodukte aus verschiedenster Motivation (vgl. Degen 1995, S.34). Siehe dazu 

Kapitel 4.2.2 im Theorieteil A.  

Deviantes Verhalten kann bei wohnungslosen Jugendlichen oftmals in Kriminalität 

münden. 

Die InterviewpartnerInnen meinen auf die Frage, wie mit devianten Jugendlichen um-

gegangen wird, dass dies innerhalb der Einrichtung sehr selten Thema ist bzw. kaum 

zum Thema gemacht wird. Die Jugendlichen haben die Hausregeln bei der Erstaufnah-

me zu unterschreiben und halten diese auch zum überwiegenden Teil ein. Betreuerin 1 

dazu: „Über den Begriff Devianz kann man diskutieren. Ich bin der Meinung, dass jeder 
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Mensch in einem gewissen Sinne deviantes Verhalten hat. Was ist Devianz? Alle Ju-

gendlichen sind gleich bei uns“ (I(A)10 2008, S.17). Bisher, so Interviewpartnerin 1, 

gab es weder körperliche noch verbale Übergriffe innerhalb der Notschlafstelle.  

8.8.3.3 Besondere Ressourcen der Jugendlichen 

Auffällig ist, so die interviewten BetreuerInnen, dass der Großteil der Jungendlichen, 

die die Einrichtung nutzen, wahre Organisationstalente sind. Interviewpartnerin 1 be-

zeichnet die jungen Menschen als „Lebenskünstler“ (I(A)10 2008, S.17), die ein Netz 

an verschiedensten Bekanntschaften aufgebaut haben. Manche Bekanntschaften sind 

allerdings oft, wie bereits erörtert, Zweckgemeinschaften und stellen zum Teil auch 

dubiose Beziehungen dar und haben weniger mit Freundschaft zu tun, so die Betreuerin. 

Bekanntschaften können also einerseits als Ressource, teilweise aber auch als Laster 

betrachtet werden.  

8.8.3.4 Die Bedeutung der Kommstruktur und Notschlafstelle für die Jugendlichen 

Streetwork Liezen mit Notschlafstelle hat für junge Menschen in Problemlagen eine 

große Bedeutung.  

Frage acht des Fragebogens gab den Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Mög-

lichkeit, die Einrichtung zu bewerten. Dabei ergab sich folgendes Bild: 

 
Abb.66: Streetwork Liezen mit Notschlafstelle: Bewertung der Einrichtung seitens der Jugendlichen. SPSS-Auswertung. 

Die Angebote der Notschlafstelle, Beratung und Gespräche mit den MitarbeiterInnen 

sowie die Räumlichkeiten bzw. die Ausstattung der Einrichtung wurden von allen jun-

gen NutzerInnen mit „gut“ und „sehr gut“ bewertet. Die Erreichbarkeit der Einrichtung, 

vor allem aber die Lage der Notschlafstelle, scheint ein wesentliches Problem für die 
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Jugendlichen darzustellen. Die geringe Mobilitätsmöglichkeit wird auch von den inter-

viewten MitarbeiterInnen als Hauptproblem der Einrichtung gesehen.  

8.8.3.5 Wohnsituation – Wohn- und Übernachtungsalternativen  

Für eine kurzfristige Unterbringung gibt es in Liezen neben dem Streetwork mit Not-

schlafstelle keine weiteren institutionellen Möglichkeit für Jugendliche.  

„Wir nehmen wahr, dass sich die Jugendlichen selbst viele Dinge organisieren können. 

Oft ist es so, dass sie irgendjemanden kennen, wo sie für kurze Zeit unterschlupfen kön-

nen“ (I(A)10 2008, S.16). 

Dies wird auch mit dem Ergebnis der Fragebogenauswertung nochmals deutlich. Neben 

der Notschlafstelle übernachten fast alle der erreichten Jugendlichen bei FreundInnen. 

Die interviewte Betreuerin erwähnt ebenso den Bahnhof und einen „Heustadel“, der 

sich in der Umgebung Liezens befindet, als Übernachtungsalternative. Drei von fünf 

Jugendlichen empfinden ihre Wohnsituation als „belastend“ bzw. „sehr belastend“. Als 

Gründe wurden die „schwierigen Bedingungen auf der Straße“ und „Probleme mit El-

tern“ genannt.  

8.8.3.6 Form der Ablöse 

Wie sich die Ablöse der Jugendlichen von der Notschlafstelle gestaltet bzw. gestalten 

soll, wird weder im Konzept noch im Jahresbericht dokumentiert. Die interviewten Be-

treuerInnen geben auch an, dass es keine spezielle Ablöseform für Jugendliche und jun-

ge Erwachsene in der Einrichtung gibt. Im Gruppeninterview wird in diesem Zusam-

menhang auf die Freiwilligkeit der Jugendlichen verwiesen. Die jungen Menschen be-

stimmen, so Interviewpartnerin 1, wann eine Betreuung zu Ende ist.  

Ablöse kommt aber in dem Sinne vor, dass beispielsweise junge Erwachsene bis zu ei-

nem Alter von 25 Jahren oftmals in eine Betreute Wohnform vermittelt werden können 

oder an eine weiterführende Beratung, auch innerhalb des Vereins, verwiesen werden.  

8.8.4. Positive Besonderheiten – Problematiken – Auffälligkeiten 

Zusammenfassend werden nun Auffälligkeiten aus eigener Einschätzung, aber auch aus 

Sicht der interviewten Personen erörtert. 
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8.8.4.1 Problematiken und Grenzen niederschwelliger Arbeit 

1. Grenzen seitens der Jugendlichen: In der niederschwelligen Arbeit werden Gren-

zen meist von der Klientel gesetzt, das heißt, wenn Jugendliche (noch) nicht bereit sind, 

Hilfe in Anspruch zu nehmen bzw. in Anspruch nehmen zu können. Dies wurde auch 

von den interviewten BetreuerInnen als Grenze in der Arbeit erwähnt.  

2. Notschlafstelle als Übergangslösung: Als weitere Problematik wurde im Interview 

auch genannt, dass manche Jugendliche meinen, in der Notschlafstelle so etwas wie ein 

zu Hause gefunden zu haben. In diesem Zusammenhang bekräftigt Interviewpartnerin1, 

wie erörtert, dass eine Notschlafstelle eben nur eine Übergangslösung sein sollte, in der 

sich Jugendliche zwar wohl fühlen sollten, aber wo auch die Eigeninitiative gefördert 

werden muss.  

3. Mobilitätsgrenze: Das größte Problem für die Einrichtung ist allerdings die man-

gelnde Mobilitätsmöglichkeit des flächenmäßig sehr großen Bezirks. Betreuerin 1 

bringt es wie folgt auf den Punkt: „…die Schwierigkeit ist, am Abend kommt kein Ju-

gendlicher mehr von Schladming nach Liezen runter, oder von irgendwo anders her. 

Also, die Mobilität ist einfach das Hauptproblem, wo wir uns schon überlegt haben, ein 

Mobilitätsprojekt zu machen. Die Grenze ist da ganz klar, wie finanziert man ein Mobi-

litätskonzept?“ (I(A)10 2008, S.12). 

8.8.4.2 Einschätzung zu positiven Besonderheiten  

1. Eine niederschwellige Einrichtung in ländlicher Lage: Das Angebot einer nieder-

schwelligen Einrichtung für Jugendliche in einer peripheren Lage ist einzigartig in Ös-

terreich. Ein überzeugendes Konzept, eindeutiger Bedarf und Öffentlichkeitsarbeit 

konnten die Notwendigkeit einer solchen Einrichtung in der Bevölkerung, aber auch bei 

politischen und fachlichen Stellen festigen.  

2. Besonderes Konzept: Streetwork – Kommstruktur – Nächtigungsstruktur: Das 

Konzept des Streetworks in Kombination mit Notschlafstelle und Kommstruktur ist 

bundesweit einmalig. Die deutliche Trennung der Kommstruktur von der Nächtigungs-

struktur bietet einen klar definierbaren Rahmen für Jugendliche und BetreuerInnen. Das 

Angebot des Streetwork ist nach wie vor Hauptzuständigkeitsfeld der Einrichtung.  

Sowohl Mag. Klaus Gregorz, als auch Dr. Heinz Schoibl erachten das Konzept der Ein-

richtung, vor allem für den ländlichen Raum, als sehr sinnvoll. Beide Interviewpartner 
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argumentieren in ähnlicher Weise. Dr. Schoibl meint dazu: „Ich würde es nicht als Not-

schlafstelle bezeichnen, aber als ‚niederschwellige Einrichtung mit ergänzenden Ange-

boten und Kapazitäten’“ (I(E)1 2008, S.9).  

Hervorgehoben wird dabei von beiden interviewten Experten die „Mischkultur“ (I(E)1 

2008, S.9), die eine nachgehende Jugendarbeit, ein Anlauf- und Beratungsangebot so-

wie Möglichkeiten einer fallweisen Übernachtung integriert. „Das ist ein gutes Beispiel. 

In diesem ländlichen Raum, noch dazu in Liezen in diesem riesigen Bezirk. …die Ange-

lika hat das sehr gut hingekriegt. So eine Mischstruktur“ (I(E)2 2008, S.13), so Mag. 

Klaus Gregorz. 

3. Dokumentation Substanz konsumierender Jugendlicher: Streetwork Liezen mit 

Notschlafstelle beteiligt sich als einzige der dargestellten Jugendnotschlafstellen am 

einheitlichen Dokumentationssystem der Klienten und Klientinnen von Drogeneinrich-

tungen – DOKLI.  

4. Notschlafstelle, und nicht Übergangswohnen: Die Notschlafstelle, als zusätzliches 

Angebot der niederschwelligen Einrichtung, hat im Vergleich zu den anderen darges-

tellten Einrichtungen deutlich andere Rahmenbedingungen und einen anderen Charak-

ter. Dies liegt am Konzept der Einrichtung, in der das Aufsuchen Jugendlicher an „ihren 

Orten“ im Mittelpunkt steht und bei der die Notschlafstelle als notwendige zusätzliche 

Ressource genutzt wird.  

5. Kleine Einrichtung mit „Rund-um-die-Uhr-Betreuung“: Seitens der interviewten 

BetreuerInnen wird die flächenmäßig eher kleine, familiäre Einrichtung als Besonder-

heit hervorgehoben. Die MitarbeiterInnen der Einrichtung sind aufgrund des Streetwork 

fast rund um die Uhr im Dienst bzw. telefonisch erreichbar (tagsüber Streetwork – 

abends Notschlafstelle). 

6. Öffentlichkeitsarbeit – Vernetzung: Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzungs- und 

Gremienarbeit sind in der Einrichtung insgesamt von großer Bedeutung und werden 

auch im Interview immer wieder als Notwendigkeit bezeichnet. 

7. Erreichbarkeit der Jugendlichen: Jugendliche werden überwiegend durch die 

Feldarbeit, aber auch durch eine sehr umfassende Öffentlichkeitsarbeit und durch 

Mundpropaganda erreicht. Der Informations- und Beratungsbus dient dabei als wesent-

liche Informationsquelle.  
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8. Streetwork Liezen mit Notschlafstelle im Hilfenetz für Jugendliche in Liezen: 

Insgesamt scheint das Streetwork Liezen mit Notschlafstelle eine anerkannte Institution 

in Liezen geworden zu sein. Die BetreuerInnen geben an, dass der Verein „Avalon“ auf 

politischer Ebene und auf Landesebene „gehört, gesehen und akzeptiert“ (I(A)10 2008, 

S.7) wird. Zum Erfolg der Einrichtung trägt einerseits das private und persönliche En-

gagement einzelner Personen und MitarbeiterInnen bei, weiters ausgeprägte Kompe-

tenzpartnerschaften, aber auch eine enge Kooperation mit dem Sozialhilfeverband (vgl. 

Verein Avalon 2007, S.2) 
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9. Beantwortung der Forschungsfragen 

Rückblickend sollen nun die wichtigsten Ergebnisse anhand der Beantwortung der ein-

gangs gestellten Forschungsfragen skizziert werden. Diese lauten wie folgt: 

1. Inwieweit sind Anlaufstellen in den österreichischen Jugendnotschlafstellen integ-

riert? 

2. Welchen Auftrag haben (Anlauf- und) Notschlafstellen für Jugendliche? 

3. Nach welchen Arbeitsprinzipien, Methoden und Anforderungsprofilen handeln Mi-

tarbeiterInnen von (Anlauf- und) Notschlafstellen für Jugendliche? 

4. Welche Problemlagen, Ressourcen und Stärken hat die junge Klientel der untersuch-

ten Einrichtungen? 

9.1 „Inwieweit sind Anlaufstellen in den Jugendnotschlafstellen integriert?“ 

In den Einrichtungen Schlupfhaus-Graz, Ufo-Linz und Chill Out-Innsbruck ist das 

Angebot einer Anlaufstelle konzeptionell in die Notschlafstelle integriert und die Ein-

richtungen werden als eigenständige Angebotsbereiche geführt. Am deutlichsten kommt 

dies im Chill Out in Innsbruck zum Ausdruck, bei dem die Anlaufstelle eine von „drei 

Angeboten unter einem Dach“ darstellt.  

Die Einrichtung Streetwork Liezen mit Notschlafstelle bezeichnet die Anlaufstellen-

struktur, welche ebenfalls konzeptionell festgelegt ist, als „Kommstruktur“, da Jugend-

liche in dieser einen intensiveren Kontakt mit den MitarbeiterInnen aufnehmen müssen, 

was einen Unterschied zu einer offenen Anlaufstelle darstellt.  

In der Einrichtung JUNO-Klagenfurt wird seit Beginn des Jahres 2008 die Besucher-

Innenzahl seitens der MitarbeiterInnen dokumentiert, um den Bedarf einer Anlaufstelle 

zu eruieren. Bisher scheiterte eine Realisierung jedoch an finanziellen und personellen 

Ressourcen. Es scheint jedoch, als wäre eine Umsetzung in absehbarer Zeit möglich.  

Eine Anlaufstellenstruktur ist im Konzept Jump!-St. Pölten nicht vorgesehen. Die Ein-

richtung wird fast ausschließlich von NotschlafstellennutzerInnen aufgesucht. Ein 

Grund dafür ist, dass die Einrichtung relativ abgelegen und für Jugendliche somit 

schwer erreichbar ist.  
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Im Exit 7 in Salzburg und im a_way in Wien gibt es ebenfalls keine konzeptionelle 

Anlaufstellenstruktur. Exit 7 wird seitens der interviewten Experten und auch von der 

interviewten Betreuerin als „reine Jugendnotschlafstelle“ bezeichnet.  

Nach Angaben der interviewten MitarbeiterInnen und Experten stellt die Jugendwohl-

fahrt in diesen beiden Bundesländern einen sehr zugeschnittenen Auftrag an die Ein-

richtungen, der eine ergänzende Angebotsentwicklung (z.B. Betreutes Wohnen) und 

Beziehungsarbeit ausschließt.  

9.2 „Welchen Auftrag haben (Anlauf- und) Notschlafstellen für Jugendliche?“ 

Jugendnotschlafstellen haben, nach Angaben des Qualitätskataloges „Niederschwellig-

keit braucht Ressourcen“ der ARGE NE, den Auftrag, Jugendliche, die auf der Straße 

leben und höherschwellige Hilfestellungen ablehnen, aufzufangen. Alkohol- und Dro-

genabhängigkeit dürfen keinen Ausschließungsgrund darstellen, Handel und Konsum in 

den Einrichtungen sind aber strengstens zu unterbinden. (vgl. Ohnmacht et.al. 2001, 

S.10). 

Zuständigkeitsbereiche innerhalb der (Anlauf- und) Notschlafstellen wurden im jeweils 

zweiten Kapitel der einzelnen Darstellungen skizziert. Es zeigte sich dabei, dass die 

MitarbeiterInnen der Einrichtungen mit konzeptionell integrierter Anlaufstelle größten 

Wert darauf legen, die Zuständigkeitsbereiche einer Anlaufstelle von der Notschlafstelle 

getrennt hervorzuheben.  

Der Aspekt des „geschützten Raumes“ für alle Jugendlichen – „harm reduction“:  

In allen Jugendnotschlafstellen wird der Aspekt des „geschützten Raumes“, um Jugend-

liche vor körperlicher und verbaler Gewalt zu schützen, als besonders wichtig formu-

liert. Ebenso wurde in fast allen Einrichtungen auch der Begriff „harm reduction“ als 

wesentlicher Auftrag erwähnt. Dies meint, dass bei schwer bzw. kaum haltbaren Ju-

gendlichen durch Beziehungsangebote ein Abgleiten in Suchtgiftkonsum und Krimina-

lität weitgehend verhindert werden soll (vgl. Schlupfhaus-Konzept 2006, S.8). 

Jugendnotschlafstellen können zu oftmals schwer erreichbaren Jugendlichen Kontakt 

aufnehmen, die misstrauisch, enttäuscht und sensibel sind, die in sich schlummernde 

Potenziale besitzen, die darauf warten, entdeckt zu werden. Dabei müssen Überlebens- 

und „Ruheräume“ organisiert werden, um weitere Brüche und Fluchten vermeiden zu 

können (vgl. Meyer 2001, S.204). 



295 

Die ambulante Betreuung spielt dabei ebenso eine Rolle wie der Notschlafstellenbe-

trieb. Sich entspannen dürfen und können, ist für viele Jugendliche, die zu großen Tei-

len aus zerrütteten oder nicht vorhandenen Elternhäusern kommen, überaus wichtig. Ein 

interviewter Grazer Jugendlicher dazu: „Es ist einfach mal zum Abschalten. Nicht 

nachdenken – mit anderen reden. Man kann mit seinen Sorgen hereinkommen“ (I(J)4 

2007, S.6). 

Grund- und Existenzsicherung als Voraussetzung für weitere Schritte im Hilfean-

gebot: 

Grund- und Existenzsicherung (Essen, Duschen, Wäsche waschen, Schlafen) werden 

von allen interviewten MitarbeiterInnen der Einrichtungen und auch von allen befragten 

Verantwortlichen der Jugendwohlfahrtsabteilungen bzw. Jugendämtern als Hauptauf-

trag betrachtet. Erst diese macht es möglich, eine Beratung und weitere unterstützende 

Angebote und Maßnahmen annehmen zu können.  

Im Chill Out-Innsbruck wird auch die gesicherte Wohnform als wesentliche Vorausset-

zung für die Akzeptanz weiterer Hilfsangebote erwähnt. 

Jugendnotschlafstellen als zusätzliche Ressource für Jugendwohlfahrtseinrichtun-

gen: 

Seitens der interviewten Verantwortlichen der Jugendämter bzw. Jugendwohlfahrtsab-

teilung werden Jugendnotschlafstellen, neben ihrer Funktion des Grundversorgungsan-

gebots, überwiegend als „zusätzliche Ressource“ für Jugendwohlfahrtseinrichtungen 

betrachtet, die die jungen Menschen wieder in Richtung Jugendwohlfahrt vorbereiten 

sollen. Die dargestellten niederschwelligen Einrichtungen sollen eine „Erstanlaufstelle 

für schwer bzw. nicht erreichbare Jugendliche“ (I(JW)2 2008, S.1) darstellen.  

Auch von den interviewten MitarbeiterInnen der dargestellten Einrichtungen wird die 

Reintegration in soziale Strukturen bei Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr in Maß-

nahmen der Jugendwohlfahrt als wesentliche Aufgabe der Einrichtungen bezeichnet. 

Hier wird von Jugendnotschlafstellen als „Auffangbecken“, „Drehscheibenfunktion“ 

und als „Ergänzung zu höherschwelligen Einrichtungen“ gesprochen. Dr. Schoibl meint 

dazu: 

„Im Wesentlichen ist es der Auftrag, die Versorgungslücke für Jugendliche in existen-

ziellen, wohnungsbezogenen Krisen aufzufangen. Zu einem großen Unterschied zu den 
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Kriseninterventionszentren, die schwerpunktmäßig zuständig sind für Beziehungskonf-

likte innerfamiliärer Art, so zu bearbeiten, dass die Jugendlichen wieder zurück können 

in die families, haben die Jugendnotschlafstellen nicht den dezidierten Auftrag der 

Rückführung der Jugendlichen in die Familie“ (I(E)1 2008, S.5). 

Eine Rückführung in Maßnahmen der Jugendwohlfahrt gestaltet sich vor allem bei Ju-

gendlichen an der Schwelle zur Volljährigkeit als besonders schwierig und wird von 

allen interviewten MitarbeiterInnen als besonders problematisch beschrieben. 

„Da hab ich jetzt zumindest das akzeptiert, dass Jugendliche mit 16, 17 nicht mehr so 

ohne Weiteres neu zu integrieren sind in Einrichtungen oder Maßnahmen der Jugend-

wohlfahrt, und dass es eben Sondergeschichten braucht“ (I(E)1 2008, S.5), so Dr. 

Schoibl. In ähnlicher Weise fällt auch die Argumentation Mag. Klaus Gregorz’ aus. Er 

plädiert dafür, dass das Angebot einer Notschlafstelle als ergänzendes Angebot zu ande-

ren Strukturen fungieren sollte. Er meint dazu: „Ob das nicht geschickter wäre, das von 

einer anderen Struktur aus zu steuern. Von einer Streetworkstruktur, von einer Anlauf-

struktur in einer Art Café-Betrieb, wie sie das im Chill Out z.B. haben, wo die Krisenun-

terbringung ein Teil davon ist (I(E)2 2008, S.12). 

9.2.1 Die Integration einer Anlaufstelle in Notschlafstellen 

Die Inanspruchnahme niederschwelliger Angebote muss ohne die Überwindung von 

Schwellen möglich sein (vgl. Pfennig 1996, S.25). Eine Möglichkeit dafür bieten offene 

Anlauf- und Beratungsstellen. Auch im Qualitätskatalog der ARGE NE wird beschrie-

ben, dass diese in einer Grundausstattung niederschwelliger Jugendnotschlafstellen 

strukturell und ausstattungsmäßig vorzusehen sind (vgl. Ohnmacht et.al. 2001, S.12). 

Dr. Heinz Schoibl meint dazu: 

„Ich glaub’, dass es günstig ist, das so nahe als möglich zu integrieren. Wobei, ich denk 

durchaus, also, so wie es das Chill Out auch macht oder das Schlupfhaus auch macht, 

die einzelnen Bereiche als eigenständige Bereiche zu führen und nicht alles in einem. 

Das halte ich für gut und wichtig. Auch im Sinne von Standardentwicklung...“ (I(E)1 

2008, S.7). 

Besonders wichtig ist dabei auch ein transparenter und klar definierbarer Rahmen, der 

sich in gesonderten Öffnungszeiten und in einer eigenen Dokumentationsform nieder-

schlagen sollte. Dr. Schoibl weiter dazu: „Je verschwommener die Geschichte, umso 

ungünstiger für die Jugendlichen. Darum gibt es einen Bedarf, würde ich sagen, auch 

nach transparenten Strukturen“ (I(E)1 2008, S.7). 
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Besonders in den Einrichtungen mit integrierter Anlaufstellenstruktur wurden klare und 

transparente Strukturen deutlich, die vor allem für die Zielgruppe wichtig sind. 

9.2.2 Vorteile – Zielsetzungen einer Anlaufstellenstruktur 

Um möglichst viele Jugendliche mit besonderen Problemlagen erreichen zu können, ist 

das Angebot einer Anlaufstelle, vor allem bei fehlender bzw. mangelnder nachgehender 

Jugendarbeit, überaus wichtig. Dabei können folgende Aspekte erreicht werden: 

1. Zugang – Schwellensenkung: Durch eine Anlaufstellenstruktur wird Jugendlichen 

in Problemsituationen der Zugang zu Hilfsangeboten erleichtert (vgl. Schlupfhaus-

Jahresbericht 2008, S.2). Jugendliche haben die Möglichkeit, unverbindlich in der Ein-

richtung anwesend zu sein. Somit können diese auch nach längerer Angebotsnutzung 

auf Wunsch beraten oder in weiterführende Hilfsangebote vermittelt werden.  

Ihre Anwesenheit wird dabei mit Normalität und nicht mit Problemen assoziiert, sodass 

sich Kontakte leichter aufbauen lassen (vgl. Chill Out-Konzept 1997, S.7). 

2. Treffpunktcharakter – Zugang zu Beratung und weiterführenden Hilfsangebo-

ten: BewohnerInnen einer Notschlafstelle wird durch eine Anlaufstruktur geboten, ihre 

bestehenden sozialen Kontakte zu pflegen und aufrechtzuerhalten, da sie ihre FreundIn-

nen oder Bekannte in die Einrichtung mitbringen können und nicht auf oft prekäre 

Treffpunkte im öffentlichen Raum angewiesen sind (vgl. Schlupfhaus-Jahresbericht 

2008, S.2) 

Der Aspekt des „Treffpunktcharakters“ wurde auch in den geführten Interviews mit 

Jugendlichen der Einrichtungen mit konzeptioneller Anlaufstelle sowie aus der Auswer-

tung der aufgelegten Fragebögen an Jugendliche in diesen Einrichtungen abermals deut-

lich.  

Vor allem in den Einrichtungen in Graz, Linz und Innsbruck wird der „Treffpunktcha-

rakter“ seitens der interviewten MitarbeiterInnen in den Anlaufstellen hervorgehoben, 

der den Zugang zu weiterführenden Angeboten wesentlich erleichtert (Beratungen, In-

formation). Es wird großer Wert darauf gelegt, dass die Anlaufstelle nicht den Charakter 

eines Jugendzentrums bekommt, sondern für die jeweilige Zielgruppe ansprechend 

wirkt, was in den Einrichtungen auch der Fall ist. Folgende Grafik zeigt die Bewertung 

der Jugendlichen zusammengefasst für die Einrichtungen mit konzeptioneller Anlauf-
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stellenstruktur in Graz, Linz und Liezen. In Innsbruck konnten leider keine Fragebögen 

aufgelegt werden, daher fehlt diese Einrichtung nun in folgendem Balkendiagramm: 

 
Abb.67: Schlupfhaus-Graz, Ufo-Linz, Streetwork Liezen mit Notschlafstelle: Bewertung der Einrichtungen seitens der Jugendli-

chen. SPSS-Auswertung. 

15 von 31 Personen (48,38%) geben an, das Treffen anderer Leute als „sehr gut“ zu 

empfinden. Im Vergleich dazu sind es in den restlichen Einrichtungen ohne Anlaufstel-

lenstruktur bei derselben Frage nur fünf von 23 Personen (21,74%). 

Beratung und Gespräche mit MitarbeiterInnen werden von fast allen Jugendlichen (von 

96,77%, das sind 30 von insgesamt 31 Jugendlichen für Graz, Linz und Liezen) mit 

„gut“ (12,90%) und „sehr gut“ (83,87%) bewertet. Auch in den Einrichtungen ohne 

integrierte Anlaufstellenstruktur ist dies ein wichtiger Faktor. 73,91% (17 von 23 Perso-

nen) bewerten die Beratung mit „gut“ (39,13%) und „sehr gut“ (34,78%). In allen sechs 

Einrichtungen ist Beratung von großer Bedeutung, allerdings wurde bei Jugendnot-

schlafstellen mit Anlaufstellenstruktur die Bewertungsmöglichkeit „sehr gut“ mehr als 

doppelt so häufig angekreuzt als bei den Einrichtungen ohne Anlaufstelle. Mitarbeite-

rInnen der niederschwelligen Einrichtungen werden häufig zu wichtigen Bezugsperso-

nen.  

Aus der Grafik wird auch ersichtlich, dass die Angebote der Einrichtung von 90% sowie 

die Räumlichkeiten von 87% der erreichten Jugendlichen mit „gefällt sehr gut“ und 

„gut“ bewertet werden.  

3. Beziehungsangebot-Weitervermittlung: Die niederschwellige Anlaufstelle bietet 

jungen, oft „schwer erreichbaren“ Menschen ein konstantes und professionelles Bezie-

hungsangebot, um einen zumindest losen Kontakt aufrechtzuerhalten und sie, falls er-

wünscht, an weitere höherschwellige Unterbringungs- und Beratungsangebote weiter-

zuvermitteln (vgl. ebd., S.2).  
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4. Erreichbarkeit weiblicher Klientel: Sowohl in quantitativer als auch in qualitativer 

Hinsicht gestaltet sich das „Leben auf der Straße“ für Burschen und Mädchen unter-

schiedlich. In fast allen Anlauf- und Notschlafstellen beläuft sich das Geschlechterver-

hältnis auf ungefähr 60% Burschen und 40% Mädchen. In der Literatur wird allerdings 

darauf hingewiesen, dass der Anteil der Mädchen jedoch umso höher wird, je jünger 

diese sind (vgl. Weber/Tebbens/Reckfort 1999, S247). 

Es zeigt sich, dass Mädchen und junge Frauen vor allem durch eine Anlaufstellennut-

zung leichter erreichbar sind, da diese oftmals erst in vergleichsweise höherem Alter 

Hilfsangebote der Sozialen Arbeit in Anspruch nehmen. Statistische Zahlen der Einrich-

tungen mit integrierter Anlaufstelle zeigen, dass der Anteil weiblicher Jugendlicher in 

der Anlaufstelle deutlich höher ist als jener in der Notschlafstelle. In den Einrichtungen 

in Graz, Liezen und Innsbruck konnte im Vergleich zur männlichen Klientel sogar eine 

deutlich höhere Kontaktanzahl in der Anlaufstellen- bzw. Kommstruktur verzeichnet 

werden. In Linz dürfte sich diesbezüglich ein ganz ähnliches Bild ergeben, jedoch lagen 

zum Zeitpunkt dieser Abfassung keine statistischen Zahlen zur Anlaufstellennutzung 

vor.  

5. Ablöse – Nachbetreuung: Jugendliche, die nicht mehr bzw. gerade nicht in einer 

Notschlafstelle nächtigen, können eine Anlaufstruktur als Treffpunkt, als Beratungsstel-

le oder zur Grundversorgung nutzen (vgl. Schlupfhaus-Jahresbericht 2008, S.2). Kon-

takte zu jungen Menschen können somit, auf Wunsch der Jugendlichen, auch länger 

gehalten werden und den Ablöseprozess erleichtern. 

9.3 „Nach welchen Arbeitsprinzipien, Methoden und Anforderungsprofilen han-

deln MitarbeiterInnen von (Anlauf- und) Notschlafstellen für Jugendliche?“ 

Alle hauptamtlichen MitarbeiterInnen der dargestellten Einrichtungen verfügen über 

eine Fachausbildung im sozialen, pädagogischen und/oder psychologischen Bereich und 

haben Berufspraxis.  

Ein „Sich-Einlassen-Können“, „Zuhören“, aber auch das „Zuschauen können“ sowie die 

Akzeptanz der Lebenswelt der Jugendlichen sind wesentliche Voraussetzungen, um mit 

Jugendlichen in besonderen Problemlagen arbeiten zu können. MitarbeiterInnen der 

Einrichtungen stoßen dabei oftmals an Grenzen, an jene der Jugendlichen, an sozialpoli-

tische, aber auch an eigene.  
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9.3.1 Arbeitsprinzipien in den (Anlauf- und) Notschlafstellen für Jugendliche 

Innerhalb der dargestellten Einrichtungen sind im Wesentlichen folgende Grundprinzi-

pien für die MitarbeiterInnen handlungsleitend: 

- Niederschwelligkeit 
- Freiwilligkeit der KlientInnen 
- Parteilichkeit für Jugendliche  
(Stärkung der Jugendlichen) 

- Kostenlosigkeit für KlientInnen 
- Subsidiarität 
- Ganzheitlichkeit 

- Kooperation und Vernetzung 
- Anonymität  
- Akzeptanz 
- Sicherheit - Schutz 
- Milieunähe  

(im Streetwork Liezen mit Notschlafstel-
le) 

- Ablöseorientierung 
 

1. „Perspektiven- und Beziehungsarbeit“ – „Authentischer Umgang“ 

In allen dargestellten Einrichtungen wird seitens der MitarbeiterInnen die Beziehungs-

arbeit als Voraussetzung in der Arbeit mit wohnungslosen Jugendlichen empfunden.  

Wahrhaftige Beziehungen, Selbstwertgefühl und Normalität sind von wohnungslosen 

Jugendlichen oftmals nur defizitär erfahrbar. Eine Zuverlässigkeit innerhalb von Bezie-

hungen haben besonders Kinder und Jugendliche mit einer Reihe von Beziehungsab-

brüchen und wechselhafter Heimkarrieren nicht erfahren (vgl. Pfennig 1996, S.21f.). 

Beziehungsarbeit gilt daher als zentrale Grundlage jeder Jugendarbeit, besonders aber in 

der Arbeit mit wohnungslosen Jugendlichen. Krafeld (2004) meint diesbezüglich, dass 

diese grundsätzlich nicht die Alternative zu gezieltem pädagogischem Handeln ist, son-

dern eine personale Grundlage darstellt. Seitens der PädagogInnen und Sozialarbeite-

rInnen soll eine personale Beziehung zu jenen Jugendlichen aufgebaut werden, mit de-

nen sie professionell arbeiten wollen. Die Bedeutung von Beziehungsebenen steigert 

sich, je mehr Jugendliche sich institutionellen Angeboten, geltenden Normen und ord-

nenden Vorgaben gegenüber reserviert verhalten oder sich diesen entziehen, und je we-

niger sie gewohnt sind, dass sich andere Menschen für sie interessieren und nicht für 

das, was sie in deren Augen vielleicht falsch machen (vgl. Krafeld 2004., S.62ff). In der 

Beziehungsarbeit der MitarbeiterInnen mit den Jugendlichen werden diese auch als Per-

sonen seitens der Jugendlichen angefragt. Jugendliche interessieren sich nicht nur für sie 

oder ihn in Bezug auf ihre oder seine professionelle Kompetenz, sonder auch in der 

Neugier, wie er oder sie lebt (vgl. Böhnisch/Münchmeier 1990, S.108f zit.n. Krafeld 

1992, S.69). Daher ist ein authentischer Umgang miteinander von großer Wichtigkeit, 

das heißt, sich als Person auf andere einzulassen, einen Zugang zu den AdressatInnen zu 
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bekommen und einen Umgang mit ihren Alltags- und Lebenserfahrungen zu finden 

(vgl. Krafeld 1992, S.69). Dies verlangt eine aufgabenmäßige Balance von (personaler) 

Nähe und (professioneller) Distanz, die oft schwer durchzuhalten ist (vgl. Krafeld 2004, 

S.63). 

Die Erfüllung der Bedürftigkeit der jugendlichen Klientel nach Beziehungsbildung 

durch „soziale Unterstützung“ ist eine der wichtigsten Voraussetzungen zur Akzeptanz 

pädagogischer Einflussnahme (vgl. Pfennig 1996, S.21ff).  

Dies wird auch von den interviewten Experten, Dr. Heinz Schoibl und Mag. Klaus Gre-

gorz, unterstrichen.  

2. „Empowerment“ 

Im Mittelpunkt des Empowerment-Konzepts in der Sozialen Arbeit stehen Prozesse der 

(Wieder-)Aneignung von Selbstorganisation, Selbstbestimmung und autonomer Lebens-

führung. Stärken, Fähigkeiten und Ressourcen werden in diesem Konzept hervorgeho-

ben und der Defizitperspektive entgegengesetzt (vgl. Herriger 2006, S.8). Jeder Mensch 

besitzt nach diesem Modell Potenzial zur Selbstorganisation, jedoch müssen manche 

dabei angeleitet und unterstützt werden (vgl. ebd. S.74). 

Knapp und Herriger (1999) heben das Empowerment-Konzept als wichtigen Arbeitsan-

satz in der Arbeit mit wohnungslosen Jugendlichen hervor. Das Vertrauen in die Stär-

ken und produktiven Kräfte dieser Jugendlichen gilt dabei als Voraussetzung. Die „ei-

gen-willigen“ und unkonventionellen Lebensentwürfe der jungen Menschen sollen ak-

zeptiert und auf ein vorschnelles Expertenurteil über „Richtig“ oder „Falsch“ verzichtet 

werden (vgl. Knapp/Herriger 1999, S.158f.). Empowerment ist, im Hinblick auf die im 

Theorie- und Empirieteil dargelegten Ressourcen wohnungsloser Jugendlicher, notwen-

dige pädagogische Grundhaltung professionell Handelnder in den niederschwelligen 

Einrichtungen.  

9.3.2 Handlungsleitende Methoden und Konzepte der (Anlauf- und)  

Notschlafstellen 

Entlang der oben genannten Arbeitsprinzipien und Grundhaltungen gibt es in den ein-

zelnen Einrichtungen verschiedene weitere handlungsleitende Konzepte und Methoden. 

In jeder Einrichtung werden diese angewandt, jedoch meist als Grundhaltung betrachtet. 
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Die am häufigsten genannten bzw. die sichtbarsten Ansätze werden nun kurz zusam-

mengefasst dargestellt.  

1. „Lebensweltorientierung“ 

In fast allen untersuchten Einrichtungen wurde seitens der interviewten MitarbeiterIn-

nen das Modell der „Lebensweltorientierung“ als handlungsleitendes Arbeitskonzept 

erwähnt.  

Das Ziel einer lebensweltorientierten Sozialen Arbeit ist es, eine Unterstützung für ei-

nen „gelingenderen Alltag“ zu bieten. Wichtig ist dabei, die Autonomie der AdressatIn-

nen zu wahren und vorhandene Ressourcen zu nutzen (vgl. Thiersch 1992, S.16). Le-

bensweltorientierte Soziale Arbeit kann als Antwort auf eine steigende Unübersichtlich-

keit der zunehmend deutlich werdenden Individualisierung und Pluralisierung von Le-

bensverhältnissen und Lebensmustern gesehen werden. Ebenso werden spezifische, 

gesellschaftliche Brüche und Spannungen in den Mittelpunkt gestellt (vgl. 

Thiersch/Grundwald/Köngeter 2002, S.161ff).  

Das Modell verbindet die Analyse von gegenwärtigen spezifischen Lebensverhältnissen 

mit pädagogischen Konsequenzen. Lebensweltorientierung betont „… das Zusammen-

spiel von Problemen und Möglichkeiten, von Stärken und Schwächen im sozialen Feld 

und gewinnt daraus das Handlungsrepertoire, zwischen Vertrauen, Niederschwelligkeit, 

Zugangsmöglichkeiten und gemeinsamen Konstruktionen von Hilfsentwürfen auszuba-

lancieren“ (Thiersch/Grundwald/Köngeter 2002, S.161). 

Michael Galuske beschreibt eine lebensweltorientierte Arbeit als „Dekodierungsarbeit“, 

in der die Analysefertigkeit, fachliches Wissen und eine fundierte Ausbildung seitens 

der Hilfeleistenden von großer Wichtigkeit sind. Anders als bei anderen klassischen 

Ansätzen der Sozialen Arbeit verzichtet die lebensweltorientierte Arbeit auf eine mate-

rielle Setzung von Interventionszielen. Autonomie und Lebenspraxis der KlientInnen 

sind in der Arbeit zu respektieren, wobei die letztendliche Entscheidungskompetenz 

beim Klienten bzw. der Klientin liegt (vgl. Galuske 2002, S.298f). Diese Handlungs-

praxis kann in den dargestellten Jugendnotschlafstellen gut nachvollzogen werden. Eine 

genauere Beschreibung des Konzeptes der „Lebensweltorientierung“ ist im Theorieteil 

C der Arbeit zu finden.  
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2. „Ressourcenorientierung“ 

Auch der Begriff der „Ressourcenorientierung“ wurde in den Interviews mit den Mitar-

beiterInnen der dargestellten Jugendnotschlafstellen häufig erwähnt. Gehrmann und 

Müller (2005) erklären diesbezüglich, dass besonders bei „nicht motivierten KlientIn-

nen“ die systematische Förderung von Stärken in einem gemeinsamen Prozess von Hil-

feleistenden und AdressatInnen intensiviert werden soll (vgl. Gehrmann/Müller 2005, 

S.95). Das bedeutet in der praktischen Arbeit: Weg von einer Defizitorientierung – hin 

zu einer Ressourcenorientierung. Auch dieser Ansatz wird im theoretischen Teil C ge-

nauer beschrieben. 

3. „Lebensbewältigung“ 

Lebensbewältigung meint das Streben nach subjektiver Handlungsfähigkeit in Lebenssi-

tuationen, in denen das psychosoziale Gleichgewicht sowie Selbstwert und soziale 

Anerkennung gefährdet sind (vgl. Böhnisch 2001, S.31). Das Konzept der Lebensbe-

wältigung, als sozialpädagogischer Zugang, lenkt den Blick auf das alltägliche Zurech-

tkommen der Kinder und Jugendlichen mit den Problemen des Aufwachsens. Das Ver-

halten Jugendlicher in konflikthaften Situationen kann mit diesem Konzept gut erfasst 

werden (vgl. Böhnisch 1993, S.12). In empirischen Arbeiten der entwicklungspsycholo-

gischen Jugendforschung hat sich gezeigt, dass sich Jugendliche in Problem- und Konf-

liktsituationen eher an der Situation als an der Norm orientieren. Die Priorität der Situa-

tionsorientierung wird durch den Umstand, dass Jugendliche noch nicht in der Weise an 

Rollen und Institutionen gebunden sind wie Erwachsene, noch verstärkt (vgl. Böhnisch 

1992, S.74ff). Eine Situationsorientierung ist vor allem bei wohnungslosen Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen erkennbar, die Normen und Vorgaben meist ablehnen. 

Eine genauere Beschreibung dieses Konzepts ist im Theorieteil C der Arbeit zu finden.  

4. „Sozialintegration“ – Die Integration in gesellschaftliche Strukturen 

Der Begriff der „Sozialintegration“ (Böhnisch 1993, S.72) wurde ebenfalls in einzelnen, 

der untersuchten Einrichtungen, sichtbar. Sozialintegration meint, dass das Aufwachsen 

der Kinder und Jugendlichen vor allem ein Hineinwachsen in gesellschaftliche Anforde-

rungs- und Normstrukturen bedeutet, mit der Erwartung, dass sich diese in vorgegebene 

gesellschaftliche Normalität integrieren lassen (vgl. Böhnisch 1993, S.11).  
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Pfennig (1996) erklärt in diesem Zusammenhang, dass in der Arbeit mit wohnungslosen 

Jugendlichen das Ziel nicht der „schnelle Erfolg“ in Form von gesellschaftlich ange-

passtem Verhalten dieser Jugendlichen sein kann. Eine Reintagration in gesellschaftli-

che Bezüge verlangt von diesen jungen Menschen eine erneute Anpassung an Struktu-

ren, welche ja im Grunde abgelehnt wird (vgl. Pfennig 1996, S.24). 

Bewältigungsperspektiven von Jugendlichen und die Integrationsvorhaben der Gesell-

schaft decken sich häufig nicht, vor allem bei jenen, die zur Klientel der untersuchten 

Einrichtung gehören.  

Nach Böhnisch (1993) sind die Begriffe Lebensbewältigung und Sozialintegration in 

ein produktives Spannungsverhältnis zu bringen. Im Sinne einer „sekundären Integrati-

on“ sollen Sonderkonditionen geschaffen werden, die von der Gesellschaft mehrheitlich 

akzeptiert und mit sozialpädagogischen Hilfen gestützt werden sollen (vgl. Böhnisch 

1993, S.74). Zu solchen Sonderkonditionen können auch niederschwellige Einrichtun-

gen für Jugendliche gezählt werden.  

9.4 „Welche Problemlagen, Ressourcen und Stärken hat die junge Klientel der 

untersuchten Einrichtungen?“ 

Resultat der im Theorieteil beschriebenen Familien- bzw. Heimflucht Jugendlicher sind 

in den meisten Fällen Wohnungslosigkeit, Arbeitslosigkeit, Drogenmissbrauch und da-

mit einhergehend Perspektivlosigkeit, Devianz und Armut.  

In allen acht Darstellungen der niederschwelligen Einrichtungen im Empirieteil wird 

auch die Klientel im jeweils dritten Kapitel erörtert. Dabei werden die jeweiligen Prob-

lemlagen und auch Ressourcen aus Sicht der MitarbeiterInnen, aber ebenso aus der 

Perspektive der interviewten Jugendlichen aufgezeigt. Was die Problemlagen betrifft, so 

zeigt sich, dass bei wohnungslosen Jugendlichen von einem „Bündel an Gründen“ (Sti-

ckelmann 1999, S.87) ausgegangen werden kann, die Jugendliche auf die Straße führen 

bzw. die beim Leben „auf der Straße“ entstehen und diesbezüglich zu einem Teufels-

kreis führen können.  

Besonders in städtischen Zentren ballen sich soziale Probleme, wie Suchtgefährdungen 

und Wohnungslosigkeit, noch deutlicher (vgl. Lutz 1999, S.42).  

Die Problematiken der jungen Menschen erfordern jedoch auch eine Kreativität im Um-

gang mit diesen belastenden Situationen. Aus den Interviews wurde vor allem deutlich, 
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dass Beziehungsnetze für die junge Klientel, deren Lebensläufe zum Großteil durch 

Beziehungsbrüche gekennzeichnet sind, zu einer überaus wichtigen Ressource werden. 

Bekannte aus dem „Bahnhofsmilieu“ oder von anderen öffentlichen Plätzen werden 

seitens der Jugendlichen rasch als „neue Familie“ oder als FreundInnen bezeichnet.  

Im „Milieu der Gleichgesinnten“ meinen viele, eine vermeintliche Befriedigung der 

gesuchten Beziehung und Zuwendung zu finden (vgl. Jordan 1986, S.196 zit.n. Pfennig 

1996, S.9). Dies hat einerseits den Vorteil, dass Jugendliche z.B. Nahrungsmittel, aber 

auch bestimmte Informationen untereinander teilen. Andererseits können in solchen 

Netzwerken auch negative Bekanntschaften aufrechterhalten werden und einen Ausstieg 

aus der Wohnungslosigkeit blockieren (vgl. Raberger 2006, S.156). 

Seitens der interviewten MitarbeiterInnen wurden ebenso ein soziales Geschick und 

organisatorische Fähigkeiten („Lebenskünstler“ – „Organisationstalent“) als wesentliche 

Stärken bezeichnet.  

Was aus eigener Perspektive ebenso als Stärke bezeichnet werden könnte, ist, dass Ju-

gendliche in den einzelnen Einrichtungen Bedürfnisse formulieren, was für viele sicher-

lich nicht einfach sein dürfte. Gemeint ist dabei nicht die Deckung der Grundbedürfnis-

se, sondern die Formulierung dessen, was diese als notwendig für eine weitere Lebens-

bewältigung erachten. Probleme und Konflikte werden benannt und sichtbar gemacht. 

Dies bedarf ein hohes Maß an Selbstreflexivität seitens der Jugendlichen. Vonseiten der 

MitarbeiterInnen sind dabei die oben erwähnten Grundhaltungen und Prinzipien und 

auch ein „Relativieren von Meinungen“ notwendig. 

Abschließend ist anzumerken, dass die Annahme, niederschwellige Arbeit würde vor-

rangig nur Grundversorgung bedeuten, sicherlich als falsch zu betrachten ist. 

Im Gegenteil: Anforderungen und Belastungen innerhalb niederschwelliger Arbeit er-

fordern qualifizierte MitarbeiterInnen und angemessene materielle und räumliche Aus-

stattung (vgl. Weber/Tebbens/Reckfort 1999, S.253). Jugendnotschlafstellen sind als 

Teil des Jugendwohlfahrtsspektrums zu sehen, welche sich jedoch nach wie vor in einer 

Grauzone zwischen Jugendwohlfahrt, Wohnungslosenhilfe und Sozialhilfe befinden.  

Weitere wichtige Ergebnisse des empirischen Teils A werden im allgemeinen Resümee 

betrachtet.  
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1. Einleitende Worte 

Der Teil B dieser Masterarbeit thematisiert schwerpunktmäßig die beiden Angebotsbe-

reiche der Einzelfallhilfe und der Beratung in den Jugendnotschlafstellen Österreichs. 

Dabei stellt sich die Frage, inwieweit diese beiden Angebote in den einzelnen Einrich-

tungen integriert sind und nach welchen theoretischen Ansätzen dabei gearbeitet wird.  

Nach eingehender Literaturrecherche, der Durchsicht der Konzepte und Jahresberichte 

der einzelnen Jugendnotschlafstellen sowie den Beiträgen der Bundesarbeitsgemein-

schaft Wohnungslosenhilfe (BAWO), ergaben sich folgende Forschungsfragen, die so-

wohl im Rahmen der theoretischen als auch der empirischen Auseinandersetzung be-

antwortet werden sollen: 

• Ist das Angebot der Einzelfallarbeit/Beratung in den einzelnen Notschlafstellen 

integriert? 

• Wenn nicht, welche Gründe gibt es dafür? 

• Nach welchen Ansätzen wird in der Beratung gearbeitet? 

• Nach welchen Ansätzen wird in der Einzelfallhilfe gearbeitet? 

• Inwieweit werden diese Angebote von den Jugendlichen genutzt? 

• Mit welchen speziellen Problematiken sind die Jugendlichen, die diese Angebote 

nutzen, konfrontiert? 

Die vorliegende Arbeit lässt sich in zwei Teile gliedern. Der erste Teil der Arbeit be-

schäftigt sich theoretisch mit den beiden Methoden der Sozialen Einzelfallhilfe sowie 

der Sozialpädagogischen Beratung. Zu Beginn des ersten Kapitels wird eine Definition 

des Begriffes der Sozialen Einzelfallhilfe sowie ein Rückblick über die Anfänge des 

caseworks gegeben. In weiterer Folge werden die unterschiedlichen Konzepte der Ein-

zelfallhilfe vorgestellt, unter anderem auch die Methode des Case Management bzw. 

Unterstützungsmanagement, welche eine qualifizierte Fortschreibung der Einzelfallhilfe 

darstellt. Ebenso wird nach einer Begriffsdefinition der Sozialpädagogischen Beratung 

gesucht und deren Entwicklungslinien rückverfolgt. Weiters werden Beratungsansätze 

der Lebensweltorientierung, der Ressourcenorientierung, der KlientInnenorientierung, 

der Jugendberatung sowie der niederschwelligen Beratung vorgestellt, nach denen auch 

in den untersuchten Jugendnotschlafstellen gearbeitet wird.  
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Der zweite Teil dieser Arbeit stellt die acht Jugendnotschlafstellen hinsichtlich der bei-

den Angebotsschwerpunkte Einzelfallhilfe und Beratung dar. Aussagen von Mitarbeite-

rInnen der einzelnen Einrichtungen, von Verantwortlichen der Jugendämter und Ju-

gendwohlfahrtsabteilungen bzw. auch von den betroffenen Jugendlichen fließen dabei 

mit ein. Den Abschluss des Teils B bildet die Beantwortung der eingangs vorgestellten 

Forschungsfragen. Das Ziel dieser empirischen Studie ist es, die Besonderheiten, Prob-

lematiken und Unterschiede der einzelnen Jugendnotschlafstellen aufzuzeigen, jedoch 

nicht als Wertung gesehen werden.  
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2. Soziale Einzelfallhilfe als Methode der Sozialen Arbeit 

2.1 Begriffsdefinition 

Es ist schwer, die „Soziale Einzelfallhilfe“ prägnant und doch umfänglich zu definieren, 

da unter diesem Begriff einige gleichbedeutende Ausdrücke, wie z.B. (Social) Case-

work, (Soziale) Einzelfallarbeit/-hilfe, lebensweltorientierte Individualhilfe, Soziale 

Arbeit mit Einzelnen, Fallarbeit etc., zusammengefasst sind. Im Allgemeinen kann je-

doch gesagt werden, dass die Soziale Einzelfallhilfe eine Methode des Helfens ist, die 

innerhalb der Sozialen Arbeit entwickelt wurde und deren Hauptaufgabe ist es, einzel-

nen Menschen und Familien zu helfen, ihre sozialen Probleme zu lösen und sich sozial 

adäquat zu verhalten. Florence Hill (1964) definiert die Soziale Einzelfallhilfe folgen-

dermaßen: 

„…Soziale Einzelfallhilfe wird als eine abgestimmte Mischung von Vorgängen gesehen, 

die so, wie es diagnostisch angezeigt erscheint, auf eine Veränderung der Person oder 

in ihrer sozialen oder zwischenmenschlichen Umgebung oder in beidem hinarbeitet und 

auf eine Modifikation des Austausches abzielt, der zwischen Mensch und Umwelt statt-

findet“ (Hollis 1964 zit. n. Pantuček 1998, S. 43).  

Das Hauptziel Sozialer Einzelfallhilfe sei laut Salomon (1926) „die wirtschaftliche 

Selbstständigkeit des Klienten wiederherzustellen und ihn zu verantwortlicher Lebens-

führung zu befähigen, und zwar nicht allein durch passive Anpassung des Einzelnen an 

seine Umwelt, sondern auch durch eine Förderung von Veränderungsbereitschaft im 

Umfeld des Klienten“ (Salomon 1926 zit. n. Meinhold 2005, S. 361).  

In der Fülle der unterschiedlichen Ausführungen dessen, was Einzelfallhilfe ist oder 

sein sollte, lassen sich jedoch auch einige Parallelen feststellen: 

Die Soziale Einzelfallhilfe richtet sich grundsätzlich immer an einzelne Individuen 

(Ausnahmen stellen Perlman und Kamphius dar, die sich in ihren Ansätzen ausdrück-

lich auf die Familie beziehen) und identifiziert die zu bearbeitende Problematik in den 

Individuen selbst. Schwierigkeiten, die in der Umwelt liegen, sind nur insofern von Be-

deutung, wie sie innerhalb des definierten Umkreises des Behandlungsprozesses liegen. 

Nach Helge (1981) ist die Grundhypothese der Sozialen Einzelfallhilfe, „dass soziale 

Probleme psychische Probleme sind“ (Galuske 2007, S. 79).  
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Mittels Einstellungs- und Verhaltensänderung wird die Soziale Einzelfallhilfe als thera-

peutische Intervention verstanden, die darauf zielt, die problematische Situation des 

Klienten/der Klientin zu verbessern. „Soziale Hilfe ist daher als Persönlichkeitsent-

wicklung zu verstehen, die den Klienten dadurch zur Selbstständigkeit verhilft, dass er 

individuelle Kräfte und soziale Umgebung in ein ausgewogenes Verhältnis bringen 

kann“ (Sachße 1193 zit. n. Galuske 2007, S. 79).  

Wesentliches Element des Hilfeprozesses ist die helfende Beziehung zwischen KlientIn 

und SozialarbeiterIn. Nur eine intakte Beziehung sowie die Bereitschaft des Klien-

ten/der Klientin, Hilfe anzunehmen, ermöglichen einen vertrauensvollen Umgang zwi-

schen den Personen. „(…) Dagegen ist ein gefühlsbetontes mitmenschliches Interesse 

Voraussetzung sowohl für die Arbeit des Caseworkers wie für jeden Menschen, der sich 

bemüht Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen eine Reifungshilfe zu geben, also pä-

dagogisch wirksam zu werden. Vom Fürsorger und Pädagogen wird ein ganz besonders 

geartetes Interesse am Menschen gefordert“ (Bang 1959, S.111f.).  

In allen Fällen ist das Ziel der Intervention mittels Individualhilfe die Steigerung des 

Wohlbefindens des Klienten/der Klienten durch ein besseres Gleichgewicht zwischen 

Individuum und Umwelt. Die soll in erster Linie durch die Anpassung der Wahrneh-

mungs- und Interpretationsmuster sowie der Verhaltensweisen der Individuen an ihre 

Umwelt erreicht werden. Einige Ansätze ziehen eine Anpassung der Umwelt an die 

individuellen Möglichkeiten des Subjekts mit ein, jedoch nur in dem Ausmaß, in dem 

sich die Anpassung auf die Erschließung von Hilfsquellen bzw. auf die Umformung von 

Kommunikations- und Beziehungsnetzen bezieht, also die Ebene einer grundsätzlichen 

gesellschaftlichen Veränderungsstrategie nicht erreicht wurde (vgl. Galuske 2007, S. 

80).  

2.2 Geschichtlicher Hintergrund der Sozialen Einzelfallhilfe 

Durch steigendes soziales Elend, welches von den gewaltigen Veränderungen der In-

dustrialisierung geprägt war, wurden in Europa und in den USA des 19. Jahrhunderts 

neue Formen der Armenhilfe entwickelt. Der Ursprung dafür war die von Thomas 

Chalmers (1780-1847) in Schottland entwickelte Methode des „friendly visiting“, eine 

individualisierende Familienbetreuung durch ehrenamtliche HausbesucherInnen mit 

dem Grundsatz der „Hilfe zur Selbsthilfe“. Im Rahmen der 1869 in England und 1877 
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in den USA gegründeten „Charity Organisation Societies“ (COS) übten die sogenannten 

„friendly visitors“ ihre Tätigkeiten aus.  

Zu ihren Hauptaufgaben zählten, in Form von Hausbesuchen, in die Lebenswelt der 

Betroffenen zu gehen und somit ihre Lebenslagen und Lebensbedingungen zu beobach-

ten.  

Die COS wollte den Bedürftigen einen Freund bzw. eine Freundin und keine Almosen 

zur Verfügung stellen („not alms, but a friend“). Daher war eines der wichtigsten Ziele 

der COS ein sparsamer und zielgerichteter Einsatz der materiellen Ressourcen, indem 

der individuelle Hilfebedarf eruiert und somit die benötige Hilfe koordiniert und vermit-

telt werden konnte (vgl. Pantuček 1998, S. 29).  

Eine wichtige Vertreterin der COS war Mary Richmond (1861-1928), die in der Litera-

tur auch als Begründerin der Sozialen Einzelfallhilfe bezeichnet wird. Mit ihrem Einsatz 

für die Etablierung einer Ausbildung der HelferInnen und ihren Publikationen, vor al-

lem mit ihrem im Jahr 1917 erschienen Lehrbuch „Social Diagnosis“, schrieb sie Sozia-

larbeitsgeschichte. Dieses Werk hat die Ausbildung der nordamerikanischen Sozialar-

beiterInnen nachdrücklich beeinflusst und geprägt. Dabei orientierte sie sich an medizi-

nischen und psychologischen Modellen, was bereits in den Fachausdrücken „Diagnose“ 

und „Behandlung“ deutlich wurde. Der Fokus Richmonds lag jedoch weniger auf der 

Behandlung und Betreuung von KlientInnen, sondern mehr auf einer genauen Diagnose 

ihrer individuellen Lebenslage und Lebensbewältigungsstrategien. „Social Diagnosis“ 

gilt als „wisschenschaftliche Grundlage der Methode der vertieften und differenzierten 

Einzelfallhilfe“ (Müller 2006, S. 32). In ihrem letzten Werk „What is Social Case 

Work?“ aus dem Jahr 1922 entwickelte Richmond ein sozialpädagogisches Bild vom 

Menschen, für den Gesellschaft nicht nur ein Medium, sondern der Ursprung und die 

Quelle seiner Entwicklung sei. Soziale Arbeit sei, laut Richmond (1922), „Erziehungs-

arbeit mit dem Ziel (…), die Persönlichkeit durch bewusst bewirkte, einzelfall-

spezifische Anpassungsleistungen zwischen Menschen und sozialer Umwelt zu entwi-

ckeln“ (Richmond 1922 zit. n. Müller 2006, S. 33). Die Leistungen von Mary Rich-

mond und der COS trugen schrittweise zur Professionalisierung und zur Formulierung 

eines methodischen Grundinventars bei.  

Der Erste Weltkrieg hinterließ vor allem in Deutschland und Österreich großen sozialen 

Notstand. Massenarbeitslosigkeit, Hunger, Kriegsversehrte und zahlreiche vaterlose 
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Familien waren die Folge. Daher lag die Hauptaufgabe der Fürsorgehilfe zunächst in 

der Existenzsicherung.  

Durch die Entwicklung einer staatlichen Sozialpolitik mit Arbeitslosen, Kranken- und 

Pensionsversicherung sowie der Sozialhilfe und anderen Unterstützungsleistungen kam 

es zu einer klaren Aufgabentrennung von Sozialpolitik und Fürsorge (vgl. Pantuček 

1998, S. 31).  

Wesentliche Anfänge der Sozialarbeit als eigenständige Profession prägte in Österreich 

Ilse von Arlt (1876-1960). Sie setzte sich primär mit Fragen des Alltags von Menschen 

in schwierigen Lebenssituationen auseinander. 1912 gründete sie die „Vereinigten 

Fachkurse für Volkspflege“, weil sie der Meinung war, „dass nur durch ausgebildete 

Fürsorgerinnen eine sinnvolle Hilfeleistung möglich sei“ (Frey 2005, S. 40). Durch die 

Gründung ihrer ersten Fürsorgeschule Europas wollte sie die Grundlagen eines Berufs-

standes der Volkspflegerin schaffen. Arlt vertrat den Standpunkt, „dass die Fürsorge 

eine wissenschaftliche Eigenständigkeit besitzt, die von der Erforschung und Entwick-

lung Gedeihen fördernder und armutsverhindernder Kräfte ausgeht“ (ebd., S. 41). Die 

von ihr gegründete Schule sah sie nicht nur als Ausbildungsstätte, sondern ebenso als 

Forschungseinrichtung, welche die Grundlagenforschung für wichtige Aufgaben der 

Fürsorge und Sozialpolitik betreiben sollte.  

In Deutschland wurde durch Alice Salomon (1872-1948) die Methode der Sozialen Ein-

zelfallhilfe bekannt gemacht, welche für die Konzeptualisierung der Sozialarbeit und für 

die Professionalisierung der SozialarbeiterInnen entscheidende Impulse gesetzt hat. 

1926 publizierte sie ihr Werk „Soziale Diagnose“, in dem sie sich auf die grundlegende 

Arbeit von Mary Richmond bezog. Ebenso bei Salomons Ansatz lag das Hauptaugen-

merk auf der Ermittlungstätigkeit, welche das gesamte Lebensfeld der KlientInnen 

(Schule, ArztInnen, Verwandte etc.) mitberücksichtigte. Sie folgte einem medizinischen 

Denkmodell und sprach von „sozialer Krankheit“ und deren „Heilung“ (vgl. Pantuček 

1998, S. 32).  

In den 20er und 30er Jahren kam es in den USA zu einer Weiterentwicklung der Kon-

zepte und Arbeitsweisen der Sozialen Einzelfallhilfe. Insbesondere Ansätze von Freuds 

analytischer Psychologie und Psychotherapie nahmen Einfluss auf das „social case-

work“. Im Mittelpunkt stand nun vermehrt die Beziehung zwischen SozialarbeiterIn und 

KlientIn. Die Aktivierung der KlientInnen zur Selbsthilfe galt weiterhin als wesentliche 
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Aufgabe der Sozialarbeit, welche jedoch durch das Gespräch und die Beziehung ver-

stärkt wurden (vgl. ebd., S.33f.) 

Ebenso theoretische Weiterentwicklungen erfolgten durch Gordon Hamilton (1951), 

Vertreterin der „diagnostic-school“, welche sich auf die Hilfe der Persönlichkeitsent-

wicklung des/der Einzelnen unter Zuhilfenahme des Sozialarbeiters/der Sozialarbeiterin 

konzentrierte. Wesentliche methodische Mittel in diesem Konzept waren die Anamnese 

und die Diagnose des Problems und eine Krisenintervention. Jessie Taft (1880-1960) 

begründete die „functional school“, die in der Sozialen Einzelfallhilfe eine prozess-

orientierte Hilfe sah. Der Klient/die Klientin entschied in eigener Verantwortung, sich 

dem Hilfsangebot zu bedienen, und der Sozialarbeiter/die Sozialarbeiterin übernahm die 

Verantwortung für den Prozess der Hilfestellung und die Entwicklung des Klienten/der 

Klientin (vgl. Neuffer 2007, S. 39). Ruth E. Smalley fasst den zentralen Unterschied 

zwischen diagnostischer und funktioneller Schule wie folgt zusammen: „Die diagnosti-

sche Schule arbeitet mit der Psychologie der Krankheit, wobei der Sozialarbeiter für die 

Diagnose und die Behandlung eines pathologischen Zustandes verantwortlich war und 

selbst den Ausgangspunkt für die notwendige Veränderung bildet. Bei der funktionellen 

Konzeption ging man von der Psychologie des Wachstums aus und sah den Kristallisa-

tionspunkt der Veränderung nicht im Sozialarbeiter, sondern im Klienten. Der Sozial-

arbeiter trat in eine Beziehung zum Klienten, die dessen eigene Fähigkeit zur Entschei-

dung und zum Wachstum freisetzte. Die funktionelle Schule bezeichnet ihre Methode als 

helfend, während die diagnostische von behandeln und Behandlung sprach“ (Smalley 

1977 zit. n. Galuske 2007, S. 81).  

Im Zuge der nationalsozialistischen Herrschaft und ihrer Einflüsse auf die Soziale Ar-

beit nahm die Weiterentwicklung der Sozialen Einzelfallhilfe in Deutschland und Öster-

reich weitgehend ein Ende. Erst nach 1945 mit der Rückkehr der EmigrantInnen er-

kannte man im deutschsprachigen Raum in der Aus-, Fort- und Weiterbildung die 

Chance der Professionalisierung durch die klassischen amerikanischen Methoden der 

Sozialen Einzelfallhilfe, der Sozialen Gruppenarbeit und der Gemeinwesenarbeit (vgl. 

ebd., S. 40). Aufgrund unterschiedlicher Traditionen, gesellschaftlicher Rahmenbedin-

gungen und fachlicher Entwicklungen lief der Methodentransfer aus den USA nicht 

gänzlich reibungslos.  
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Notwendigerweise formten sich in der folgenden Zeit eigenständige deutsche bzw. eu-

ropäische Ansätze der Einzelfallhilfe, welche die spezifischen Bedingungen berücksich-

tigen.  

Als VertreterInnen, welche die Europäisierung des amerikanischen Casework-

Konzeptes vorantrieben, sind vor allem Rosa Dworschak (1896-1990), Marie Kamphius 

(1973), Ruth Bang (1970), Carl Rogers (1902-1987) und Felix Biestek (1961) zu nen-

nen.  

Die letzte wichtige Publikation zur Sozialen Einzelfallhilfe war das im Jahr 1970 in den 

USA erschienene und 1974 in Deutschland veröffentlichte Werk von Robert W. Roberts 

und Robert H. Nee „Konzepte der Sozialen Einzelfallhilfe“, in welchem die unter-

schiedlichen konzeptionellen Ansätze der Einzelfallhilfe letztmals gebündelt wurden 

(vgl. Galuske 2007, S. 77).  

2.3 Prinzipien und Grundsätze der Sozialen Einzelfallhilfe nach Felix Biestek 

Entscheidenden Einfluss auf das professionelle Selbstverständnis der Fachkräfte übten 

die Grundsätze der Sozialen Einzelfallhilfe aus. In seinem Werk aus dem Jahr 1977, 

„Wesen und Grundsätze der helfenden Beziehung in der Sozialen Einzelfallhilfe“, cha-

rakterisiert Felix Biestek die helfende Beziehung, welche von ihm als „Seele der Einzel-

fallhilfe“ angesehen wird, folgendermaßen: „Die helfende Beziehung ist die lebendige 

Wechselwirkung von Haltungen und Gefühlen zwischen Sozialarbeiter und Klient, wo-

durch der Klient befähigt wird, eine bessere Anpassung an seine Umgebung zustande zu 

bringen“ (Biestek 1977, S. 22).  

Biestek unterscheidet drei „Richtungen“, in denen die Kontakte zwischen Sozialarbeite-

rInnen und KlientInnen wechseln, und sieben „Grundsätze“ der Wechselwirkung, wel-

che die Elemente der helfenden Beziehung als Ganzes darstellen und in jeder guten 

(Arbeits-)Beziehung gegenwärtig sein müssen. Mangelt es an einem dieser Grundsätze, 

ist die gesamte helfende Beziehung beeinträchtigt. In der folgenden Tabelle soll dies 

veranschaulicht werden: 
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Erste Richtung: 

Das Bedürfnis des 

Klienten/der Klientin 

Zweite Richtung: 

Die Antwort des Sozial-

arbeiters/der Sozialar-

beiterin 

Dritte Richtung: 

Die Wahrnehmung des 

Klienten/der Klientin 

Die Grundsätze des 

Sozialarbeiters/der 

Sozialarbeiterin 

1. Als Individuum be-

handelt zu werden 

  1. Individualisieren 

2. Gefühle ausdrücken 

zu dürfen 

  2. Bewusster Ausdruck 

von Gefühlen 

3. Wohlwollendes Ver-

ständnis für sein/ihr 

Problem zu finden 

  3. Kontrollierte ge-

fühlsmäßige Anteilnah-

me 

4. Als Person von eige-

nem Wert angenommen 

zu werden 

  4. Annahme des/der 

Anderen 

5. Nicht verurteilt zu 

werden 

  5. Nichtrichtende Hal-

tung 

6. Eine eigene Wahl 

und eigene Entschei-

dungen zu treffen 

  6. Selbstbestimmung des 

Klienten/der Klientin 

7. Geheimnisse über 

seine Person nicht 

preiszugeben 

  Verschwiegenheit 

Abb.68: Felix Biestek (1977): Richtungen und Grundsätze der helfenden Beziehung 

Die Wechselwirkung zwischen KlientIn und SozialarbeiterIn hat, wie bereits oben er-

wähnt, drei Richtungen. Die erste geht von dem Klienten/von der Klientin zum Sozial-

arbeiter/zur Sozialarbeiterin. Erstmals werden die Probleme und Schwächen des Adres-

saten/der Adressatin aufgedeckt. Der Klient/die Klientin ist dabei von einer gewissen 

Angst und Unsicherheit geplagt, nicht als Individuum wahrgenommen zu werden, ver-

urteilt zu werden und etwas preisgeben zu müssen, was er/sie eigentlich nicht möchte. 

Die zweite Richtung geht von dem Sozialarbeiter/der Sozialarbeiterin zum Klienten/zur 

Klientin.  

Durch seine/ihre erfahrene Haltung nimmt sich der Sozialarbeiter/die Sozialarbeiterin 

den Bedürfnissen und Gefühlen des Klienten/der Klientin an und respektiert des-
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sen/deren persönliche Stärken und Schwächen. In der dritten Richtung, die wieder von 

dem Adressat/der Adressatin zurück zu dem Sozialarbeiter/der Sozialarbeiterin geht, 

nimmt der Klient/die Klientin die Haltung des Sozialarbeiters/der Sozialarbeiterin wahr 

und zeigt ihm/ihr dies auf irgendeine Art und Weise. Diese dynamischen Wechselwir-

kungen sind lebendig wirksame Kräfte in der Zeit, in der die Personen in eine (Arbeits-

)Beziehung treten. 

Die sieben Grundsätze enthalten die drei Richtungen jeder Wechselwirkung. Individua-

lisieren heißt, die einzigartigen Eigenschaften eines jeden Klienten/einer jeden Klientin 

wahrzunehmen und zu verstehen und sich jenen Grundsätzen, mittels denen man den 

AdressatInnen zu einer besseren Lebensbewältigung verhelfen kann, zu bedienen. Der 

bewusste Ausdruck von Gefühlen bezieht die Erkenntnis mit ein, dass der Klient/die 

Klientin das Bedürfnis hat, seine/ihre Empfindungen, insbesondere die negativen, aus-

zudrücken. Die Aufgabe des Sozialarbeiters/der Sozialarbeiterin ist es, diesen Gefühls-

ausdruck nicht zu verurteilen, sondern den Klienten/die Klientin zu ermutigen und zu 

unterstützen. Eine kontrollierte gefühlsmäßige Anteilnahme bedeutet, sich als Sozialar-

beiterIn gegenüber der Gefühlslage der KlientInnen emphatisch zu verhalten und de-

mentsprechend angemessen zu reagieren. Die Annahme des/der Anderen bedeutet, den 

Adressat/die Adressatin so zu begreifen und so zu behandeln, wie er/sie wirklich ist, 

und nicht wie der Sozialarbeiter/die Sozialarbeiterin ihn/sie haben möchte. Dabei behält 

er/sie „die Achtung vor der angeborenen Würde und dem personalen Wert des Men-

schen im Auge“ (Biestek 1977, S. 76). Die nichtrichtende Haltung beruht auf der Über-

zeugung, dass man den Menschen für die Verursachung seiner/ihrer Schwierigkeiten 

nicht verantwortlich macht, sondern ihm/ihr zu helfen versucht. Die Haltung wird dem 

Klienten/der Klientin auch vermittelt.  

Das Prinzip der Selbstbestimmung des Klienten/der Klientin ist das Bewusstsein der 

Rechte und Bedürfnisse der NutzerInnen bezüglich der freien Entscheidung. Die Ver-

schwiegenheit beruht auf einem Grundrecht des Klienten/der Klientin und bedeutet „die 

Bewahrung einer vertraulichen Information bezüglich eines Klienten, die innerhalb der 

beruflichen Beziehung offenbar wurde“ (ebd., S. 120).  

Jeder dieser sieben beschriebenen Grundsätze enthält auch alle anderen, welche eigent-

lich nur begrifflich voneinander zu trennen sind. Die helfende Beziehung umfasst somit 

außerordentliche und hohe Ideale, die ein Sozialarbeiter/eine Sozialarbeiterin erfüllen 

muss (vgl. Biestek 1977, S.25ff).  
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2.4 Konzepte der Sozialen Einzelfallhilfe 

Jenseits der bereits oben erwähnten Gemeinsamkeiten, welche in den einzelnen Ansät-

zen Sozialer Einzelfallhilfe charakteristisch sind, lassen sich auch unterschiedliche 

Konzepte erkennen, die im Folgenden kurz erläutert werden.  

2.4.1 Der problemlösende Ansatz 

Diese Methode der Einzelfallhilfe, welche von Helen Harris Perlman entwickelt und 

ausgereift wurde, ist überwiegend psychodynamisch orientiert, obwohl von der Annah-

me, dass das gesamte menschliche Leben ein problemlösender Prozess sei, ausgegangen 

wird. Dieser Ansatz bezieht sich darauf, „daß die Unfähigkeit eines Menschen, mit sei-

nen Problemen allein fertigzuwerden, auf einen Mangel an Motivation, Befähigung 

oder Gelegenheit zurückzuführen ist, an einem Problem in der richten Weisen zu arbei-

ten, es angemessen zu lösen oder es zu mildern“ (Whittaker 1975, S. 207). Ob das Indi-

viduum einer Unterstützung bedarf, erfolgt im Wesentlichen aus seinen Fähigkeiten und 

Ressourcen zur Problemlösung. Die zentralen Vorgehensweise der Helfer sind dem-

nach: „Sie sollen motivieren, befähigen und Ressourcen identifizieren und erschließen“ 

(Galuske 2007, S. 82).  

2.4.2 Der psychosoziale Ansatz 

Der psychosoziale Ansatz entwickelte sich aus der „diagnostic school“ der Sozialen 

Einzelfallhilfe, welche insbesondere mit den Namen Florence Hollis und Gordon Ha-

milton verbunden ist. Dieser Ansatz geht vor allem davon aus, den KlientInnen zu hel-

fen, „Einsicht in die Ursachen seines Verhaltens und in dessen Auswirkungen auf wich-

tige Dritte zu gewinnen“ (ebd., S. 207).  

Dieses Modell versteht sich als „systemtheoretisch“ im Sinne der Ganzheitlichkeit und 

legt besonderen Wert auf die umweltbezogenen Interventionen zugunsten der KlientIn-

nen (vgl. ebd., S. 207). Der psychosoziale Ansatz erachtet eine lückenlose, vor allem in 

der Kindheit umfassende Anamnese und Diagnose nicht mehr in jedem Fall für not-

wendig, sondern stellt die Fallstudie in den Mittelpunkt.  

Laut Hollis (1977) besteht dieser Diagnose-Prozess „aus einer kritischen Durchleuch-

tung des Komplexes „Klient-in-seiner-Siutuation“ und der Schwierigkeiten, die zur 

Kontaktaufnahme in die Sozialstelle führten. Zweck dieser Untersuchung ist, die Natur 

des Problems genauer und deutlicher zu erkennen“ (Hollis 1977 zit. n. Galuske 2007, 
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S. 81). Demnach ist ein Krankheitsbild an seinen Symptomen zu erkennen, um an-

schließend eine Diagnose stellen zu können, welche die Grundlage der Behandlung der 

„Erkrankung“ schafft (vgl. Galuske 2007, S. 81).  

2.4.3 Der funktionale Ansatz 

Die funktionale Methode der Sozialen Einzelfallhilfe geht auf das frühe Schaffen von 

Otto Ranks, Jessie Taft und Virginia Robinson zurück. Auch der funktionale Ansatz 

nimmt eine optimistische Haltung gegenüber den menschlichen Fähigkeiten zur Wand-

lung und Veränderung ein, betont das innere Wachstum, legt besonderen Wert auf 

Selbstkontrolle und Selbstlenkung und „sieht die Beziehung zwischen Klient und Sozi-

alarbeiter als in einem ständigen Prozeß des Werdens befindlich“ (Whittaker 1975, S. 

208). Die sozialpädagogische Intervention soll im funktionalen Ansatz eine individuelle 

Zuwendung sein, mit dem Ziel, die Individuen in ihrem subjektiven Wachstum zu un-

terstützen und zu stärken. Ein Grundsatz dieser Methode sei laut Ruth Smalley (1977): 

„Alle Prozesse in der Sozialarbeit erfordern, um wirksam zu sein, den Gebrauch einer 

Beziehung, durch die der Klient dazu gebracht wird, Entscheidungen zu treffen und ih-

nen entsprechend zu handeln. Dies wird als der Kern der Arbeit angesehen, durch die 

das Ziel, das der Klient als sein eigenen erkennt, mit Hilfe der angebotenen Möglichkei-

ten erreicht werden soll“ (Smalley 1977 zit. n. Galuske 2007, S. 81).  

2.4.4 Der verhaltenstherapeutische Ansatz 

Dieser Ansatz wurde von Edwin J. Thomas als Methode der Verhaltensmodifizierung 

innerhalb der Sozialen Einzelfallhilfe vertreten, orientiert sich sehr stark an der Theorie 

des sozialen Lernens und ist im Grunde von anderen verhaltenstherapeutischen Ansät-

zen nicht zu unterscheiden. Größtenteils werden in jenen Modellen verhaltensmodifizie-

rende Grundsätze angewandt (vgl. Whittakter 1975, S. 208). 

Die hier beschrieben Ansätze weisen zweifellos charakteristische Unterschiede hinsich-

tlich der Vorgehensweisen und Interventionsstrategien des sozialpädagogischen Han-

delns auf.  
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2.5 Das Konzept des Case Management 

2.5.1 Begriffsdefinition 

Case Management oder Unterstützungsmanagement ist zu einem verbreiteten Hand-

lungsansatz in allen Feldern des Sozial- und Gesundheitswesen geworden. Sie hat in 

Theorie und Praxis der europäischen Sozialarbeit seit einiger Zeit erheblich an innovati-

ver Popularität gewonnen und rückt somit wieder vermehrt in den Brennpunkt der 

Fachdiskussion (vgl. Ewers/Schaeffer 2000, S. 7). Durch die veränderten Lebenslagen 

der Menschen, die gewandelten und mehr belasteten Problemsituationen und durch den 

steigenden Anspruch auf professionelle Hilfe und Unterstützung werden die Anforde-

rungen an die Fallarbeit immer höher. Durch die immer komplexeren Lebenssituatio-

nen, jedoch auch durch neue handlungstheoretische Erkenntnisse des systematischen 

Denkmodells wird die Soziale Arbeit gefordert, ganzheitlich Konzepte zu entwerfen, in 

der die Fallverantwortung eine besondere Rolle spielt. Das Konzept des Case Manage-

ment stellt eine qualifizierte Fortschreibung der Sozialen Einzelfallhilfe dar (vgl. Neuf-

fer 2007, S. 18). Lowy (1988) definiert Case Management folgendermaßen: 

„Case Management gehört der Sozialarbeit an und hat die Kernfunktion, den Klienten-

Systemen (einzelnen Menschen, Familien und ihren Angehörigen, Kleingruppen, Nach-

barn, Freunden usw.) in koordinierter Weise Dienstleistungen zugänglich zu machen, 

die von ihnen zur Lösung von Problemen und zur Verringerung von Spannungen und 

Stress benötigt werden. Sozialarbeiter erfüllen damit einen wichtigen Teil ihres Manda-

tes und ihrer Funktion, indem sie soziale oder gesundheitliche, therapeutische und er-

zieherische, religiöse, juristische u.a. Hilfen denen vermitteln und zukommen lassen, die 

auf derartige Leistungen ambulant (im eigenen Haushalt) oder in Institutionen und Or-

ganisationen angewiesen sind“ (Lowy 1988 zit. n. Galuske 2007, S. 197). 

2.5.2 Anforderungen an eine fallorientierte Soziale Arbeit 

Das Konzept des Case Management versucht, informelle (lebensweltliche) und formelle 

(professionelle) Hilfen so effektiv und effizient als möglich zu verbinden. Es setzt beim 

Subsidiaritätsprinzip an, denn „differenzierte professionelle Hilfen sollen nur dort ein-

gesetzt werden, wo privatlebensweltliche Unterstützungen nicht (mehr) möglich sind“ 

(Kleve 2000, S. 256). Im Prozess der Hilfe muss der Case Manager/die Case Managerin 

eine Antwort auf die ausdrücklichen Bedürfnisse der KlientInnen finden.  
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Dabei ist für Moxley (1977) entscheidend, „nicht die eigenen fachlichen Maßstäbe der 

adäquaten Hilfe anzulegen, sondern dem Klienten geduldig bei der Suche nach dessen 

Problemdefinition zu helfen – nach seinen Maßstäben und seinem eigenen Welt- und 

Lebensbild“ (Klug 2002, S. 42). Ziel eines Case Managers/einer Case Managerin ist es 

daher, in kompetenter, partnerschaftlicher Kooperation mit den AdressatInnen und ge-

gebenenfalls mit anderen professionellen Fachkräften aus Bereichen der Pädagogik, 

Sozialpädagogik, Psychologie und Medizin, „die KlientIn durch den Prozess selbst zu 

befähigen, Hilfen zu erschließen und dauerhaft für sich nutzbar zu machen“ (Remmel-

Faßbender 2002, S. 74).  

Die durchgehende Fallarbeit erfordert den Aufbau einer zeitlich sehr intensiven Bezie-

hungsarbeit, „um das Vertrauen der Klienten zu erreichen, so dass sie vom Beginn bis 

zum Ende einer Hilfestellung emotional und inhaltlich den Hilfeprozeß reflektieren, 

Eigenkräfte entwickeln (Empowerment) und eine verantwortliche Ansprechperson ohne 

Hemmschwelle konsultieren können“ (Neuffer 1998 zit. n. Remmel-Faßbender 2002, S. 

67).  

Neuere Ansätze des Case Managements richten ihren Blick nicht mehr nur auf den Ein-

zelfall und jene Bezugsgruppen, die mit den KlientInnen im Rahmen seiner/ihrer Le-

benswelt in Interaktion treten, sondern konzentrieren sich sowohl auf Arbeitsweisen der 

Lebensweltvernetzung und der institutionellen Vernetzung sowie der Ressourcener-

schließung bzw. der Ressourcenbündelung (vgl. Herm-

sen/Löcherbach/Mennemann/Schmid 2006, S. 347). Im Folgenden wird daher kurz auf 

das Konzept der sozialen Netzwerkarbeit sowie das Empowerment-Konzept eingegan-

gen.  

2.5.2.1 Das Konzept der Sozialen Netzwerkarbeit 

Die Soziale Arbeit sieht verschiedene Möglichkeiten vor, Personen in schwierigen Le-

benslagen Hilfe und Beistand entgegenzubringen. Eine mögliche Option ist die soziale 

Unterstützung, in der soziale Netzwerke von großer Wichtigkeit sind. Häufig stellt sich 

den HelferInnen die Frage, inwieweit ein Klient/eine Klientin in soziale Netzwerke ein-

gebunden ist, welche Unterstützungspotentiale er/sie dadurch erfährt und welche Res-

sourcen diese noch beinhalten bzw. welche möglicherweise erschlossen werden können.  
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Da die AdressatInnen Sozialer Arbeit in sehr unterschiedlichen Netzwerken leben, er-

fahren sie in diesen verschiedene Formen sozialer Unterstützung. Bullinger und Nowak 

(1998) unterscheiden drei große Gruppen sozialer Netzwerke: 

1. Primäre oder mikrosoziale Netzwerke 

2. Sekundäre oder makrosoziale Netzwerke 

3. Tertiäre oder mesosoziale Netzwerke 

2.5.2.1.1 Primäre bzw. mikrosoziale Netzwerke 

Unter einem primären Netzwerk ist ein lokal-gemeinschaftliches Netzwerk gemeint, in 

das ein Individuum entweder hineingeboren wird oder für das es sich selbst entschieden 

hat. Primäre Netzwerke haben ihren Platz in den mikrosozialen Umfeldern der Men-

schen. Dazu zählen die folgenden vier Bereiche: 

a) Familiäres Netzwerk 

Das familiäre Netzwerk ist das dichteste Netzwerk der sozialen Beziehung, zu 

dem die Eltern, die Kinder und die Geschwister zählen. In den ersten Lebensjah-

ren ist es das wichtigste Netzwerk eines Kindes.  

b) Verwandtschaftliches Netzwerk 

Zum verwandtschaftlichen Netzwerk zählen neben den Großeltern bzw. den En-

kelkindern, Tanten, Onkel, Cousinen und Cousins sowie alle weiteren Mitglie-

der des dritten oder vierten Verwandtschaftsgrades. Dieses Netzwerk ist heutzu-

tage zwar kleiner als früher, jedoch spielt es in der Gesellschaft nach wie vor ei-

ne notwendige Rolle.  

c) Nachbarschaftliches Netzwerk 

Hierzu zählen der Umgang und die Beziehungen zu Personen des Wohnumfel-

des. Aufgrund der zunehmenden flexibleren Lebensumstände (Umzug, berufli-

che Mobilität) gestalten sich diese Netzwerke meist zeitlich begrenzt, flüchtig 

und oberflächlich.  

d) Freundschaftliches Netzwerk 

Zu den freundschaftlichen Netzwerken zählen jene sozialen Beziehungen, die 

ein Mensch aufgrund unterschiedlicher Kontakte (Schule, Arbeitsplatz, Freizeit-

gestaltung…) selbst wählt und selbst knüpft und die das Individuum auf kurze 

oder lange Zeit aufrechtzuerhalten versucht (vgl. Bullinger/Nowak 1998, S.70f.). 
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Die primären sozialen Netzwerke sind trotz der Institutionalisierungs- und Vergesell-

schaftungsprozesse weiterhin von lebenswichtiger Bedeutung des menschlichen Zu-

sammenlebens.  

2.5.2.1.2 Sekundäre bzw. makrosoziale Netzwerke 

Neben den primären Netzwerken nehmen auch sekundäre bzw. makrosoziale Netzwerke 

als Kontakt- und UnterstützungspartnerInnen eine wichtige soziale Funktion der Indivi-

duen ein. Als sekundäre Netzwerke werden global-gesellschaftliche Netzwerke be-

zeichnet, in die Menschen hineinsozialisiert werden und deren Alltag entscheidend for-

men. Dazu zählen vor allem Organisationen und Bürokratien des Produktions- und Rep-

roduktionssektors.  

a) Marktwirtschaftliche institutionelle Netzwerke 

Dazu gehören Betriebe oder Firmen der Industrie und des Dienstleistungssek-

tors, deren Strukturen weitgehend über Angebot und Nachfrage gebildet werden. 

Als Beispiele für diese Art von sozialen Netzwerken wären die Arbeitsplätze der 

Menschen in Industriefirmen, privaten Reiseagenturen und Versicherungen, 

Kaufhäusern usw. zu nennen.  

b) Öffentliche institutionelle Netzwerke 

Hierzu zählen alle „politischen infrastrukturellen und sozialstaatlichen Dienst-

leistungen, die im wesentlichen über Steuern oder Abgaben finanziert und den 

BürgerInnen angeboten werden“ (Bullinger/Nowak 1998, S. 82). Beispiele für 

öffentliche institutionelle Netzwerke sind Kindergärten, Schulen und Universitä-

ten, ebenso Arbeitsplätze und Dienstleistungen der öffentlichen Verkehrssyste-

me, der staatlichen Behörden, der Gerichte usw.  

Die sekundären sozialen Netzwerke haben für jeden Einzelnen in der Gesellschaft einen 

hohen Stellenwert, vor allem aus dem Grund der materiellen Abhängigkeit von den di-

versen Einrichtungen.  

2.5.2.1.3 Tertiäre bzw. mesosoziale Netzwerke 

Die Veränderungen in den primären und sekundären Netzwerken schenkt den tertiären 

Netzwerken zunehmend beachtliche Aufmerksamkeit, welche häufig als mittlere In-

stanzen zwischen den mikro- und makrosozialen Netzwerken fungieren.  
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Aus diesen vielfältigen Arten von Netzwerken heben Bullinger und Nowak (1998) in-

sbesondere drei Typen heraus: 

a) Selbsthilfegruppen 

Diese haben in den letzten drei Jahrzehnten zunehmend an Bedeutung gewonnen 

und sind gegenwärtig ein fester Bestandteil der Sozialen Arbeit geworden. 

Selbsthilfegruppen wollen den Lebensalltag behinderter, kranker und sozial be-

nachteiligter Menschen verbessern. „Sie liegen in der Nahtstelle zwischen der 

Eigenhilfe in den informellen primären Netzwerken und der öffentlichen Hilfe 

durch formelle professionelle Unterstützungssysteme des Staates oder der Wohl-

fahrtsorganisationen (sekundäre Netzwerke)“ (Bullinger/Nowak 1998, S. 86). 

Für viele Menschen sind die Selbsthilfegruppen oft die bedeutendste oder auch 

die einzige soziale Unterstützung in ihrer alltäglichen Problembewältigung.  

b) Intermediäre professionelle Dienstleistungen 

Damit das Individuum seine Orientierung nicht verliert, haben sich in den letz-

ten Jahrzehnten immer mehr Dienstleistungen und Professionen herausgebildet, 

die „intermediär“ zwischen den primären und den sekundären Netzwerken ver-

mitteln. Zu den intermediären Tätigkeiten zählen neben solchen im marktwirt-

schaftlichen und im öffentlichen Bereich auch die Aktivitäten von Sozialarbeite-

rInnen, SeelsorgerInnen und Pflegekräften. Diese Berufsgruppen zeichnen sich 

dadurch aus, „daß die darin professionell Tätigen gelernt haben, zu beraten, 

Orientierung zu geben u.ä.“ (ebd., S. 87).  

c) Nichtregierungsorganisationen (NGO) 

Bei NGOs (Non-Governmental Oragnisations) handelt es sich um bundesweit 

tätige Verbände (z.B. soziale Organisationen), um Bürgerinitiativen auf der na-

tionalen und regionalen Ebene (z.B. für die Errichtung eines Spielplatzes) oder 

um Organisationen in allen Bereich der Politik auf internationaler Ebene (z. B. 

Menschenrechtsorganisation). All diese Initiativen arbeiten nach dem Grundsatz 

der Vernetzung von Personen und internationalen bzw. lokalen Organisationen. 

Nichtregierungsorganisationen treten in der politischen Öffentlichkeit häufig als 

Kontrahenten gegenüber Parteien, Parlamenten und Regierungen auf, jedoch 

auch gegenüber gesellschaftlichen Gruppen und Lobbyorganisationen der In-

dustrie und anderer Bereiche (vgl. ebd., S. 89).  
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Durch die soziale Netzwerkarbeit sollten vor allem die menschlichen und institutionel-

len Potenziale an sozialer Unterstützung in der Gesellschaft im Interesse der KlientIn-

nen genutzt werden.  

Die soziale Netzwerkarbeit ist nicht als Ersatz für eine solidarische Sozialpolitik zu se-

hen, sondern benötigt sicherstellende und unterstützende Rahmenbedingungen durch 

den Sozialstaat bzw. die Sozialpolitik. „Die Qualität und die Wirkungen sozialer Netz-

werkarbeit wird deshalb stets ein Spiegelbild der jeweiligen gesellschaftlichen bzw. 

gesellschaftspolitischen Verhältnisse sein“ (Bullinger/Nowak 1998, S. 215).  

Ein wichtiges Prinzip der sozialen Netzwerkarbeit ist das Empowerment-Konzept, auf 

welches im Anschluss näher eingegangen wird.  

2.5.2.2 Das Empowerment-Konzept 

Das „einzelfallorientierte Vorgehen“ ist eng mit der Haltung des Empowerments ver-

knüpft, die jeder Case Manager/jede Case Managerin einnehmen sollte. Das Konzept ist 

ein Importprodukt aus dem angloamerikanischen Raum und ist seit Anfang der 90er 

Jahre ein neues Fortschrittsprogramm für die Soziale Arbeit geworden. Das Empower-

ment-Konzept richtet seinen Blick auf die Selbstgestaltungskräfte der KlientInnen so-

zialer Arbeit und auf deren Ressourcen, die sie zur Veränderung ihrer belastenden Le-

benssituationen einzusetzen vermögen (vgl. Herriger 1997, S. 7). Mit den Elementen 

des Empowerments sollen die vorhandenen und verschütteten Stärken der AdressatIn-

nen entdeckt und gekräftigt werden, vor allem mit dem Ziel, die Individuen zu befähi-

gen, ihr Leben so bald als möglich selbst zu gestalten. Herriger (1997) definiert Empo-

werment folgendermaßen: 

„Empowerment (wörtlich übersetzt: „Bemächtigung“) – dieser Begriff bezeichnet Ent-

wicklungsprozesse in der Dimension der Zeit, in deren Verlauf Menschen die Kraft ge-

winnen, der sie bedürfen, um ein nach eigenen Maßstäben buchstabiertes „besseres 

Leben“ zu leben (…) Das, was am (vorläufigen) Endpunkt individueller und kollektiver 

Bemächtigungsprozesse steht, das, was ein „Mehr an Lebenswert“ konkret ausmacht, 

ist offen für widerstreitende Interpretationen und ideologische Instrumentalisierungen“ 

(Herriger 1997, S. 11).Das Empowerment-Konzept ist für die Soziale Arbeit von hoher 

Attraktivität und versteht sich nicht als Methode, sondern verkörpert „eine Haltung so-

zialen Handelns und stellt im Idealfall den Hintergrund sozial-professioneller Berufs-

identität dar“ (Stark 1996 zit. n. Galuske 2007, S. 262).  
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Wie Empowerment in der beruflichen sozialen Praxis aussehen könnte, ist vor allem 

durch drei wesentliche Aspekte gekennzeichnet: 

1. Von der Defizitorientierung zur Förderung von Stärken 

2. Von der Einzelförderung zur Stärkung von Individuen in Gruppen und Kontex-

ten 

3. Von der Beziehungsarbeit zur Netzwerkförderung 

 

2.5.2.2.1 Von der Defizitorientierung zur Förderung von Stärken 

Empowerment versteht sich als „neues Menschenbild“, das ein Gegenrezept gegen den 

Defizit-Blickwinkel darstellt und das traditionelle KlientInnenbild, welches auf die 

Schwächen und Abhängigkeiten der Individuen blickt, verabschiedet. Im Mittelpunkt 

stehen nun die Stärken und die individuellen Ressourcen der KlientInnen sozialer Ar-

beit. Der konzeptuelle Kern des Empowerment-Konzeptes wäre nach Herriger (1997) 

folgendermaßen zu formulieren: „ein verändertes, optimistisch gestricktes Menschen-

bild, das die Wahrnehmung der Lebenswirklichkeit des Adressaten und die Entwürfe 

einer sensiblen alltagsorientierten Unterstützungspraxis durch die Soziale Arbeit anlei-

tet“ (Herriger 1997, S. 73). Mit seiner Akzentuierung von Selbstorganisation und unab-

hängiger Lebensführung beschreibt dieses Menschbild vielmehr die verfügbaren und 

verborgenen Potenziale und Ressourcen der KlientInnen als Mittel der besseren Motiva-

tion und Beteiligung zur Selbsthilfe einzusetzen (vgl. ebd., S. 73). Zu diesen Ressourcen 

zählen: 

• Soziale Ressourcen (soziale Netzwerke, Stützungssysteme) 

• Psychologische Ressourcen (Selbstwertgefühl, Kontrollbewusstsein, geringe 

Selbstabwertungstendenz) 

• Persönliche Ressourcen (Diese können körperbezogen sein, im kognitiven oder 

emotionalen Bereich liegen) 

• Kulturelle Ressourcen (Zugehörigkeit, Orientierung, Anerkennung und Begeg-

nung) 

(vgl. Neuffer 2007, S. 24).  
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2.5.2.2.2 Von der Einzelförderung zur Stärkung von Individuen in Gruppen und 

Kontexten 

Empowerment-Prozesse erfolgen immer auf drei Ebenen: auf der individuellen Ebene, 

auf der Gruppenebene und der strukturell-organisatorischen Ebene. Auf der individuel-

len Ebene wird das Bewusstsein der KlientInnen gestärkt, ihre gegenwärtige Situation 

beeinflussen zu können.  

Soziale Unterstützung gelingt vor allem dort, wo sich Menschen in Gruppen Gleichbe-

troffener zusammenschließen. Studien darüber ergaben wesentlich höhere Werte in den 

Bereichen Selbstwertgefühl und der Einschätzung der eigenen Fähigkeiten bei aktiven 

Gruppenmitgliedern.  

Durch eine strukturell-organisatorische Integration erhöhe sich „die Wahrscheinlichkeit 

politischer Durchsetzung von Interessen“ (Galuske 2007, S. 264).  

2.5.2.2.3 Von der Beziehungsarbeit zur Netzwerkförderung 

Die Arbeitsschwerpunkte sozialer Fachkräfte verlagern sich von der Beziehungsarbeit 

hin zur Netzwerkförderung, in der zwischen fallorientierter und feldorientierter Netz-

werkarbeit unterschieden wird. Die fallorientierte Netzwerkarbeit bezieht sich dabei auf 

die Vermittlung und Herstellung von Netzwerken zwischen Personen in ähnlichen Prob-

lemsituationen. In der feldorientierten Netzwerkarbeit sind adäquate Unterstützungs-

netzwerke (noch) nicht vorhanden, daher ist es die Aufgabe der Sozialen Arbeit, „küns-

tliche Netzwerke zu inszenieren, interessante Personen und potentielle Aktivisten zu-

sammenzuführen und neu entstehenden Selbsthilfegruppen erste organisatorische Hür-

den aus dem Weg zu räumen“ (Herriger 1991 zit. n. Galuske 2007, S. 264).  

Empowerment hat viele Gesichter und verwirklicht sich in verschiedensten Rollen. In 

der Praxis kann dieses Konzept jedoch nur Erfolg haben, wenn alle Beteiligten, sowohl 

der/die Professionelle als auch der Klient/die Klientin, ihre Beziehung als wechselseiti-

gen Lernprozess verstehen, indem sich beide verändern, voneinander und vor allem 

miteinander lernen. Das benötigt aber insbesondere eines: „Den Mut, offen, phantasie-

volle und eigen-sinnige, selten nur präzise zu kalkulierende Prozesse der Lebensverän-

derung anzustoßen, den Mut auch, Vertrauen zu sich und zu anderen zu haben“ (Herri-

ger 1997, S. 216).  
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2.5.3 Ablauf und Phasen des Case Managements 

Eine phasenorientierte Struktur findet sich in den unterschiedlichsten Konzepten der 

Sozialen Arbeit, welche kalkulierbare Arbeitsweisen und angeordnete Arbeitsabläufe 

ausdrücken soll. Im Konzept des Case Managements soll durch diese Strukturierung die 

Zusammenfügung komplexer Hilfestellungen erreicht werden.  

In den meisten Case Management Konzepten werden zum Teil unterschiedliche Begrif-

fe für die Phasen verwendet, die meisten orientieren sich jedoch an jenen von David 

Moxley (1989), der sie zirkulär angeordnet hat, um zu verdeutlichen, dass in der Praxis 

mit jedem Schritt begonnen werden kann: 

1. Assessment (Einschätzung, Abschätzung) 

2. Planning (Planung) 

3. Intervention (Durchführung) 

4. Monitoring (Kontrolle, Überwachung) und 

5. Evaluation (Be- und Auswertung) 

(vgl. Neuffer 2007, S. 51).  

2.5.3.1 Assessment 

Eine sorgfältige Einschätzung der gegenwärtigen Lebenslage des Klienten/der Klientin 

und die Abschätzung der den Umständen entsprechend angebrachten Hilfemöglichkei-

ten ist für eine fallorientierte soziale Unterstützungsleistung unabdingbar. Das soziale 

Assessment besteht als Einschätzung in „einer Sondierung der Stärken wie der Schwä-

chen, der Aktiva wie der Passiva eines Menschen und seines ganzen Lebenszusammen-

hangs“ (Wendt 1991, S. 27). Dabei ist ebenso die aktive Mitarbeit des Adressaten/der 

Adressatin gefragt, da nur gemeinsam herausgefunden werden kann, welche Probleme 

existieren, wie sie im Zusammenhang der persönlichen Lebenssituation zu beurteilen 

sind und was getan werden kann, um die Situation zu bessern. Wichtige Fragen könnten 

diesbezüglich sein: 

• Welche Probleme und Belastungen bereiten dem Klienten/der Klientin am meis-

ten Schwierigkeiten? 

• In welchen Bereichen zeigen die Betroffenen eigene Stärken und Fähigkeiten, 

wo können sie also aufgrund eigener Ressourcen mit ihrer Belastung fertig wer-

den? 
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• Welche sind die geeigneten Lösungen bzw. Hilfen für den Klienten/die Klientin 

und inwieweit entsprechen sie den Wertvorstellungen bzw. der Gefühls- und 

Lebenswelt der AdressatInnen? 

• Welche sozialen Netzwerke stehen den NutzerInnen zur Verfügung? 

• Können Personen aus diesen Netzwerken Unterstützung anbieten? 

• Was können diese Personen hinsichtlich der Probleme und Bedürfnisse wann, 

wie und mit wem tun? 

(vgl. Kleve 2000, S. 257).  

Die Einschätzung der individuellen Lebenslage des Klienten/der Klientin erfolgt in der 

Praxis in einer Reihe von Gesprächen mit den AdressatInnen und deren Angehörigen.  

Was getan werden soll, ist in der weiteren Durchführung darauf abzustimmen, wobei 

die individuelle Lage der Person oder der Familie berücksichtigt werden muss. Da sehr 

viel an einer sorgfältigen Abklärung und Einschätzung liegt, sollte man sich in dieser 

Phase als Professionelle/Professioneller auch Zeit dafür nehmen. 

2.5.3.2 Planning 

In der zweiten Phase werden in Form eines Hilfeplans gemeinsam mit der Klientel er-

reichbare Nah- und Fernziele erarbeitet, daher müssen die notwendigen Hilfestellungen 

einzeln operativ geplant werden. Wichtig dabei ist, dass die Ziele positiv formuliert 

werden. „Im Kontext von Case Management ist Planung ein systematischer Prozeß, in 

dem bedeutsame Ziele identifiziert und Aktivitäten und Dienstleistungen entwickelt wer-

den, die zu den identifizierten Zielen hinführen“ (Moxley 1989 zit. n. Wendt 1991, S. 

30). Auch hier liegt der Fokus auf den lebensweltlichen Ressourcen und Netzwerken 

der AdressatInnen: 

• Welche Ziele können sie selbst mit etwaiger Unterstützung von Freunden, Ver-

wandten oder anderen Personen erreichen? 

• Welche Ziele können nur unter Hinzuziehung von professioneller Hilfe erreicht 

werden? 

• Wie können die Potenziale der KlientInnen sowie die sozialen Netzwerke, also 

die informellen und formellen Hilfssysteme, miteinander verbunden werden? 

Mit dem Hilfeplan bringt das Case Management ein Arbeitsinstrument ein, dass „dem 

praktischen Handeln mehr Struktur, mehr Klarheit über die Hilfeleistungen und einen 
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höheren Verantwortungs- und Verpflichtungscharakter verschafft“ (Neuffer 2007, S. 

102). Der Hilfeplan wird zu einem Vertrag zwischen allen Beteiligten und sollte daher 

auch von allen unterschrieben werden. Er dient ebenfalls der Evaluationsphase der 

Auswertung und der Erfolgsbewertung des Case Managements.  

2.5.3.3 Intervention 

In dieser dritten Phase, der Durchführungsphase, geht es darum, die im Hilfeplan festge-

legten Ziele umzusetzen. Die Selbstständigkeit der KlientInnen soll gestärkt werden und 

die notwendigen Ressourcen und Netzwerke mobilisiert werden.  

Falls diese ausgeschöpft sind, wird der Adressat/die Adressatin von dem Case Mana-

ger/der Case Managerin allenfalls an andere Fachkräfte (z.B. TherapeutInnen, Erzie-

hungs-, Familien, Schuldnerberatungsstellen) vermittelt und gegebenenfalls von dem 

Case Manager/der Case Managerin dorthin begleitet. Neben den Unterstützungs- und 

Beratungsaufgaben übernimmt der/die Professionelle drei Aufgabenbereiche: Bezüglich 

der Klienten geht es um die Informationsweitergabe, z.B. über den Zugang zu bestimm-

ten Hilfsangeboten (Träger oder Fachkräfte), weiters um die Senkung von Zugangs-

schranken hinsichtlich bestimmter sozialer Dienstleistungen (z.B. in Form von gezielten 

Übungen) und um die Kontrolle des KlientInnenverhaltens im Sinne der im Hilfeplan 

aufgestellten Forderungen. Bezüglich der professionellen Hilfen geht es um die Über-

wachung und Koordination der erbrachten Leistungen (vgl. Galuske 2007, S. 200).  

2.5.3.4 Monitoring 

Die zentrale Aufgabe des Case Managers/der Case Managerin in dieser Phase ist es, 

kooperativ mit dem Klienten/der Klientin ein Evaluationskonzept auszuarbeiten, um die 

Fortschritte und Zielerreichungen der professionellen und informellen Hilfen feststellen 

zu können.  

• Welche Erfolge lassen sich bereits beobachten? 

• Wo sind neue Probleme aufgetaucht? 

Durch den regelmäßigen Kontakt mit der Klientel werden die Aspekte „Angemessen-

heit“, „Umfang“, „Intensität“, „Qualität“ und „Wirksamkeit“ kontinuierlich überprüft. 

„Monitoring“ schließt „Prüfung, Revision, Informationsverarbeitung und Berichterstat-

tung“ (Wendt 1991, S. 35) mit ein und versucht, durch die Entwicklung neuer Metho-

den unbeachtete Bedürfnisse und Lücken im Unterstützungssystem der AdressatInnen 
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aufzuspüren und die Zielerreichung und Problemlösungen des Hilfeplans zu kontrollie-

ren (vgl. Kleve 2000, S. 258). 

2.5.3.5 Evaluation 

Das Erreichen des festgelegten Ziels in der Hilfeplanung und Veränderungen in der Hil-

festellung lassen den Case Manager/die Case Managerin rechtzeitig erkennen, wann die 

Hilfe und Unterstützung für einen Klienten/eine Klientin zu beenden ist.  

Das Endziel eines routinierten Abschlusses ist nach Neuffer (2007): 

• Die Beendigung der Unterstützungsmaßnahmen bewusst zu gestalten, 

• die gesamte Entwicklung anhand der Ziele zu reflektieren und auszuwerten und  

• weiterführende Maßnahmen, sofern sie nötig sind, einzuleiten. 
 

Das Ende eines jeden Case Management-Prozesses ist vom Stand und den Ergebnissen 

des Arbeitsvorganges abhängig.  

• Wurden die Ziele klar definiert und mit Kriterien versehen, die eine Zielerrei-

chung erkennen lassen? 

• Wurden Ziele, die eventuell nicht mehr realisierbar waren, neu benannt? 

• Wurde der Verlauf so dokumentiert und kontrolliert, dass er nachvollziehbar ist 

und ein (absehbares) Ende geplant werden konnte? 

Die Hilfestellungen können aus unterschiedlichen Gründen beendet werden. Durch die 

Unterstützung des näheren Umfeldes oder die Entfaltung der Eigeninitiative der Klien-

tInnen können die professionellen Hilfen auch früher als geplant beendet werden. Wenn 

die festgelegten Ziele erreicht wurden, ist das Beenden des Prozesses die logische Fol-

ge. Beim Abbruch einer Hilfsmaßnahme von Seiten des Klienten/der Klienten bzw. 

seitens des Dienstleisters/der Dienstleisterin besteht für den Case Manager/die Case 

Managerin das Erfordernis, die Gründe der Beendigung zu klären und bestenfalls ein 

Wiedereinsetzen unter neuen Bedingungen zu erreichen. Häufig führt das Ende des Un-

terstützungsprozesses bei den KlientInnen zu Unsicherheiten und Ängsten. In diesem 

Fall wäre es am Besten, der/die Professionelle würde das bereits Erreichte mit dem Ad-

ressaten/der Adressatin alleine auswerten. Erstrecken sich die Ängste nach beendeter 

Maßnahme auf das eigene Selbstvertrauen der NutzerInnen, so „erarbeitet der Case 

Manager mit den KlientInnen einen gleitenden Übergang oder verfestigt über Rollen-

spiele noch unsichere Bereiche. Ebenso kann das Aktivieren einer Vertrauensperson für 
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die Ablösephase sehr sinnvoll sein“ (Neuffer 2007, S. 110). Meist gestaltet sich der Ab-

schied des Klienten/der Klientin von dem Case Manager/der Case Managerin in Form 

einer kleinen Feier (vgl. ebd., S.108ff.).  

2.5.4 Einsatzbereiche von Case Management 

Durch die Arbeitsweise des Case Management-Prozesses werden verschiedenste Profes-

sionen zusammengeführt. Nicht nur Fachkräfte der Sozialarbeit, der Psychologie, der 

Krankenpflege, der Gerontologie und auch jene, die als Berater/Beraterin ausgebildet 

sind, können das Case Management in ihrer Arbeit anwenden, sondern es ist auch für 

eine Reihe von KlientInnengruppen geeignet. Die nachfolgende Auswahl soll einen 

Einblick über die Vielfältigkeit der Tätigkeitsbereiche geben, in denen das Verfahren 

zum Einsatz gebracht wird (vgl. Wendt 1991, S. 80).  

2.5.4.1 Case Management in der Jugend- und Familienhilfe 

Eltern, die ihre Kinder misshandeln oder sie vernachlässigen, sind oft Problemen und 

Schwierigkeiten ausgesetzt, mit denen sie nicht fertig werden. In einem Vorbeugepro-

gramm versuchen die Case ManagerInnen, mit den noch intakten Familien zu arbeiten, 

um so ein weiteres Gerichtsverfahren auszuschließen. Ebenso werden Schulsozialarbei-

terInnen zu verschiedensten Zwecken als UnterstützungsmanagerInnen herangezogen. 

Sie können die Probleme von Familien oft frühzeitig herausfinden und ihren Beistand in 

einer die Familie nicht bedrohenden Weise anbieten. Auch der Allgemeine Soziale 

Dienst (ASD) in den Jugendämtern ist für den Einsatz von Case Management qualifi-

ziert. Zusätzlich zu ihren Angeboten im Bereich der Hilfe zur Erziehung können Ju-

gendhilfeverbände freier Träger Case Manager/Case Managerinnen beauftragen, die 

unabhängig von den einzelnen Hilfen das Fallmanagement übernehmen. Ebenso können 

JugendgerichtshelferInnen sowie auch Adoptions- und Pflegekinderdienste diese Me-

thode einsetzen (vgl. Neuffer 2007, S. 47); (vg. Wendt 1991, S. 80) 

2.5.4.2 Case Management in der Altenhilfe 

Ebenfalls gibt es Vorbeuge-, Schutz- und Pflegschaftsdienste für Menschen, die auf-

grund ihres Alters, ihrer Krankheit oder ihrer geistigen Behinderung benachteiligt sind 

und so nicht mehr in der Lage sind, ihr Leben selbstständig zu gestalten. Durch die 

Entwicklung spezieller Dienste und die Assistenz von Case ManagerInnen können auch 
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die Bedürfnisse betagter Menschen befriedigt werden und diese trotz mancher Schwie-

rigkeiten ziemlich unabhängig leben (vgl. Wendt 1991, S. 80).  

2.5.4.3 Case Management als Gesundheitsdienstleistung 

Hubert Fries stellt den Begriff des „Versorgungsmanagements“ als Lenkungsmöglich-

keit im öffentlichen Gesundheitswesen in den Mittelpunkt seines Beitrages. „Hierbei 

fokussiert das medizinische Case Management den schwer erkrankten Individualfall, 

zeigt die Ansätze zur integrativen Versorgung auf und bietet die Möglichkeit zur effi-

zienten und effektiven medizinischen und pflegerischen Betreuung“ (Fries 2002, S. 101). 

Managed Care, Desease Management, Case Management sind die Begriffe, die als kon-

krete Verfahren diesem Oberbegriff zugeordnet werden. Die optimale Behandlung der 

Krankheit des Patienten/der Patientin, die Reduzierung von Kosten, die Verringerung 

von stationären Aufenthalten stehen im Vordergrund dieser Bemühungen (vgl. ebd., 

S.101ff.) 

2.5.4.4 Case Management in der Straffälligenhilfe 

Häufig findet die Methode des Case Management auch Einsatz in der Bewährungshilfe 

und mit Straffälligen. Für jugendliche StraftäterInnen wird es meistens von Seiten des 

Jugendgerichtes in die Wege geleitet. Der Case Manager/die Case Managerin befasst 

sich jedoch nicht nur mit Jugendlichen, die verurteilt worden sind, sondern versuchen 

ebenso, durch präventive Maßnahmen Delinquenz zu verhindern (vgl. Wendt 1991, S. 

80).  

2.5.4.5 Case Management in der Suchtkrankenhilfe 

Ein Anwendungsbereich des Case Mangements, in dem Gesundheit, Psychohygiene und 

die Durchsetzung des Rechts verbunden werden, ist das Gebiet der Suchtkrankenhilfe. 

Der Missbrauch von Drogen, Alkohol und Medikamenten hat beträchtliche Auswirkun-

gen auf die persönliche und soziale Lebensführung jedes Menschen einerseits hinsich-

tlich seiner Leistungen in Arbeit und Schule und dem damit verbundenen Einkommen 

andererseits hinsichtlich seiner gesundheitlichen Schäden sowie Problemen mit Exeku-

tive und Justiz. Zur Durchführung eines umfassenden Suchtkrankenprogramms wird der 

Einsatz von Case Managern/Case Managerinnen benötigt (vgl. ebd., S. 82).  
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Aus dieser Aufzählung von Einsatzbereichen des Case Management in der Sozialen 

Arbeit lässt sich erkennen, dass ein Case Manager/eine Case Mangerin vielfältige und 

unterschiedliche Rollen übernimmt. Als Anwalt/Anwältin für seine/ihre KlientInnen 

versucht er/sie, deren Interessen und Wünsche durchzusetzen, sofern dafür Hilfe benö-

tigt wird.  

Als Berater/Beraterin tritt er/sie während der gesamten Unterstützung für seine/ihre 

Klientel auf und gibt ihnen somit die Möglichkeit „sich rückzuversichern, Fortschritte 

bestätigen zu lassen und das Vertrauen zu nutzen für schwierige Passagen im Hilfepro-

zess“ (Neuffer 2007, S. 48). In Konflikten des Adressaten/der Adressatin mit anderen 

Personen und Institutionen kann der Case Manger/die Case Mangerin als MediatorIn 

wirken. Eine ebenso wichtige Aufgabe nach Erstellung des Hilfeplans ist es, die perso-

nellen und institutionellen Netzwerke der KlientInnen zu mobilisieren, sie zu koordinie-

ren, zu vervollständigen oder neue Netzwerke zu bilden. Diese Funktionen bewerkstel-

ligt ein Case Manager/eine Case Managerin und hat dabei die Aufgabe „für sich und die 

anderen Beteiligten die momentane Rolle transparent zu machen und eine Rollenüber-

nahme bewusst zu gestalten“ (ebd., S. 49).  
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3. Sozialpädagogische Beratung als Handlungsform der Unterstützung 

und Hilfe 

3.1 Begriffsdefinition 

In den zurückliegenden beiden Jahrzehnten hat das Interesse an Beratung im Erzie-

hungsbereich immer stärker zugenommen. In belastenden, desorientierten und problem-

behafteten Lebenslagen von Individuen sucht die Sozialpädagogische Beratung nach 

tragfähigen, gelingenderen Bewältigungsmustern (vgl. Schneider 2006, S. 16). Nach 

Thiersch (1977) lässt sich die Sozialpädagogische Beratung folgendermaßen definieren: 

„Sozialpädagogische Beratung sollte parteinehmende Praxis sein, die, gestützt auf Per-

sönlichkeits- und Gesellschaftstheorie, durch reflektierte Beziehungen und Erschließen 

von Hilfsquellen verschiedener Art das Unterworfensein von Menschen unter belasten-

den Situationen verändern will. Sie hat die Offenheit von menschlichen Situationen zur 

Voraussetzung und arbeitet mit den zugänglich methodischen wie inhaltlichen Mitteln 

der Akzeptierung, Sachkompetenz und Solidarisierung. Eine solche Zieldefinition zeigt, 

dass Beratung zwar mit Interaktion zwischen Personen beginnt, aber nicht dort ver-

bleibt, sondern menschliche Lebensumstände mit ihrer mehrdimensionalen, insbesonde-

re auch sozioökonomischen Bedingtheit angeben will“ (Thiersch 1977 zit. n. Galuske 

2007, S. 172).  

Vor allem in der Sozialarbeit und in der Sozialpädagogik ist Beratung eine der bedeu-

tendsten professionellen Handlungsorientierungen. Einerseits stellt Beratung in aufsu-

chenden Angebotsformen oder in Beratungsstellen eine eigenständige Methode dar, 

andererseits kann Beratung als eine Querschnittmethode gesehen werden, die eigentlich 

überall im zwischenmenschlichen Kontakt stattfindet. Nestmann und Sickendiek (2005) 

sehen Beratung als „eine Form der helfenden Interaktion zwischen zwei oder mehreren 

Beteiligten, bei der BeraterInnen ratsuchende KlientInnen dabei unterstützen, in Bezug 

auf eine Frage oder ein Problem an Orientierung, Klarheit, Wissen, an Bearbeitungs- 

und Bewältigungskompetenzen zu gewinnen“ (Nestmann/Sickendiek 2005, S. 140). 

Menschen, die eine Beratung in Anspruch nehmen, erhoffen sich von den professionel-

len BeraterInnen häufig Ratschläge und Anweisungen, um ihre erschwerte Lebenssitua-

tion besser bewältigen zu können.  
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Das Ziel Sozialpädagogischer Beratung ist jedoch „die Förderung und (Wieder-

)Herstellung der Bewältigungskompetenzen der KlientInnen selbst und ihrer sozialen 

Umwelt, ohne ihnen die eigentliche Problemlösung abnehmen zu wollen“ (Nest-

mann/Sickendiek 2005, S. 140).  

3.2 Entwicklungslinien der professionalisierten Beratung 

Erste Vorgänger der heutigen breiten Palette an Beratungseinrichtungen gehen bis zur 

Jahrhundertwende zurück. Schon zu Beginn institutioneller Beratung waren die Zu-

sammenarbeit verschiedenster Berufsgruppen und vor allem die Beeinflussung der sozi-

alpädagogischen Reformbewegung erkennbar. Durch die Entwicklung der Wissenschaf-

ten wie Psychologie, Erziehungswissenschaften und Soziologie sowie der Ausbau der 

Sozialarbeit und Sozialpädagogik erlebten die frühen Beratungsanätzen zunächst einen 

Aufschwung (vgl. Sickendiek/Engel/Nestmann 2002, S. 25). In Wien entstand im Jahr 

1920 die erste Erziehungsberatungsstelle durch Vorträge Alfred Adlers (1870-1937). 

Angelehnt an dieses Modell wurden die ersten Erziehungsberatungsstellen in Schulen 

im Jahr 1922 verwirklicht. Diese ersten Beratungsstellen standen vorerst nur LehrerIn-

nen offen, welche sie mit SchülerInnen aufsuchten, mit denen sie im Unterricht Proble-

me hatten. Es waren also „LehrerInnenberatungsstellen“, die vor allem der Bildung in-

dividualpsychologisch geschulter PädagogInnen dienen sollte. Nach und nach entwi-

ckelten sich jedoch sogenannte „Behandlungsberatungsstellen“, die allgemein zugäng-

lich waren und vor allem von ratsuchenden Eltern besucht wurden. Im Jahr 1929 konnte 

man bereits 28 individualpsychologische Erziehungsberatungsstellen aufweisen, die 

wöchentlich in einem Ausmaß von etwa 25 Stunden geöffnet hatten. Jede Beratungs-

stelle wurde von einem/einer individualpsychologischen Arzt/Ärztin geleitet und arbei-

tete meist mit einem Lehrer/einer Lehrerin bzw. einem Erzieher/einer Erzieherin zu-

sammen. Die Aktivitäten in diesen Beratungsstellen waren ehrenamtlich und kostenlos. 

Adler äußerte sich zu dieser Entwicklung folgendermaßen: „In unseren Schulbera-

tungsstellen (Erziehungsberatungsstellen) haben wir mit Erfolg eine Instanz geschaffen, 

die eine fehlerhafte Entwicklung des Schulkindes zu bessern imstande ist. Lehrer, Ärzte, 

Eltern und wohl auch Kinder sind daran, mit immer größerem Eifer und mit Liebe teil-

zunehmen und sich ihrer zu erfreuen. Die Bedeutung dieser Schulberatungsstellen wird 

immer mehr anerkannt…“ (Adler 1973 zit. n. Scheipl 2006, S. 15).  
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Mit der Einführung des Reichsjugendwohlfahrtgesetzes (RJWG) im Jahr 1923 wurde 

nicht nur die Entwicklung der Sozialen Arbeit gefördert, sondern auch die Schaffung 

von Jugendämtern erleichtert. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde der weitere 

Ausbau von Erziehungsberatungsstellen stillgelegt bzw. kam es zur teilweisen Schlie-

ßung, da die Tatsache, dass Menschen und Familien Hilfe und Unterstützung von außen 

benötigen, nicht in das Menschheitsideal der nationalsozialistischen Herrscher passte. 

Im nationalsozialistischen Verständnis waren der Rassismus und die Erbanlagen jene 

Bedingungen, die die psychosozialen Schwierigkeiten und die gesellschaftliche Wertig-

keit eines Menschen ausmachten. Ein fundierter Fortschritt der Beratung war somit bis 

in die Nachkriegszeit hinein nicht möglich. Nach der Kapitulation im Mai 1945 war die 

soziale Situation durch extreme Notlagen der Menschen geprägt und führte zu einem 

enormen Bedarf an Beratungseinrichtungen, da sich viele Menschen um ihre Ideale be-

trogen fühlten. So wurde vor allem in Deutschland das Beratungswesen stark ausgebaut 

und besonders vom amerikanischen Modell der „Child Guidance Clinic“, einer interdis-

ziplinären Zusammenarbeit zwischen PsychiaterInnen, PsychologInnen und Fürsoge-

rInnen, stark geprägt (vgl. Belardi 2005, S.93ff.). 

Hierbei wurde die sozialpädagogische Beratung von Beiträgen der klinischen Psycholo-

gie und der Psychotherapie beeinflusst, die einem „medizinischen Modell“ entsprachen, 

indem individuelle Defizite zwar nicht mehr angeboren waren, „aber weiterhin als im 

Individuum zu verortende Störungen betont werden, die entsprechende kurative Be-

handlung nahelegen“ (Sickendiek/Engel/Nestmann 2002, S. 26). Erst in den 60er Jah-

ren begann eine schrittweise Umorientierung, welche von der Defizitorientierung weg-

führte und das Konzept der Beratung erstmals „mit Funktionen der Aufklärung und 

Emanzipation“ verband (ebd., S. 26). Schließlich kam es zu einem Wandel hin zu ei-

nem „psychosozialen Modell“, welches neben dem persönlichen, individuellen Lebens-

bild und der Sozialisation auch die Wechselwirkung von sozialer Umwelt und Persön-

lichkeit als Problemdiagnose einbezieht (vgl. ebd., S.26f.).  

Bis in die 80er Jahre verstand sich sozialpädagogische Beratung als Hilfeform für un-

terprivilegierte Menschen. Die rasanten Modernisierungsprozesse in den 90er Jahren 

führten zu Arbeitslosigkeit und Desorientierung, von der vor allem die Mittelschicht 

betroffen war. Die Aufgabe der sozialpädagogischen Beratung war es, den Ausschluss 

der „ModernisierungsverliererInnen“ zu bewältigen (vgl. ebd. S. 30).  
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Gegenwärtige Entwicklungen lassen feststellen, dass Beratung integraler Bestandteil 

jeder Form von Kommunikation und Interaktion ist. Neue Anwendungsfelder, Ziel-

gruppen, veränderte Konzepte, aber auch der zunehmende Mangel an finanziellen Res-

sourcen „führen zu immer neuen Anpassungen an veränderte Rahmenbedingungen und 

halten den Praxisbereich Beratung „in Bewegung“ (Sickendiek/Engel/Nestmann 2002, 

S. 34).  

3.3 Sozialpädagogische Beratungsansätze 

Die nachfolgenden Beratungsansätze sind in der Sozialpädagogik bereits auf große 

Anerkennung gestoßen und sollen durch ihre Unterschiedlichkeit das breite Spektrum 

der Beratungsarbeit beleuchten.  

3.3.1 Lebensweltorientierte Soziale Beratung 

Wegweisend in der Entwicklung alltags- und lebensweltorientierten Beratung ist Hans 

Thiersch, der mit der Konzipierung seiner lebensweltbezogenen Sozialen Arbeit auch 

die lebensweltbezogene Beratung explizierte. Die lebensweltorientierte Soziale Bera-

tung bezeichnet „sowohl ein Rahmenkonzept sozialpädagogischer Theorieentwicklung 

als auch eine grundlegende Orientierung sozialpädagogischer Praxis“ (Grun-

wald/Thiersch 2001 zit. n. Schneider 2006, S. 234). Da Soziale Beratung individual- 

und situationsbezogen ist, wird das Konzept je nach angewandter Theorie, Problemlage 

und Arbeitssetting unterschiedlich veranschaulicht, weist als zentrales Element jedoch 

immer die Berücksichtigung des Milieus, in dem das Problem besteht, auf. Mit dieser 

Alltagsnähe geht auch das Verständnis einher, „Beratung dort zu lokalisieren, wo die 

Adressaten ohnehin vorbeikommen“ (Frommann/Schramm/Thiersch 1976 zit. n. Si-

ckendiek/Engel/Nestmann 2002, S. 164), die in Lebenswelten der Betroffenen geht und 

die vorhandenen Ressourcen nutzt. Für die soziale Beratungsarbeit ergeben sich folgen-

de Grundsätze: 

• Soziale Beratung setzt nach Thiersch voraus, die Menschen in ihren Lebensver-

hältnissen, in ihrem Alltag zu sehen, unabhängig davon, wie gut sie in diesen 

strukturiert und organisiert sind. „Menschen müssen im Alltag als komplexes 

Gefüge verstanden werden – als ein Ineinander von Schwächen und Stärken – 

aber, und elementar natürlich, vor allem auch von Stärken, von Ressourcen im 

individuellen, sozialen und regionalen Kontext“ (Thiersch 1997, S. 100).  
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• Der Berater/die Beraterin und der Klient/die Klientin müssen gemeinsam festle-

gen, was als Lebensschwierigkeit definiert wird und welche Form der Hilfeleis-

tung geeignet ist. Mitberücksichtigt werden sollte, dass soziale Probleme häufig 

nicht gänzlich behoben werden können, weshalb die Soziale Beratung auf einen 

gelingenderen Alltag der Betroffen zielt und die Besonderheit des Problems 

nicht aus den Augen verliert. Nur die freiwillige Teilhabe jedes Adressaten/jeder 

Adressatin am Beratungsprozess kann ermöglichen, „daß der, der den Rat 

braucht, es als eigenen Weg erkennt und verfolgen kann“ (Thiersch 1991, S. 

30).  

• Die Chancen des Alltages müssen zugänglich gemacht werden und Schwächen 

durch professionelles Handeln kompensiert werden. Die alltagsnahe Beratung 

soll sich dabei in die Lebenswelt der Betroffenen begeben und sich an deren Be-

dürfnissen orientieren. Um das Alltagsleben bewältigen zu können, ist die Struk-

turierung und Klärung der Situation notwendig, um gegebenenfalls neue Gestal-

tungsräume zu erschließen. Beratung muss daher als Hilfe in der Lebens- und 

Alltagsbegleitung fungieren, ohne dabei den Respekt vor ungleichen Lebensbe-

dingungen zu verlieren. Thiersch appelliert an die Fähigkeit eines Beraters/einer 

Beraterin, auch Dinge auf sich beruhen lassen zu können (vgl. Thiersch 1997, S. 

106).  

• Thiersch (1995) bemerkt, dass die gegenwärtigen Lebenswelten im Zugang zu 

Ressourcen und der Teilhabe in der Gesellschaft neben der Neigung zur Plurali-

sierung und Individualisierung auch durch soziale Ungleichheit charakterisiert 

sind. Seiner Meinung nach ist „der Wohlfahrtsstaat geprägt von Ungleichheiten 

und orientiert sich am Grundmuster einer Normalität, die als „strukturell pat-

riarchal“ bezeichnet wird“ (Sickendiek/Engel/Nestmann 2002, S. 167).  

Der Lebenswelt- und Alltagsorientierte Beratungsansatz kann auch künftig als einer der 

unerlässlichsten Ansätze der sozialpädagogischen Beratung bezeichnet werden. Insbe-

sondere Hans Thiersch verknüpft mit diesem Konzept der Lebensweltorientierung eine 

Rückkehr zu einer pädagogischen Haltung. Mit seiner Alltagstheorie reagiert er vor al-

lem in der Sozialpädagogik auf alternative Vorgänge im pädagogischen Bereich. In der 

Sozialpädagogik und der Sozialen Arbeit gilt der Begriff der Lebenswelt nach wie vor 

als Rahmenkonzept, in der sich die Professionellen als AnwältInnen an der Lebenswelt 

der KlientInnen orientieren sollten, ohne in sie hineinzusehen, wie Foucault seinerzeit 

den „ärztlichen Blick“ beschrieben hat (vgl. Gröning 2006, S.111f.).  
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3.3.2 Ressourcenorientierte Beratung 

Die Bewältigung von Problemen, Anforderungen und Krisen unseres Alltags, unseres 

Wohlergehen, unserer Gesundheit sowie unserer Erfolge und Misserfolge sind abhängig 

von Ressourcen. Unter Ressourcen sind all jene Dinge zu verstehen, „die wir in unserer 

Lebensgestaltung wertschätzen, die wir für die Lebensbewältigung benötigen und daher 

erlangen, schützen und bewahren wollen“ (Nestmann 2004, S. 728).  

In Beratungsprozessen suchen Menschen häufig Hilfe und Unterstützung, da  

• Sie ihre Ressourcen nutzen oder erweitern möchten  

• Eine Ressourcenunsicherheit der Personen- oder Umweltressourcen besteht 

• Eine Bedrohung der Ressourcen besteht, die man jedoch erhalten möchte 

• Ein subjektiver oder objektiver Ressourcenverlust erfolgt bzw. schon erfolgt ist 

Häufig ist es auch der Fall, dass KlientInnen nicht darauf hinweisen, dass es ihnen an 

sozialer Unterstützung fehlt. Daher ist es die Aufgabe des Beraters/der Beraterin, hinter 

die dargestellten Probleme der AdressatInnen zu sehen, um mögliche Unterstützungsde-

fizite zu erkunden. Nach Erickson (1975) können folgende Konstellationen alltäglicher 

sozialer Unterstützungen nützlich für den Berater/die Beraterin sein: 

• Wichtige Lebensübergange (z.B. Scheidung, Umzug, Schul- bzw. Arbeitsplatz-

wechsel), die zur Trennung oder Isolation möglicher UnterstützerInnen führen 

• Situationsveränderungen der UnterstützerInnen (z.B. durch Tod des Ehepart-

ners/der Ehepartnerin, Streit unter Familienangehörigen) 

• Einstellungen, Verhalten oder andere Eigenschaften der KlientInnen, die einen 

negativen Effekt auf die Bereitschaft nach Unterstützung anderer haben (z.B. 

Gegenseitige Abhängigkeit, fehlende soziale Kompetenzen, abweichendes Ver-

halten, Wut) (vgl. Pearson 1997, S.37f.). 

Eine ressourcenorientierte Beratung richtet ihr Augenmerk „auf den vollen Teil eines 

halbgefüllten Glases“ und bildet somit einen Gegensatz zu den allgemeinen Defizit-

orientierungen der KlientInnenbilder und versucht den Blick auf die Probleme und 

Schwierigkeiten zu verändern, indem Stärken und Potenziale der individuellen Lebens-

führung und der Krisenbewältigung eines Adressaten/einer Adressatin in den Mittel-

punkt gestellt werden.  
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Ressourcenorientierte Beratung erfordert daher eine erhöhte „Ressourcensensibilität“ 

von BeraterInnen in Bezug auf die Person und die soziale, institutionelle und natürliche 

Umwelt. Bei ressourcenarmen KlientInnen ist es vorrangig die Aufgabe, einen gesamten 

Ressourcenverlust vorzubeugen. Bei ressourcenreichen NutzerInnen soll ein gezielter 

Ressourceneinsatz und eine Ressourcenerweiterung angestrebt werden. Menschen, die 

keine Ressourcen besitzen, brauchen eine entscheidende Lebensveränderung im Sinne 

einer Ressourcenerweiterung.  

Ressourcenorientierte Beratung wird somit zu einer professionellen Unterstützungs-

maßnahme, die versucht, soziale Ressourcen von Personen und sozialökologische und 

ökonomische Umweltressourcen zu aktivieren, zu fördern, zu erhalten und aufeinander 

zu beziehen. Ziel der ressourcenorientierten Beratung ist es, „Entfaltung von Einzelnen 

in formellen und informellen sozialen Systemen zu ermöglichen, selbstbestimmtes und 

selbstkontrolliertes Gestalten von Alltag und Leben, die Bearbeitung ihrer Anforderun-

gen und die Nutzung ihrer Entwicklungschancen zu sichern, sowie Belastungen und 

Krisen zu verhindern, möglichst früh anzugehen und deren Folgen für Personen und 

Systeme konstruktiv zu bewältigen“ (Nestmann 2004, S. 733).  

3.3.3 KlientInnenzentrierte Beratung 

Die klientInnenzentrierte Beratung gehört seit geraumer Zeit zu den traditionellen Bera-

tungsansätzen der Sozialpädagogik und basiert auf den theoretisch und methodisch fun-

dierten Erkenntnissen des Konzeptes von Carl Rogers (siehe Exkurs: Das klientInnen-

zentrierte Konzept von Carl Rogers). Bekannt wurde der Ansatz vor allem in Österreich 

und der Schweiz als „personenzentrierter Ansatz“. Die folgende Darstellung soll die 

wichtigsten Aspekte der KlientInnenzentrierten Beratung kurz aufgreifen: 

• Der Fokus des klientInnenzentrierten Ansatzes liegt in der Entwicklung und 

Veränderung des Individuums, seiner zwischenmenschlichen Beziehungen und 

seiner Umweltbedingungen. Durch die unterschiedlichen Zugänge und Tätig-

keitsfelder, in denen klientInnenzentrierte Beratung eingesetzt wird, ist sie nicht 

nur personenbezogen und ganzheitlich orientiert, sonders stets auch kontextge-

bunden.  
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• Jede klientInnenzentrierte Beratung ist eine persönliche und soziale Beratung, 

aktiviert und erschließt in jedem Fall individuelle Ressourcen und Potenziale 

und schließt somit eine existenzielle, körper-, natur- und gesellschaftsbezogene 

Beratung mit ein.  

• Im Allgemeinen werden klientInnenzentrierte Beratungen als „Entscheidungs-

findungshilfen, zielorientiertes Problem-, Konflikt- und lebensereignisbezogene 

Krisenbewältigungshilfen verstanden“ (Straumann 2004, S. 642). Je nach Prob-

lemlage der Person oder der Zielgruppe werden die Beratungen einzeln oder in 

Paar-, Familien, Gruppen- oder Teamkonstellationen durchgeführt. Entspre-

chend der Hilfestellung können klientInnenzentrierte Beratungen mit Methoden 

der Moderation des Case Managements oder der Netzwerkarbeit verbunden sein.  

• KlientInnenzentrierte Beratungen geschehen auf der Basis einer für die Klien-

tInnen transparenten, rechtlich gesicherten und aufbauenden Vertrauensbezie-

hung und vorgegebenen Qualifikations- und Qualitätsstandards. Auf der Grund-

lage von fachlichem Wissen vermitteln die BeraterInnen Hilfen und Informatio-

nen und bearbeiten gemeinsam mit den AdressatInnen die Problemlage.  

• Die Art und der Umfang des Hilfeprozesses werden gemeinsam mit dem Klien-

ten/der Klientin bzw. allen Beteiligten festgelegt. Probleme und Bedürfnisse je-

des/jeder Einzelnen werden so weit als möglich erkennbar und für weitere Ent-

scheidungen reflektierbar gemacht.  

• Das Ziel der klientInnenzentrierten Beratung ist dann erreicht, „wenn Entschei-

dungen und Alternativen zur Problembewältigung bearbeitet sind, die die Rat 

Suchenden bewusst und eigenverantwortlich in ihren Umfeldzügen treffen und 

umsetzen können“ (Straumann 2004, S. 643).  

Exkurs: Das klientInnenzentrierte Konzept von Carl Rogers 

Das von Carl Rogers (1902-1989) weiterentwickelte klientInnenzentrierte Konzept soll 

auch in diesem Kontext nicht unerwähnt bleiben, da es einen hohen Stellenwert in der 

Professionalisierung von Beratung hat. Das Konzept ist vor allem den Fachkräften mit-

tels seiner allgemein überprüfbaren Theorien und Methoden der Beziehungsgestaltung 

sowie den Methoden der Diagnostik, Hilfeplanung und Hilfedurchführung eine große 

Hilfe. Durch die zunehmende Individualisierung und Pluralisierung in der US-

Amerikanischen Gesellschaft erkannte Rogers, überlieferte Werte und Verhaltensweisen 

zu hinterfragen.  
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Er stellte den Menschen in den Mittelpunkt der Realität und setzte in seinem Konzept 

die eigene Verantwortlichkeit und die Selbstbestimmung jeder Person als wichtigste 

Grundsätze voraus. Er vertraute auf die „selbstregulierenden, selbstaktualisierenden 

und selbstheilenden Kräfte von Menschen“ (Straumann 2004, S. 650). Grundlage zur 

Erreichung dieser Ziele sind demnach die erforderliche Selbstevaluation und Selbstex-

ploration persönlicher Erfahrungen. Als Abgrenzung zu anderen Beratungsansätzen 

befasst sich der klientInnenzentrierte Ansatz vorrangig mit der Person in ihrer Subjekti-

vität, in ihrer Beziehung zu anderen Menschen und in ihrem persönlichen Bezug zur 

Umwelt. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass das klientInnenzentrierte Konzept von 

Carl Rogers KlientInnen in (Multi-)Problemlagen dabei hilft: 

• Sich selber besser verstehen zu lernen und das eigenen Leben selbstverantwort-

lich und eigenständig zu gestalten 

• Die emotionalen Reaktionen, die sie bei anderen Personen erzeugen, zu begrei-

fen und allenfalls zu ändern 

• Die Fähigkeit nach Empathie zu entwickeln und sich darauf beziehen zu können 

• Die eigenen Einstellungen im zwischenmenschlichen, natur- und gesellschafts-

bezogenen Umgang überprüfen zu lernen und sie gegebenenfalls zu verändern 

und 

• Problemauslösende Bedingungen in ihrem Alltag zu erkennen und eventuell mit 

der Hilfe anderer zu bewältigen lernen 

(vgl. Straumann 2004, S.647ff.).  

Jede Problemlage hat ihre charakteristischen kommunikativen Anforderungen. Es gibt 

Schwierigkeiten und Konflikte in sozialpädagogischen Handlungssituationen, in denen 

die Methode der klientInnenzentrierten Beratung „die erste Wahl“ ist, wie es ebenso 

viele andere gibt, in denen dieser Ansatz kontraproduktiv wäre. „Der klientenzentrierte 

Beratungsansatz erweist sich auf diesem Hintergrund als ein Aspekt aus dem Spektrum 

sozialpädagogischer Hilfestrategien – unter anderen“ (Galuske 2007, S. 186).  

3.3.4 Beratung Jugendlicher 

Laut Hundsalz (1955) sind „gerade heute, in einer Zeit, in der sich so viele wider-

sprüchliche Anforderungen an die Lebensphase Jugend richtet, (…) Beratungsstellen so 

wichtig wie noch nie“ (Hundsalz 1995 zit. n. Lindenthal 2002, S. 10) und verweist so-

mit auf die Dringlichkeit der Jugendarbeit den zugewiesenen Beratungsauftrag zu erfül-
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len. Für immer mehr Jugendliche ist die Bedeutung der Jugendphase als „geschützter 

Raum“ zur Vorbereitung auf das Erwachsenwerden verloren gegangen. Vielmehr ist die 

Jugendzeit vom Auftrag der Gegenwartsbewältigung geleitet, die den Jugendlichen und 

jungen Menschen ein hohes Maß an Lebenskompetenz abverlangen. Der rapide Gesell-

schaftswandel verlangt neue Schlüsselqualifikationen: Es gilt, den flexiblen arbeitsge-

sellschaftlichen Forderungen standzuhalten sowie der Tatsache, die persönliche Biogra-

phie immer wieder neu zu erfinden. So ist es kaum verwunderlich, dass der Bedarf an 

Beratungen und Orientierungshilfen bei jungen Menschen drastisch angestiegen ist (vgl. 

Lindenthal 2002, S.10f.). 

Sozialpädagogische Beratung mit Jugendlichen und jungen Menschen muss zunächst 

einmal erkennen, dass diese „zumindest mit einem Fuß auch in einer anderen Welt le-

ben (…) und keine unmündigen Adressaten oder gar Objekte von Beeinflussung sein 

können“ (Hornstein 1977 zit. n. Lindenthal 2002, S. 12), sondern heranwachsende 

Menschen, die es zu begleiten und zu unterstützen gilt. Die Aufgabe des Beraters/der 

Beraterin besteht darin, das Problem des Klienten/der Klientin zu erkennen, ihm bzw. 

ihr Informationen zu Verfügung stellen, solidarisch zu handeln, zu vermitteln und aus 

dem Beratungssetting in den Alltag des/der Ratsuchenden zu gehen und deren Bedürf-

nisse und Anliegen gegenüber Dritten zu vertreten. Die wichtigste Voraussetzung jedes 

Beratungsprozesses ist jedoch das Gespräch, das BeraterIn und KlientIn in Wechselbe-

ziehung bringt und indem die Basis für Veränderungen geschaffen werden können. 

„Gespräche gewähren nicht nur emotionale Entlastung, sie bieten auch die Möglich-

keit, neue Interaktionsmuster zu entwickeln. Dabei werden so wichtige Fähigkeiten wie 

Empathie und Perspektivenwechsel erworben“ (Pikowsky/Hofer 1995, S. 127). Weitere 

wichtige beraterische Kompetenzen sind: 

• Die akzeptierende Haltung des Beraters/der Beraterin 

Pfeiffer (2000) versteht unter Akzeptanz das Verstehen und Ernstnehmen der 

Bedürfnisse des Klienten/der Klientin. Um diese akzeptierende Haltung gegenü-

ber Jugendlichen und jungen Menschen zu verwirklichen, bedarf es der „Sympa-

thie mit Reife“ (Schröder 1999 zit. n. Lindenthal 2002, S. 13). Vonseiten der 

AdressatInnen wird diese Haltung als Voraussetzung für den Vertrauensaufbau 

zur Kenntnis genommen, um seine bzw. ihre Probleme und Schwierigkeiten 

vorerst „fremden“ Personen anzuvertrauen. Oberste Prinzipien für ein gelunge-

nes Gespräch sind das Zuhören und das Aussprechen-lassen, da mitzubedenken 
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ist, dass Jugendliche und junge Erwachsene ein ziemlich großes Mitteilungsbe-

dürfnis haben, worauf sich ein Gesprächsthema nur dadurch entfalten kann, 

wenn der/die Jugendliche vorerst frei von seinen Problemen erzählen kann und 

nicht durch Bedrängen von Seiten des Beraters/der Beraterin darin verhindert 

wird (vgl. Lindenthal 2002, S.13f.). 

• Die Vermittlung von Sachkompetenz 

Um Jugendlichen und jungen Menschen eine ganzheitliche Beratung zu ermög-

lichen, stellt neben einer akzeptierenden Haltung auch die Sachkompetenz der 

BeraterInnen ein wesentliches Kriterium in der Jugendberatung dar. Dazu sind 

fundierte Kenntnisse über die Lebenswelten der jungen Ratsuchenden sowie 

Kenntnisse der rechtlichen Grundlagen ebenso notwendig wie das Wissen über 

weiterführende Hilfsangebote. Unabdingbar sind auch Einblicke in das Arbeits- 

bzw. Schulleben des Klienten/der Klientin wie auch in die unterstützenden und 

förderlichen Maßnahmen in diesem Gebiet. Um dies zu ermöglichen, muss der 

Berater/die Beraterin fähig sein, mit anderen Personen und Einrichtungen zu 

kooperieren, um den KlientInnen parallel zur Beratung eine ergänzende Hilfe 

anbieten zu können. Somit wird von JugendberaterInnen gefordert, parteilich zu 

handeln, um dadurch Einfluss auf die soziokulturellen Gegebenheiten zu neh-

men und damit „konstruktive Gesellschaftskritik an der Entstehung von Notla-

gen zu leisten“ (Pfeiffer 2000 zit. n. Lindenthal 2002, S. 14).  

• Die Realisierung geschlechtsdifferenzierender Sichtweisen 

Um eine gelungene Lebensweltorientierung der Hilfesuchenden zu erzielen, 

müssen die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen berück-

sichtigt werden sowie Benachteiligungen abgebaut und die Gleichberechtigung 

beider Geschlechter aufrechterhalten werden.  

Somit ist auch das Wissen geschlechtsspezifischer Sozialisationsverläufe sowie 

die sich daraus ergebenen geschlechtstypischen Probleme ein unverzichtbares 

Element in der Jugendberatung (vgl. Lindenthal 2002, S. 14).  

Mit der gesellschaftlich erzwungenen Ausweitung der Jugendphase geht der zunehmen-

de Verlust des Jugendalters einher, da viele Jugendliche und junge Menschen den Sinn 

ihrer Biographien selber suchen müssen. Dabei werden sie von Zukunftsängsten, unbe-

rechenbaren Lebenssituationen, Handlungsunsicherheit und vom Gefühl der eigenen 

Ohmacht begleitet (vgl. Reutlinger 2004, S. 276). Die Jugendberatung zielt darauf ab, 

vorhandene Ressourcen der KlientInnen zu aktivieren und neue Handlungsräume zu 
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erschließen. Durch ihre spezifische Methodik mit den Grundsätzen Akzeptanz, Ver-

ständnis und Wertschätzung unterstützt sie den/die Jugendliche in der altersgerechten 

Verselbstständigung wie auch in der sozialen und beruflichen Integration in die Gesell-

schaft (vgl. Lindenthal 2002, S. 22). Jugendberatung hat sich laut Reutlinger (2004) zu 

bemühen, „die jugendlichen Rückzugswelten wieder in die Sichtbarkeit zu bringen und 

damit andere Formen der Integration zu garantieren“ (Reutlinger 2004, S. 277).  

3.3.5 Niederschwellige Beratung 

„Eine Einrichtung oder ein Angebot heißt im sozialen Kontext niedrigschwellig, wenn 

sie ohne große Hemmschwelle zu besuchen oder in Anspruch zu nehmen ist; geradezu 

als eine "Ermöglichungsschwelle": Um die Menschen besser zu erreichen, sind solche 

Gelegenheiten häufig stärker als "konventionelle" (z. B. Therapieangebote) nutzerorien-

tiert. Wann sie als niedrigschwellig gelten können, hängt immer auch von der Situation, 

vom Blickwinkel des Betroffenen und dem des Professionellen (z.B. Sozialarbeiters, 

Sozialpädagogen…) ab“ (Matthes 2008, S. 1). 

In den letzen Jahren sind sehr viele Beratungsstellen darum bemüht, Zugangsbarrieren 

und Schwellenängste von Ratsuchenden abzubauen: Ein kostenloser Zugang, Vertrau-

lichkeit, Transparenz, auf Wunsch Anonymität, Flexibilität, Parteilichkeit, Verschwie-

genheit und Freiwilligkeit sind wichtige Grundsätze niederschwelliger Beratungsarbeit 

(vgl. Belardi 2005, S. 38) Das niederschwellige Beratungskonzept ist generell lebens-

welt-, alltags-, ressourcenorientiert und ganzheitlich. Die Beratungsverläufe sind in ihrer 

Dauer und in den Schwerpunkten unterschiedlich.  

In kurzfristigen Beratungen werden häufig konkrete Informationen hinterfragt, die zur 

Orientierung benötigt werden, um weitere Lösungsschritte selbstständig zu planen und 

durchzuführen. In komplexeren Beratungssettings werden beim Erstkontakt die ersten 

Fragen und Anliegen in Form eines Anamnesegespräches abgeklärt und die ersten Ziele 

vereinbart, die als erste Grundlage eines „Arbeitsbündnisses“ dienen. Transparenz, 

Klarheit und Sicherheit entstehen hier als wichtige Elemente eines Vertrauensaufbaus. 

Niederschwellige Beratungsstellen bzw. Einrichtungen versuchen, jene Menschen zu 

erreichen, die höherschwellige Angebote nicht in Anspruch nehmen. Auf Wunsch des 

Klienten/der Klientin wird jedoch auch in diese weitervermittelt (vgl. Lindenthal 2002, 

S.15ff.).  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialarbeit�
http://de.wikipedia.org/wiki/Hemmschwelle�
http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialarbeiter�
http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialp%C3%A4dagogen�
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3.4 Die zwölf Qualitätskriterien sozialpädagogischer Beratung 

Ursel Sickendienk, Frank Engel und Frank Nestmann haben in ihrem 2002 erschienenen 

Werk „Beratung. Eine Einführung in sozialpädagogische und psychologische Bera-

tungsansätze“ versucht, allgemeine Orientierungsmaßstäbe des beraterischen Handelns 

in zwölf Qualitätskriterien zu bündeln. 

1. Interdisziplinarität 

Die theoretische Auseinandersetzung mit Beratung hat sich durch das Wissen 

und die Denkweisen unterschiedlicher Fachbereiche herausgebildet. Daher ist 

auch eine weitere Verbindung der Disziplinen notwendig, um die Beratungs-

theorie und -praxis weiterzuentwickeln. In der Beratungspraxis ist die Kombina-

tion unterschiedlicher Professionen (PsychologInnen, PädagogInnen, Sozialar-

beiterInnen) bereits immer häufiger gefragt, um unterschiedliche Perspektiven 

und Aspekte in den Beratungsprozess miteinbringen zu können. „Nur wenn eine 

gleichberechtigte Kooperation jenseits berufsständischer Abgrenzungen ge-

währleistet ist, bereichert sich auch das Handlungsspektrum von Beratung“ (Si-

ckendiek/Engel/Nestmann 2002, S. 222).  

2. Zeitgerechte Rahmenkonzepte 

Rahmenkonzepte wie Alltags- und Lebensweltorientierung, Ressourcenorientie-

rung, etc. bieten sowohl für den individuellen Beratungsverlauf als auch für die 

Aufträge von Beratungseinrichtungen theoretisch begründete Leitlinien und 

konzeptionelle Handlungsrahmen.  

Um KlientInnen dabei zu unterstützen, ihr Leben bestenfalls (wieder) selbststän-

dig gestalten zu können, müssen die professionellen HelferInnen in die Lebens-

welt ihrer AdressatInnen gehen und ihre fehlenden bzw. ihre vorhandenen Res-

sourcen erschließen und aktivieren. Aus diesen Rahmenkonzepten ergeben sich 

Qualitätskriterien für die Weiterentwicklung bereits bestehender Beratungsange-

bote (vgl. Sickendiek/Engel/Nestmann 2002, S. 222).  

3. Prävention und Empowerment 

Meist werden Beratungen erst dann in Anspruch genommen, wenn das Problem 

bereits vorhanden ist bzw. schon Belastungsfolgen eingetreten sind. Daher ver-

steht sich Beratung als „präventiv orientierte Profession“ (ebd., S. 222), die den 

Menschen bereits vor der Entstehung der Schwierigkeit erreichen kann. Die Me-

thode des Empowerment eröffnet neue Ansätze, die die Selbstbestimmung und 
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die sicheren Lebensgrundlagen der Menschen in den Mittelpunkt stellen und den 

Verlauf der individuellen Selbstermächtigung in Gang bringen und begleiten.  

4. Offene Settings und plurale Konstellationen 

Die „starre“ Vorstellung eines typischen Beratungssettings von Einzelnen, Paa-

ren oder Familien in einem Beratungszimmer mit zeitlicher begrenzter Termin-

vergabe ist nach wie vor dominant. Jedoch sollten offene Beratungsstrukturen 

außerhalb dieses Rahmens eine Aufwertung erfahren. Aufsuchende Beratungs-

arbeit und Beratungen vernetzt mit anderen Diensten sind ebenso eigene Bera-

tungssituationen. Gerade in der Tätigkeit mit Einzelnen und deren Netzwerken, 

Familien und Gruppen besteht eine Möglichkeit nach Weiterentwicklung (vgl. 

ebd., S. 222).  

5. Offene und integrative Methoden 

Um den KlientInnen Entwicklungsbereiche zu gewährleisten und die Unterstüt-

zungsleistungen effektvoller zu gestalten, sind die Methoden in den Beratungs-

verläufen flexibel und anpassungsfähig zu halten. Das Wissen über unterschied-

liche Beratungsmethoden und Traditionen erlaubt „reflektiertes, begründbares 

kontrolliert eklektisches Vorgehen in konkreten Beratungssituationen“ (Sicken-

diek/Engel/Nestmann 2002, S. 223). Neben dem Fachwissen sind individuelle 

Erfahrungen sowie die Fallreflexion und die Supervision von Bedeutung.  

6. Vertrauensvolle Beratungsbeziehung 

Die Beziehung zwischen BeraterIn und KlientIn ist ein bedeutsames, wenn nicht 

das wichtigste Prinzip in jedem Beratungsprozess. Ohne offene, vertrauensvolle 

(Arbeits-)Beziehung ist wohl keine erfolgsorientierte Beratung möglich. Empa-

thie, Akzeptanz und Authentizität sind die drei zentralen Beziehungsvariablen, 

die in allen Beratungskonzepten als allgemeine Basis einer förderlichen Unters-

tützungsmaßnahme gelten (vgl. Sickendiek/Engel/Nestmann 2002, S.130f.). 

Neutralität und Parteilichkeit gegenüber der Klientel sind ebenso wichtige 

Grundhaltungen in sozialarbeiterischen und sozialpädagogischen Berufen.  

7. Vernetzung von professioneller und informeller Hilfe 

Die professionelle Beratung ist oft nur ein Teil von Hilfe im alltäglichen Leben 

der KlientInnen. Im Vorfeld steht vielseitig Unterstützung aus dem sozialen Mi-

lieu, welches während und nach den Beratungsverläufen Einfluss auf die Adres-

satInnen hat. Die Beratung versucht, die Ressourcen in die Arbeit miteinzube-
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ziehen, sie zu fördern, sie auszugleichen bzw. zu neutralisieren (vgl. ebd., S. 

224).  

8. Gelingender Alltag als abschließende Problemlösung 

In den seltensten Fällen ist die eigentliche Problemlösung das Hauptziel in Bera-

tungsprozessen. Beratung ist schon hilfreich, wenn KlientInnen neue Sichtwei-

sen ihrer Konflikte und Schwierigkeiten kennen lernen, ihre Ressourcen besser 

einsetzen können und ihren Alltag besser und stressfreier gestalten können. Da-

bei müssen sowohl BeraterInnen als auch AdressatInnen lernen, mit Unstim-

migkeiten, Unsicherheiten und Unvorhersagbarkeiten umzugehen. „Die Aner-

kennung von Grenzen von Beratung erleichtert realistische Zielsetzungen und 

verhindert unnötige Enttäuschungen von KlientInnen“ (ebd., S. 224). 

9. Freiwilligkeit der KlientInnen 

Beratung gründet sich auf der Einsicht in Problemlagen, der Selbstzuschreibung 

von Unterstützung und dem Vertrauen in dieses Angebot. Daher sind die Grund-

sätze der Kontrolle und der Leistungsgewährung formell und institutionell vom 

Beratungsbegriff zu trennen (vgl. ebd., S. 225).  

10. Handeln in Zusammenhängen sozialer Ungleichheit 

Die Hauptaufgabe der Beratung ist es vorerst, Personen in sozial benachteiligten 

Lebenssituationen basale Ressourcen zu vermitteln, um die Lebenshaltung zuun-

terst sicherzustellen. Soziale Ungleichheit ist meist mit dem Geschlecht, der 

Herkunft, der Religion, der Bildung etc. verbunden.  

Ungleichheit kann zwar durch Beratung nicht ausgeglichen werden, jedoch kann 

demgegenüber sensibel reagiert und möglicherweise können spezifische Ange-

botsformen dafür entwickelt werden (vgl. Sickendiek/Engel/Nestmann 2002, S. 

225).  

11. Nutzung neuer Informations- und Kommunikationsmedien 

Durch die Nutzung der neuen Medien kann vielen Menschen das Beratungsan-

gebot beispielsweise via Internet ebenso zugänglich gemacht werden wie die 

Möglichkeit, sich mit anderen austauschen zu können. Dadurch wird die Nut-

zung des Beratungsangebotes durch eine neue Form der Information und Kom-

munikation erweitert. Die „face-to-face“-Beziehung bleibst jedoch weiterhin die 

bedeutendste und geeignetste Beratungsform der Zukunft (vgl. ebd., S. 225).  
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12. Blick über die Grenzen 

Beratung benötigt einen Blick über die Disziplin-, Professions- und Bereichs-

grenzen hinaus und sollte sich verstärkt auch den Perspektiven und Aspekten 

internationaler und interkultureller Konzepte und Ansätze bedienen. Die Profes-

sionalisierung von Beratung kann von weltweiten Entwicklungen und Ereignisse 

einiges lernen und zu „grenzüberschreitenden Verständigungen und Koopera-

tionen beitragen“ (Sickendiek/Engel/Nestmann 2002, S. 226).  
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4. Schlussbetrachtung 

Das Konzept des Case Management oder Unterstützungsmanagement ist zu einem ver-

breiteten Ansatz in der Sozialen Arbeit und der Sozialpädagogik geworden, da es effek-

tives und effizientes Arbeiten insbesondere bei komplexeren Problemlagen verspricht. 

Case Management sorgt für die notwendige Unterstützung im Einzelfall, wobei es sich 

nicht um kurzfristige Interventionen in akuten Notsituationen handelt, sondern um eine 

Hilfesystem, das es zu organisieren gilt, und welches individuell auf den Einzelfall zu-

geschnitten werden muss. Bei einem Unterstützungsmanagement sind mehrere Hilfen 

zu einem professionellen System verknüpft, das sich auf die Aktivierung und Nutzung 

vorhandener bzw. fehlender Ressourcen konzentriert. Das Case Management läuft in 

mehreren Phasen (assessment, planning, intervention, monitoring, evaluation) ab, um so 

den Arbeitsprozess besser zu strukturieren und um genaue Ziele stecken zu können und 

Aktivitäten zu vereinbaren (vgl. Irmer 1998, S.3f.).  

Ebenso ist die Beratung zu einer weitverbreiteten und vielfältigen Unterstützungsform 

und eine der wichtigsten Methoden der Sozialen Arbeit und der Sozialpädagogik ge-

worden. Vor allem durch zunehmende gesellschaftliche Veränderungen und die ver-

stärkte sozialen Ungleichheit werden immer wieder neue Fragen und Anforderungen an 

die Beratung gestellt. Durch die Einbettung von Beratung in die Gesellschaft und in die 

Kultur liefert sie einen wichtigen Anteil zur Erhaltung des „sozialen Bandes“. Beratung 

findet vielfältige Handlungsfelder und Formen der Institutionalisierung. Drogenbera-

tung, Schuldnerberatung, Familienberatung, Eheberatung, Sexualberatung etc. lässt er-

kennen, dass Beratung auf die unterschiedlichsten Lebensbereiche und KlientInnen-

gruppen zielt (vgl. Brunner 1990, S. 7). Ebenso sollten die unterschiedlichen Beratungs-

ansätze wie Ressourcenorientierung, Lebensweltorientierung, KlientInnenorientierung 

in der alltäglichen Beratungsarbeit im Vordergrund stehen und gewisse Grundhaltung 

der BeraterInnen einnehmen. Beratung stellt einen „kulturellen Schatz“ dar und ist nicht 

nur „Ressource für Ratsuchende, sondern auch Ressource für gesellschaftlichen Zu-

sammenhalt und Vermeidung sozialer Exklusion“ (Sickendiek/Engel/Nestmann 2002, S. 

221).  
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Nach dieser theoretischen Auseinandersetzung soll im Folgenden empirischen Teil auf-

gezeigt werden, dass diese beiden sozialpädagogischen Methoden auch in der Praxis 

niederschwelliger Jugendnotschlafstellen Einklang finden. Der niederschwellige Zu-

gang zu diesen beiden Angeboten ist daher sehr wertvoll, um vor allem die jugendliche 

Zielgruppe besser erreichen zu können und deren Schwellenängste abzubauen.  
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5. Einleitende Worte 

Aufbauend auf die Grundstruktur des Empirieteils A, welcher sich mit allgemeinen 

Rahmenbedingungen und der Darstellung der konzeptionellen Angebotsbereiche be-

schäftigt, werden speziell im empirischen Teil B die beiden Angebotsbereiche der nie-

derschwelligen Beratung sowie der Einzelfallbetreuung behandelt. Angelehnt an fol-

gende Forschungsfragen: 

• Ist das Angebot der Einzelfallarbeit/Beratung in den einzelnen Notschlafstellen 

integriert? 

• Wenn nicht, welche Gründe gibt es dafür? 

• Nach welchen Ansätzen wird in der Beratung gearbeitet? 

• Nach welchen Ansätzen wird in der Einzelfallhilfe gearbeitet? 

• Inwieweit werden diese Angebote von den Jugendlichen genutzt? 

• Mit welchen speziellen Problematiken sind die Jugendlichen, die diese Angebote 

nutzen, konfrontiert? 

werden nachstehend die beiden Angebotsbereiche veranschaulicht. Dabei fließen so-

wohl Darstellungen der Konzepte und Jahresberichte der Einrichtungen mit ein als auch 

Sichtweisen der interviewten BetreuerInnen und der Jugendlichen sowie Stellungnah-

men der befragten Verantwortlichen der Jugendämter bzw. Jugendwohlfahrtsabteilun-

gen.  

Die folgende Tabelle zeigt die beiden Angebotsschwerpunkte Beratung und Einzelfall-

betreuung in allen acht untersuchten Einrichtungen im Überblick: 

Einrichtung Beratung Einzelfallbetreuung 

Caritas Schlupfhaus - Graz Niederschwellige Beratung für 

KlientInnen der NOST und An-

laufstelle 

Durch Terminvergabe; konzep-

tionell festgelegt 

JUNO – Klagenfurt Niederschwellige Beratung für 

KlientInnen der NOST und An-

laufstelle 

Nicht konzeptionell festgelegt 

UFO – Linz  Niederschwellige Beratung für 

KlientInnen der NOST und An-

laufstelle 

Einzelfallbetreuung in Koopera-

tion mit „Team Nord“ 
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Einrichtung Beratung Einzelfallbetreuung 

Chill Out – Innsbruck Beratungsstelle für KlientInnen 

des Übergangswohnbereichs und 

der Anlaufstelle 

Einzelfallbetreuung = Beratung 

JUMP! – St.Pölten  Niederschwellige Beratung für 

KlientInnen der NOST und An-

laufstelle 

Einzelfallbetreuung im Sinne der 

Nachbetreuung 

a_way – Wien  Niederschwellige Beratung für 

KlientInnen der NOST und An-

laufstelle 

Nicht konzeptionell festgelegt 

Exit 7 – Salzburg  Niederschwellige Beratung für 

KlientInnen der NOST und An-

laufstelle 

Nicht konzeptionell festgelegt 

Streetwork Liezen mit Not-

schlafstelle – Liezen 

Niederschwellige Beratung für 

KlientInnen der NOST und An-

laufstelle 

Teilweise konzeptionell festge-

legt 

 

Die Kapitel 6 und 7 dieser Arbeit beziehen sich auf das Caritas Schlupfhaus in Graz, 

welches sowohl das Angebot der Beratung als auch das Angebot der Einzelfallbetreu-

ung konzeptionell in die Einrichtung integriert hat. Ebenso sind diese beiden Angebots-

schwerpunkte im Streetwork Liezen mit Notschlafstelle (Kapitel 16) fester Bestandteil 

in der Arbeit mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Im UFO Linz (Kapitel 9 

und 10) wurde die Einzelfallbetreuung zwar aus der Notschlafstelle ausgelagert, jedoch 

vom „Team Nord“, mit dem das UFO in intensiver und regelmäßiger Kooperation steht, 

angeboten. Gegebenenfalls werden die KlientInnen dorthin weitervermittelt. Auch im 

JUMP! (Kapitel 12 und 13) in St. Pölten ist die Einzelfallbetreuung nicht als eigener 

Angebotsbereich in die Notschlafstelle integriert, jedoch wird diese derzeit als „Pilot-

projekt“ von einem Betreuer im Sinne der Nachbetreuung vollzogen.  

In den übrigen Jugendnotschlafstellen, also die JUNO in Klagenfurt (Kapitel 8), das 

Chill Out in Innsbruck (Kapitel 11), das a_way in Wien (Kapitel 14) und das Exit 7 in 

Salzburg (Kapitel 15) liegt der Angebotsschwerpunkt im Beratungsangebot, jedoch 

fließen teilweise Ansätze und Methoden der Einzelfallbetreuung in die Arbeit mit den 
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Jugendlichen und jungen Erwachsenen mitein. Es sei darauf hingewiesen, dass die bei-

den Begriffe „Beratung“ und „Betreuung“ im Empirieteil B synoym verwendet werden.  

Den Abschluss des Teils B dieser Arbeit bildet die Beantwortung der erkenntnisleiten-

den Fragestellungen. Eine Schlussbetrachtung bzw. Zusammenschau findet hier nicht 

statt, da sich im abschließenden Teil ein allgemeines Resümee befindet, in dem ein 

Überblick der einzelnen Einrichtungen und Angebotsbereiche gegeben wird.  
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6. Das Angebot der niederschwelligen Beratung im Caritas Schlupf-

haus Graz 

6.1 Allgemeines zum Angebot der Beratung 

Neben der Deckung der primären Grundbedürfnisse wird den NutzerInnen des Caritas 

Schlupfhauses sowohl im Rahmen der Anlaufstelle als auch im Rahmen der Notschlaf-

stelle die Möglichkeit eines niederschwelligen, konstanten und professionellen Kontakt- 

und Beratungsangebotes ermöglicht, um somit die benötigten Ressourcen der KlientIn-

nen erschließen zu können. Abgesehen von einem unverbindlichen Gesprächsangebot, 

werden den Jugendlichen in Multiproblemsituationen erforderlichenfalls auch Beglei-

tungen und spezifische Beratungen zugänglich gemacht (vgl. Schlupfhaus-Konzept 

2007, S. 6ff.).  

6.2 Entstehungsgeschichtlicher Hintergrund des Beratungsangebotes im Anlauf-

stellenbetrieb 

Anfang Dezember 1996 eröffnete das damalige Pionierteam das Caritas Schlupfhaus in 

Graz als erste niederschwellige Notschlafstelle für Jugendliche in Containerform seine 

Pforten (vgl. Schlupfhaus-Jahresbericht 2008, S. 2). Nachdem das Beratungsangebot 

zunächst nur 10 Tage im Monat, im Zuge einer Nächtigung, möglich war, entwickelte 

man zwei Jahre nach Eröffnung des Schlupfhauses, nach Anfrage bei der damaligen 

Stadträtin Tatjana Kaltenbeck vor allem aufgrund der Bedürfnisse und der großen Nach-

frage der Klientel auch das Angebot der ambulanten Betreuung und Beratung. Seitdem 

haben sowohl ambulante als auch stationäre KlientInnen die Möglichkeit, das Angebot 

der Beratung im Schlupfhaus zu nutzen. „Das hat sich erst entwickelt durch den Bedarf. 

Einfach, dass Leute gesagt haben: „Ich darf 10 Tage da sein, und wenn ich am 11. Tag 

ein Problem hab, was tu ich dann? Oder wenn ich am 11. Tag Wäsche waschen will, 

was tu ich dann?“ Weil Beratung einfach ein Angebot ist, das bei uns in dieselbe Sparte 

fallt, praktisch, wie kochen, wie Wäsche waschen, wie telefonieren. Das ist einfach so 

eine Deckung der Grundbedürfnisse“ (I(B)1 2008, S. 6).  

6.3 Vorgehensweise in der Beratung 

Beratungsgespräche gestalten sich im Schlupfhaus sehr individuell und unterschiedlich 

und setzen natürlich die Freiwilligkeit der Jugendlichen voraus. „Einfache“ Beratungen 

passieren im Zuge jedes Nachtdienstes zwischen 18 Uhr abends und 9 Uhr früh.  
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Schon mit der stationären Aufnahme des Klienten/der Klientin in die Notschlafstelle 

wird im Dienstzimmer der MitarbeiterInnen vorab einmal das „Warum bin ich heute 

hier“ des Nutzers/der Nutzerin besprochen.  

„Wenn das Warum heißt, ich hab meinen Schlüssel verloren und eigentlich geht’s mir 

super, ich versteh mich gut mit meiner Familie und rundherum passt alles, ist keine Be-

ratung notwendig im Endeffekt. Wir beraten über unsere Angebote und präsentieren 

die, falls einmal was sein sollte, aber das wars dann auch schon“ (I(B)1 2008, S.1).  

Ambulante KlientInnen haben die Möglichkeit, von 18 Uhr bis 22 Uhr abends und von 

8 Uhr bis 9 Uhr früh im Zuge der Anlaufstelle Beratungsgespräche mit den BetreuerIn-

nen zu suchen. „(…) und von 8 bis 9 Uhr vormittags, teilweise, also so, wenn man die 

Klientinnen schon länger kennt, startet das Beratungsgespräch beim Smalltalk herau-

ßen. Und wenn man da merkt, es kommt auf ein konkretes Thema, wo eine Beratung 

jetzt sinnvoll wäre, sagt man: „Wollen wir uns nicht hineinsetzen und drinnen in Ruhe 

weiterreden. Das ist an und für sich das typische Beratungssetting“ (I (B) 1 2008, S. 5). 

In diesem Rahmen erfolgen oft auch sehr kurze Beratungen, wo die Anliegen der Ju-

gendlichen klar sind und es meistens nur darum geht, z.B. einen HIV-Test machen zu 

wollen, jedoch Informationen wie Adresse, Telefonnummer oder Öffnungszeiten der 

zuständigen Einrichtung benötigt werden.  

Häufig sind die Anliegen der Jugendlichen jedoch nicht klar definiert, sehr schwammig 

und es erfolgt ein Beratung zum Thema „Ma, ich weiß nicht, wie ich weitertun soll, ir-

gendwie passts nicht und ich weiß nicht, was ich machen soll, und naja, vielleicht könnt 

ich ja einmal so oder vielleicht könnt ich ja einmal das…“ (I(B)1 2008, S. 4). 

Wenn sich beim so genannten „Erstgespräch“ herausstellt, dass der/die Jugendliche mit 

einer komplexeren, langfristigeren Problemstellung zu kämpfen hat, welche für eine 

einmalige Beratung zu ausschweifend wäre, bzw. der Klient/die Klientin verschiedene 

Aufgaben auf einmal bewältigen möchte, wird den Jugendlichen die Möglichkeit einer 

Weitervermittlung in spezialisierte Einrichtungen oder die Möglichkeit der Inanspruch-

nahme einer Einzelfallbetreuung im Schlupfhaus (siehe Kapitel 7 „Das Angebot der 

Einzelfallbetreuung im Caritas Schlupfhaus Graz“) angeboten.  
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6.4 Kooperations- und VernetzungspartnerInnen 

Durch die Multiprofessionalität und die Offenheit der MitarbeiterInnen ist es möglich, 

dass sich Jugendliche zu ziemlich allen relevanten Themenbereichen beraten lassen 

können.  

Das Schlupfhaus versteht sich als Drehscheibe, vor allem im Sinne der KlientInnen, die 

es auch in andere Hilfsangebote weiterzuvermitteln gilt. Dadurch gibt es im Falle konk-

reter Fragestellungen in fast jeder (Sozial-)Einrichtung fixe KooperationspartnerInnen 

bzw. Ansprechpersonen. „Und eben solche Kooperationen gibt’s in sehr vielen Einrich-

tungen, dass man eine konkrete Ansprechperson hat, die für alles zuständig ist, die wir 

kennen, wo wir die Diensthandynummer haben und wo man nur anzurufen braucht und 

Termin vereinbaren braucht und weiß, mit wem man spricht. Und das funktioniert recht 

gut so. (…)Und im AMS gibt’s so eine Dame und im Sozialamt gibt’s auch einen Herrn 

und ja, im LSF gibt’s auch so wen und in allen möglichen Einrichtungen, in der Ma-

rienambulanz natürlich auch, Männerberatung, Frauenservice, Mafalda…“ (I(B)2 

2008, S. 12).  

Eine ebenso gute Kooperation gibt es mit dem Amt für Jugend und Familie. Von Seiten 

des Verantwortlichen des Amtes für Jugend und Familie ist die gute Vernetzung mit 

dem Schlupfhaus vor allem für ein gemeinsames Auftreten nach außen wichtig. Da-

durch steigt auch die Tendenz Dritter, wie z.B. Krankenhäuser, andere Jugendwohl-

fahrtseinrichtungen oder Sonstige dazu, die Notschlafstelle „aufzusuchen“. Jugendwohl-

fahrtseinrichtung ist das Schlupfhaus, seiner Ansicht nach, keine, da es kein Platz zum 

Wohnen ist, jedoch eine Einrichtung, wo man unverbindlich hinkommen kann, um 

Grundbedürfnisse wie Schlafen, Essen und Waschen zu decken.  

Vom Schlupfhaus wird das Amt für Jugend und Familie immer dann kontaktiert, wenn 

dies auch Sinne der Jugendlichen ist. Manchmal ist es auch umgekehrt, dass das 

Schlupfhaus, vor allem in solchen Fällen, von ihm kontaktiert wird, wenn sich „abhan-

den gekommene Jugendliche“, in der Jugendnotschlafstelle aufhalten. „(…) dann ge-

meinsam schauen, wie kann man Unterstützungen aufbauen, natürlich immer mit dem, 

für uns ist das ja weniger ein Problem, aber immer mit dem Blick darauf, sag ich jetzt 

einmal, dass diese Niederschwelligkeit auch für den einzelnen Jugendlichen dort beste-

hen bleiben muss“ (I(JW)1 2008, S. 3).  
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6.5 Finanzierung der Beratung 

Ursprünglich war das Angebot der Beratung ein Teil des Notschlafstellensettings, das 

heißt, ein Teil jeder Nächtigung und wurde auch in diesem Rahmen finanziert. Durch 

die spätere Entwicklung des ambulanten Beratungsbereiches handelte auch die Stadt 

Graz und stellte dem damaligen Schlupfhaus-Team weitere Dienstposten zur Verfü-

gung. Somit wurde die Beratung im Anlaufstellenbereich erst später separat finanziert.  

6.6 Arbeitsmethodiken der MitarbeiterInnen in Bezug auf das Beratungsangebot 

Die NutzerInnen des Schlupfhauses haben die Möglichkeit, sich von allen sieben haupt-

amtlichen MitarbeiterInnen, die in der Notschlafstelle tätig sind, gegebenenfalls beraten 

zu lassen.  

Neben den generellen Grundprinzipien wie 

• Freiwilligkeit seitens der Klientel,  

• Eigeninitiative der Jugendlichen,  

• klare Parteilichkeit für die KlientInnen,  

• Transparenz der MitarbeiterInnen gegenüber der Klientel,  

• MitarbeiterInnen unternehmen nichts ohne die Einverständnis der Jugendlichen 

(außer Gefahr im Verzug) 

• Kooperation und Vernetzung,  

• Subsidiarität und 

• Ablöseorientierung 

gilt es vor allem auch in der Beratung als oberstes Prinzip, niederschwellig zu arbeiten 

und als Schnittstelle zu dienen. 

„Was schon gewünscht ist von uns und an und für sich auch immer funktioniert, ist die 

Aufnahme. Aufnahme zumindest in Mindestform mit Spitznamen und irgendeiner Infor-

mation, wieso sie da sind, das ist schon gewünscht. Aber wie stark sich das dann ver-

tieft, kann vom Jugendlichen selber gewählt werden“ (I(B)1 2008, S. 7).  

In der Beratung versuchen die BetreuerInnen auch theoretische Ansätze der Ressour-

cenorientierung, der Lebensweltorientierung sowie der Sozialraumorientierung mitein-

zubeziehen, soweit dies bei den Klienten und Klientinnen sinnvoll und möglich sind. 

„Äh, ja. Wir sind jetzt net besonders originell, sondern bewegen uns quasi im sozialar-
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beiterischen Mainstream, was jetzt so Geschichten wie Sozialraumorientierung betrifft, 

was Geschichten wie Ressourcenorientierung anstatt von Problemzentriertheit betrifft“ 

(I(B)3 2007, S.3).  

Die MitarbeiterInnen des Schlupfhauses stehen seit geraumer Zeit in sehr enger Koope-

ration mit dem Dachverband für offene Jugendarbeit, der Einrichtung „Jugend am 

Werk“ und dem „Sozialraum 2“ in Graz, wo Jugendliche jederzeit unbürokratisch wei-

tervermittelt werden können. Diese Sozialraumorientierung kommt natürlich vor allem 

in der Beratung zum Tragen, wenn sich z.B. ein minderjähriger Klient/eine minderjähri-

ge Klientin für eine betreute Wohngemeinschaft interessiert, weil er/sie es zuhause ein-

fach nicht mehr aushält, dann werden, mit Einverständnis des/der Jugendlichen, die 

Ansprechpersonen des jeweiligen Sozialraumes eingeschaltet und es wird versucht, für 

den Jugendlichen/die Jugendliche ein Kennenlern-Gespräch in einer geeigneten, betreu-

ten Wohngemeinschaft zu organisieren. „Und da hilft die Sozialraumorientierung ei-

gentlich recht viel“ (I(B)1 2008, S. 3).  

Die Ressourcenorientierung, welche ein ganz klarer Teil jedes Aufnahmegespräches ist, 

wird auch in jeder einzelnen Dokumentation mit einem eigens dafür vorgesehenen 

Punkt: „Welche Ressourcen gäbe es“ verschriftlicht. „Wir schauen z.B. über Großeltern 

oder über professionellere Ressourcen, Erziehungshelfer, Bewährungshelfer, so was in 

die Richtung, da einfach vorhandene Kontakte wieder aufzufrischen, dass wir uns als 

weiterer Player, sag ich einmal, in dem Hilfssystem eventuell gar nicht einklinken müs-

sen, weil das sonst einfach zu viele werden“ (I(B)1 2008, S.3f.).  

In Form von netzwerk- und unterstützungsorientierten Beratungsgesprächen wird nicht 

nur der betroffene Klient/die betroffene Klientin zum Träger/zur Trägerin von Proble-

men und Stärken angesehen, die es aufzugreifen gilt, ebenso auch sein bzw. ihr soziales 

Netzwerk. Soziale Netzwerke können mögliche Belastungsquellen und Problemverursa-

cher sein, ebenso aber auch Bewältigungsressourcen und Hilfsquellen. Mit der netz-

werkorientierten Beratung soll die soziale Unterstützung und die Mobilisierung von 

Hilferessourcen im Umfeld von KlientInnen gefördert werden. Es geht darum, durch 

Beratung Hindernisse zur Inanspruchnahme sozialer Hilfe abzubauen. Diese Hindernis-

se können sowohl im individuellen Verhalten und Erleben von KlientInnen sein, als 

auch in deren relevanten Umwelten lokalisiert werden. (vgl. Bullinger/Nowak 1998, 

S.139ff.). Näheres dazu im Kapitel 2.5.2.1 „Das Konzept der Sozialen Netzwerkarbeit“ 

im Theorieteil B.  
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6.6.1 Team- und Fallsupervisionen der MitarbeiterInnen 

Die Teamsupervisionen der MitarbeiterInnen erfolgen einmal wöchentlich. Sowohl 

strukturelle als auch organisatorische Angelegenheiten werden hier gemeinsam bespro-

chen (z.B. Fortbildungen).  

Bei den Fallsupervisionen oder so genannten „KlientInnenbesprechungen“ wird der 

bzw. die Jugendliche „als Ganzes“ besprochen (z.B. die Verlängerung eines Klien-

ten/einer Klientin). Sowohl in die Teamsupervisionen als auch in die Fallsupervisionen 

werden alle Angebotsbereiche des Schlupfhauses miteinbezogen. 

6.6.2 Dokumentation in der Beratung 

Eine wichtige Informationsquelle für jedes Beratungsgespräch ist die Dokumentation, 

welche im Schlupfhaus in vier Teilen erfolgt.  

• Das digitalisierte Dokumentationssystem 

Hier werden die gesamten KlientInnendaten in digitaler Form erfasst 

• Das Dienstbuch 

Hier werden allgemeine Grundinformationen und die wichtigsten Ereignisse 

während eines Dienstes chronologisch handschriftlich aufgezeichnet und even-

tuell zu den KlientInnenakten verwiesen.  

• Der KlientInnenakt 

Mit jedem Nutzer/jeder Nutzerin wird ein individueller Erhebungsbogen ausge-

füllt, in dem die wichtigsten persönlichen Daten sowie die unternommenen 

Schritte vermerkt sind.  

• Der Fließtext 

Hier ist Platz für die subjektive Einschätzung der BetreuerInnen. Ferner ist ein 

Feld vorgesehen, in welches der Jugendliche/die Jugendliche selbst einträgt, 

warum er bzw. sie hier ist.  

In einer Jahresdokumentation werden die erhobenen Daten hinsichtlich der Anzahl der 

aufgenommen KlientInnen, der Anzahl der Nächtigungen, des Geschlechts, der Natio-

nalität, der Altersverteilung, des Problembereichs, der Zugangsform und der Dokumen-

tation der Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit ausgewertet (vgl. Schlupfhaus-

Konzept 2007, S. 11). „Es gibt eine allgemeine Dokumentation der KlientInnen, eine 

detaillierte Dokumentation, wo man eben schaut, was war in den letzten Tagen, also 

seitdem man das letzte Mal da war“ (I(B)3 2007, S. 2).  
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Auch die Beratungskontakte werden von den BetreuerInnen des Schlupfhauses separat 

protokolliert, indem den KlientInnen-Akten Handzettel beigelegt werden, auf denen die 

Inhalte eines jeden Beratungsgespräches dokumentiert werden „und bei den konkreten 

Angeboten, die digital dokumentiert werden, schon ein eigener Punkt auch ist, hat der/ 

die Jugendliche heute eine Beratung in Anspruch genommen. Auch im Dienstbuch wird 

das dokumentiert (…)“ (I(B)1 2008, S. 5).  

6.7 Klientel 

Bezüglich der Inanspruchnahme einer Beratung hat sich aus dem Interview ergeben, 

dass mehr männliche Klienten ein Gespräch mit den BetreuerInnen aufsuchen. Dies ist, 

möglicherweise, darauf zurückzuführen, dass weibliche Jugendliche ihre Problemlagen 

häufiger mit FreundInnen oder anderen Bezugspersonen besprechen, der Informations-

fluss sozusagen flüssiger ist als bei Burschen und sie sich dadurch ein Beratungsge-

spräch ersparen. Dieser Umstand kann jedoch auch daher rühren, dass die Klientel des 

Schlupfhauses zu 2/3 aus männlichen Jugendlichen besteht.  

6.7.1 Erreichbarkeit der Jugendlichen  

Erreicht werden die Jugendlichen vorwiegend, indem sie in die Notschlafstelle kom-

men. Laut Interviewpartnerin gibt es aber auch Jugendliche, die speziell nur wegen der 

Beratung das Schlupfhaus aufsuchen, die weder ein Nächtigungsbedürfnis haben, noch 

Hunger haben oder ihre Wäsche waschen wollen. Wenn die Jugendlichen schon vor 

einem Beratungsgespräch telefonisch Kontakt mit dem Schlupfhaus aufnehmen, werden 

sie sehr oft gleich in die Einzelfallbetreuung verwiesen. „(…) aus dem Grund, weil wir 

bei der Einzelfallbetreuung durch die Terminvergaben nur Zeit für den Jugendlichen 

haben ohne Störungen. Wenn im Nachtdienst eine Beratung durchgeführt wird und her-

außen im blödesten Fall kommt wer, der zu stark beeinträchtigt ist, dass da ein Hand-

lungsbedarf besteht, dann muss ich die Beratung abbrechen und später fortführen, was 

natürlich nicht ideal ist. Wenn das Telefon läutet, läutet das Telefon, wenn an der Tür 

wer läutet, kanns auch sein, dass man aufstehen muss und die Beratung abbrechen 

muss, aus dem Grund wird sehr schnell einfach an die Einzelfallbetreuung weiterver-

wiesen, weils da keine Störungen gibt“ (I(B)1 2008, S. 6).  

Weiters betreibt das Team des Schlupfhauses im Sinne eines erweiterten Beratungsan-

gebotes auch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit.  
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In Form von Führungen wird neben Schulklassen und Firmgruppen, welche der Alters-

zielgruppe des Schlupfhauses entsprechen, ebenso StudentInnen der Universität oder 

der Fachhochschule als auch MitarbeiterInnen aus Einrichtungen des Jugendbereichs 

bzw. der Caritas, die Jugendnotschlafstelle samt ihrer Angebote näher gebracht. Im Jahr 

2007 konnte das Schlupfhaus 30 Führungen abwickeln (vgl. Schlupfhaus-Jahresbericht 

2008, S. 1).  

6.7.2 Problemlagen der Jugendlichen in der Beratung 

Im Folgenden wird auf die Problemlagen der Jugendlichen aus der Sicht der Betreue-

rInnen sowie aus der Sicht der Jugendlichen und die Besprechungen der problemati-

schen Lebenslagen in der Notschlafstelle eingegangen.  

6.7.2.1 Aus der Sicht der BetreuerInnen 

Die KlientInnen des Caritas Schlupfhaus zeigen sehr unterschiedliche und individuelle 

Problemlagen auf. Meist stellt sich heraus, dass das Hauptproblem eines bzw. einer Ju-

gendlichen, welches auch im Zuge jedes Beratungssettings besprochen wird, zugleich 

der Aufnahmegrund in die Notschlafstelle ist. „Ja, ich würd sagen, das ist sehr unter-

schiedlich. Das erste Thema ist meistens der Aufnahmegrund, wieso bin ich hergekom-

men“ (I(B)2 2008, S. 4). Die Problemlagen der Jugendlichen wurden bereits im Kapitel 

des Teils A näher erläutert.  

6.7.2.2 Aus der Sicht der Jugendlichen 

 
Abb.69: Schlupfhaus-Graz: „Über welche Probleme sprichst du?“ 

Am häufigsten sprechen die Jugendlichen des Caritas Schlupfhauses mit den Betreue-

rInnen über Probleme mit ihren Eltern bzw. ihren Familien (53,8%). Hinsichtlich des 

Geschlechts überwiegt in dieser Frage die Anzahl der männlichen Klienten (fünf Perso-
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nen). 38,5% (fünf Personen) sprechen selten über ihr Familienleben bzw. ihre Eltern 

und nur ein männlicher Klient spricht nie mit den BetreuerInnen über diese Problema-

tik.  

Die Häufigkeit dieser Problemlage lässt sich, meiner Meinung nach, davon ableiten, 

dass die meisten Jugendlichen das Schlupfhaus, wenn sie Streitigkeiten in der Familie 

haben bzw. von zuhause hinausgeschmissen worden sind.  

46,2%, das sind sechs Jugendliche (vier Burschen, zwei Mädchen), bringen häufig das 

Thema Arbeitslosigkeit zur Sprache. 23,1% sprechen selten über dieses Thema, und nur 

zwei männliche Jugendliche nie. Eine weibliche Klientin und ein männlicher Klient 

(15,4%) machten auf diese Frage keine Angabe.  

Auch die Schulden- und Finanzproblematik ist ein relevantes Gesprächsthema der be-

fragten Jugendlichen (38,5%). Hier gaben vier männliche Jugendliche und eine weibli-

che Jugendliche an, sich häufig über die Problematik zu unterhalten. Ein männlicher 

Nutzer (7,7%) gab an, sich nie über diese Thematik zu unterhalten, eine weibliche Per-

son machte dazu keine Angabe.  

Fünf männliche Jugendliche (35,8%) suchen häufig ein Gespräch mit den BetreuerInnen 

über das Thema Wohnungslosigkeit. Ebenso fünf Jugendliche (zwei weibliche und drei 

männliche KlientInnen) gaben an, nie über diese Thematik zu sprechen. Eine weibliche 

Person (7,7%) machte dazu keine Angabe. Der Grund dafür, dass ausschließlich Männer 

häufig mit dieser Thematik konfrontiert werden, könnte daraufhin zurückzuführen sein, 

dass Mädchen in Situationen der akuten Wohnungslosigkeit leichter irgendwo unter-

kommen als Burschen und sich daher auch nicht so häufig mit dieser Problematik aus-

einandersetzen müssen.  

Lediglich 23,1% (drei Jugendliche) gaben an, sich häufig über ihre Suchtproblematik zu 

unterhalten. 61,5% (8 Jugendliche) sprechen über diese Thematik nie mit den Betreue-

rInnen. Ein männlicher Klient spricht selten über seine Problematik, eine weibliche 

Nutzerin machte dazu keine Angabe.  

Von 13 Jugendlichen gaben 23,1% (zwei Burschen, ein Mädchen) an, häufig über rech-

tliche Probleme zu sprechen. Vor allem männliche Jugendliche gaben an, selten (30,8%) 

bis nie (38,5%) über diese Thematik zu sprechen.  
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Über Liebeskummer sprechen von den 13 befragten Jugendlichen nur zwei weibliche 

(15,4%) häufig über Liebeskummer. Sechs männliche Klienten (46,2%) sprechen selten 

und 5 Jugendliche (eine weibliche, vier männliche) (38,5%) nie über das Thema Lie-

beskummer. Dass sich Mädchen in solch einer Situation eher mit jemandem unterhalten 

wollten, rührt möglicherweise daher, dass weibliche Jugendliche in Bezug auf dieses 

Thema offener sind als Burschen, die sich in solch einer Lage zurückziehen. 

Hinsichtlich der Probleme bei Behördengängen wenden sich nur zwei männliche Klien-

ten (15,4%) in dieser Situation häufig an die BetreuerInnen. Fünf männliche und eine 

weibliche Jugendliche (46,2%) suchen die BetreuerInnen hinsichtlich jener Problematik 

nie auf. Eine weibliche Person machte auf diese Frage keine Angabe.  

Über das Thema Gesundheit spricht ein männlicher Klient (7,7%) häufig, acht Jugendli-

che (61,5%) selten und von drei männliche Jugendlichen (23,1%) nie. Eine weibliche 

Klientin machte dazu keine Angabe.  

Auf die offene Frage: „Über welche Probleme sprichst du noch?“ antworteten eine 

weibliche Jugendliche und ein männlicher Jugendlicher zusätzlich: „Über mein/en 

Kind/Freund“ bzw. über „Schule, Arbeit, Lernen“.  

6.7.2.3 Besprechungen von Problemlagen in der Notschlafstelle 

 
Abb.70: Schlupfhaus-Graz: „Mit wem redest du in der Notschlafstelle über deine Probleme?“ 

Diese Frage zeigt, dass von den 13 befragten Jugendlichen bis auf drei Jugendliche 

(wovon eine Klientinnen und ein Klient keine Angabe machten) fast alle einen Ge-

sprächspartner bzw. eine Gesprächspartnerin haben, an den/die sie sich in Problemsitua-

tionen wenden können. 46,2%, also fast die Hälfte der befragten Jugendlichen, geben 

an, nie mit jemand anderem über ihre Lage zu sprechen.  
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Von 13 Jugendlichen gaben drei männliche und drei weibliche Jugendliche (46,2%) an, 

häufig mit den BetreuerInnen der Notschlafstelle über ihre Probleme zu sprechen. Vier 

männliche Klienten (30,8%) gaben an, selten mit den BetreuerInnen über ihre Problem-

lage zu sprechen, und ebenfalls zwei männliche Nutzer (15,4%) gaben an, sich nie mit 

den BetreuerInnen über ihre Probleme zu unterhalten. Ein einziger männlicher Klient 

machte zu dieser Frage keine Angabe.  

Eine weibliche Klientin und zwei männliche Klienten (23,1%) gaben an, ihre Probleme 

häufig mit anderen Jugendlichen zu besprechen, 69,2%, das sind 9 Jugendliche (sieben 

männliche Klienten und zwei weibliche Klientinnen) teilen selten anderen Jugendlichen 

ihre Probleme mit, und nur ein männlicher Klient (7,7%) gab an, nie mit anderen Ju-

gendlichen über seine Problemsituationen zu sprechen.  

6.7.3 Zahlen und Statistiken zur Beratung 

In Bezug auf Beratungskontakte ergab sich aus dem Jahr 2007 folgende Statistik: Von 

1.379 KlientInnen, die in der Notschlafstelle nächtigten, nahmen 530 Personen, das sind 

38 %, das Angebot einer Beratung wahr. Von 1.499 Jugendlichen, die in der Zeit von 8 

bis 9 Uhr die Anlaufstelle des Schlupfhauses nutzten, wurden 167 Personen, also 11 %, 

beraten. Von 1.162 Personen, welche die Anlaufstruktur abends von 18 bis 22 Uhr be-

anspruchten, suchten 239 NutzerInnen, 12 %, ein Beratungsgespräch mit den Betreue-

rInnen auf (vgl. Schlupfhaus-Jahresbericht 2008, S. 5).  

6.7.4 Unterstützung der Jugendlichen durch die BetreuerInnen des Schlupfhauses 

 
Abb.71: Schlupfhaus-Graz „Wie wirst du in der Notschlafstelle von deinen Betreuern und Betreuerinnen unterstützt?“ 

Auf diese Frage antworteten von 13 befragten Jugendlichen die meisten, nämlich drei 

weibliche Klientinnen und neun männliche Klienten (92,3%), jederzeit mit den Betreue-
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rInnen sprechen zu können. Nur eine männliche Person (7,7%) machte dazu keine An-

gabe.  

Auf diese Frage antworteten drei weibliche und fünf männliche Jugendliche (61,5%), 

dass sie sich durch das Zuhören der BetreuerInnen in der Einrichtung unterstützt fühlen. 

Fünf männliche Jugendliche (38,5%) machten bei dieser Frage keine Angabe.  

Von den BetreuerInnen in Problemlagen unterstützt werden 9 Jugendliche (69,2%), wo-

von drei der befragten Jugendlichen weiblich und sechs männlich sind. Keine Angabe 

bei dieser Frage machten vier männliche Nutzer (30,8%).  

Mehr als die Hälfte der Jugendlichen machten bei der Frage, ob sie eine Unterstützung 

durch Weitervermittlung erhalten, keine Angabe (sieben Personen, zwei weibliche 

Klientinnen und fünf männliche Klienten = 53,8%). Eine junge Erwachsene und fünf 

männliche Jugendliche (46,2%) gaben an, durch Vermittlungen von den BetreuerInnen 

des Schlupfhauses unterstützt zu werden.  

Neun von 13 NutzerInnen (69,2%), davon drei weibliche und sechs männliche Jugend-

liche, fühlen sich durch Informationen über mögliche relevante andere Hilfsangebote 

von den BetreuerInnen unterstützt. Vier Burschen (30,8%) machten dazu keine Angabe.  

Fünf AdressatInnen des Schlupfhauses, eine weibliche und vier männliche Personen, 

werden von ihren BetreuerInnen beispielsweise bei Behördengängen begleitet. 61,5%, 

sechs männliche und zwei weibliche Jugendliche, machten dazu keine Angabe.  

6.7.5 Beziehung zwischen den Jugendlichen und den BetreuerInnen des Schlupf-
hauses 

 
Abb.72: Schlupfhaus-Graz: „Wie ist die Beziehung zwischen dir und den Betreuern und Betreuerinnen?“ 

Nach Auswertung der 13 Fragebögen hat sich ergeben, dass sieben Jugendliche 

(53,8%), davon drei weibliche und vier männliche NutzerInnen, die Beziehung zu den 



366 

BetreuerInnen als sehr gut ansehen, 38,5%, fünf männliche Jugendliche finden die Be-

ziehung gut und nur ein männlicher Klient (7,7%) gibt an, dass das Verhältnis zu den 

MitarbeiterInnen besser sein könnte.  

6.7.6 Ablöse der Klientel 

Die Grenzen eines jedes Beratungsgesprächs liegen einerseits in den grundsätzlichen 

Durch die Beschränkung des Aufenthalts auf 10 Tage sollen KlientInnen der Notschlaf-

stelle motiviert werden, längerfristige und umfassendere Betreuungsangebote in Ans-

pruch zu nehmen (vgl. Schlupfhaus-Konzept 2007, S. 7). Daher wird von den Mitarbei-

terInnen versucht, die Jugendlichen in ein adäquates soziales Hilfsangebot weiterzu-

vermitteln (z.B. Andere Einrichtungen der Jugendwohlfahrt, andere Notschlafstellen 

bzw. soziale Einrichtungen wie die Arche, Vinzitel…) 

Aus dem Interview hat sich ergeben, dass jene KlientInnen, welche nur die ambulante 

Betreuung nutzen und eine spezifische Fragestellung haben (finanzielle Probleme, 

Suchtproblem, Wohnungslosigkeit…), in spezialisierte Beratungseinrichtungen (z.B. 

Schuldnerberatung, Drogenberatung…) weitervermittelt werden. Mit Jugendlichen in 

Multiproblemlagen wird gegebenenfalls in der Einzelfallbetreuung weitergearbeitet.  

6.8 Grenzen der Beratung 

Die Grenzen eines jedes Beratungsgesprächs liegen einerseits in den grundsätzlichen 

Hausregeln des Schlupfhauses, das heißt, keine Gewalt, kein aggressives Verhalten, 

keine Waffen in der Einrichtung sowie jeglicher Umgang von Drogen, Alkohol und 

Medikamenten in der Einrichtung (vgl. Schlupfhaus-Konzept 2007, S. 5). „Wo natür-

lich auch Grenzen der Beratung sind, ist, wenn die Jugendlichen beeinträchtigt sind, 

das sind natürliche Grenzen, die sich von selber ergeben, die ich jetzt nicht klar definie-

ren kann, die situationsabhängig sind“ (I(B)1 2008, S. 8).  

Auch professionelle Grenzen in Bezug auf Wissensstände können zu Grenzen in der 

Beratung werden. „Ich kann so weit beraten, wie ich selber Bescheid weiß, ganz klar 

(…) Das ist ganz, ganz klares Wissen, das natürlich auch seine Grenzen hat und wobei 

die Grenzen an einfach professionelle, spezialisierte Einrichtungen weiter verwiesen 

werden oder wir selber uns erkundigen, wenn das Kleinigkeiten sind“(I(B)1 2008, S. 8).  

Eine weitere Grenze der Beratung sieht die Interviewpartnerin dort, wo die Freiwillig-

keit aufhört und Probleme mit der Parteilichkeit entstehen. „Also ich würde nicht über 
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einen rechtlichen Streitfall zwischen zwei Klienten beraten, zum Beispiel“ (I(B)1 2008, 

S. 8).  
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7. Das Angebot der Einzelfallbetreuung im Caritas Schlupfhaus Graz 

7.1 Allgemeines zum Angebot der Einzelfallbetreuung 

Das Angebot der Einzelfallarbeit (EFA) versteht sich als „bewusst verbindlichere Er-

gänzung zum bestehenden niederschwelligen Kontakt- und Informationsangebot des 

Schlupfhauses“ (Schlupfhaus-Jahresbericht 2008, S. 3) und richtet sich nach dem 

Grundsatz der Subsidiarität eher an jene KlientInnen der Einrichtung, welche meist auf-

grund ihres Alters auf keine andere Form der Begleitung und Unterstützung mehr zu-

rückgreifen können (vgl. ebd. 2008, S. 3).  

Oberstes Gebot der Einzelfallarbeit sind die Prinzipien der niederschwelligen Jugendar-

beit, wie jene der Freiwilligkeit und die Partizipation der KlientInnen. Das Motto lautet: 

„Nichts ohne die KlientInnen, sondern alles mit ihnen.“ Die BetreuerInnen und die Ju-

gendlichen arbeiten gemeinsam an der Bewältigung spezifischer Problemlagen oder 

Fragestellungen. Die Einzelfallarbeit mit Jugendlichen unter 18 Jahren (Jugendwohl-

fahrtsgesetz) findet nur mit dem Einverständnis der Obsorgeberechtigten statt, andern-

falls wird das Jugendamt informiert und der Jugendliche/die Jugendliche wird dorthin 

vermittelt (vgl. Schlupfhaus-Konzept 2007, S. 13)  

7.2 Entstehungsgeschichtlicher Hintergrund der Einzelfallbetreuung 

Als das Schlupfhaus im Jahr 1996 eröffnet wurde, war laut Mag. Klaus Gregorz, einem 

des damaligen Pionierteams, anfänglich ganz klar: „Wir machen keine Einzelfallbetreu-

ung, wir machen keine Begleitungen zu Ämtern, wir verweisen“ (I(E)2 2008, S. 8). Es 

war dann jedoch relativ schnell klar, dass es sehr wohl Jugendliche gäbe, die eine Be-

gleitung und Betreuung bräuchten, jedoch die Verbindlichkeiten einfach zu unterschied-

lich waren. „Die Frage war auch, wie viele Rollen kann eine Person ausfüllen, bis sich 

der Jugendliche dann im Endeffekt nicht mehr auskennt. Es gab einfach Kollegen, die in 

der Notschlafstelle tätig waren, teils in der ambulanten Geschichte und Einzelfallhilfen 

auch noch“ (I(E)2 2008, S. 8). Kurzerhand später kam es zu einer Teamtrennung, es 

wurde zusätzliches Personal aufgenommen und in Tagwerkteam, Notschlafstellenteam 

und Einzelbetreuungsteam aufgeteilt, um diese unterschiedliche Rollen besser ausei-

nander halten zu können.  

„Wir haben das Problem gehabt, wir haben früher sehr ausführliche Beratungen im 

Nachtdienst gehabt und noch keine Einzelfallbetreuung, und da war dann das Problem, 
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dass, wenn eine Betreuung länger als einen Nachtdienst quasi gedauert hat, war am 

nächsten Tag ein neuer Betreuer da, der mit seinem Wissen wieder von vorne anfangen 

hat müssen. (…) Und aus dem Grund haben wir das getrennt“ (I(B)2 2008, S. 4). 

7.3 Vorgehensweise in der EFA 

Die Einzelfallbetreuung kommt entweder auf aktive Nachfrage des Jugendlichen/der 

Jugendlichen nach intensiver Bearbeitung der Problemlage mit einer Bezugsperson zu-

stande oder auf Vorschlag einzelner MitarbeiterInnen des Schlupfhauses. Der EFA liegt 

die Durchführung eines ausführlichen Anamnesegesprächs zugrunde, wo die beiden 

BetreuerInnen der Einzelfallarbeit versuchen, die Bedürfnisse und vor allem die Res-

sourcen der KlientInnen zu erheben.  

Auch in diesem Angebotsfeld werden greifbare Schritte nur mit den KlientInnen zu-

sammen und möglicherweise in Absprache und Koordination mit den jeweils beteiligten 

anderen Betreuungsinstanzen bearbeitet. Auf Basis eines konkreten Maßnahmeplans 

mittels Zielvereinbarung, Zeitplan, Beschreibung der einzelnen geplanten Schritte sowie 

der vereinbarten Aufgabenverteilungen sollen mit den Jugendlichen gemeinsam erste 

Schritte zur Aktivierung eigener vorhandener Ressourcen getätigt werden, und zwar 

grundsätzlich zeitlich unabhängig von den Öffnungszeiten der Einrichtung (vgl. 

Schlupfhaus-Jahresbericht 2008, S.1ff.) „Es gibt ein typisches Erstgespräch und ein 

Anamnesesetting, das ist Dienstagvormittag zwischen 9 und 13 Uhr im Schlupfhaus. 

(…) Da geht’s dann um ein bisserl verbindlicheres Beratungssetting, wo man schaut 

Ressourcen mit den Leuten, für die Leute zu mobilisieren. D.h., da schaust, wie kanns 

weitergehen in Richtung Unterbringung, unter 18 Richtung Jugendwohlfahrt, über 18 

geht’s drum, Ressourcen zu erschließen, das kann sein, entweder über den primären 

Arbeitsmarkt oder übers AMS bzw. unter Umständen, des ist mitunter unser Hauptthe-

ma, über die Sozialhilfe“ (I(B)3 2007, S.2f.).  

7.4 Varianten der EFA 

Die Einzelfallarbeit teilt sich in drei verschiedene Ansätze: 

in einen sehr niederschwelligen (7.4.1), in einen etwas komplexeren (7.4.2) sowie in 

einen langfristigen Ansatz (7.4.3) im Rahmen einer stabilen Wohnversorgung.  

In allen drei Varianten werden die Treffen zeitlich flexibel nach den Bedürfnissen der 

NutzerInnen durchgeführt, wobei darauf geachtet werden sollte, dass die zeitlichen Ab-
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stände der Treffen die „Beziehung“ zwischen KlientIn und BetreuerIn nicht gefährden 

(zu viel – zu wenig) (vgl. Schlupfhaus-Konzept 2007, S. 13).  

„Wie intensiv die Betreuung ist, kommt sehr stark auf das auch drauf an, wie der Ju-

gendliche agiert, wie selbstständig er ist und wie viel Unterstützung er möchte, einfach, 

das wird auch vereinbart. Genauso die Frequenz der Treffen, in denen man schaut, wie 

geht’s weiter. Es gibt Jugendlich, mit denen treff ich mich zwei Mal die Woche, es gibt 

Jugendliche, die seh ich einmal im Monat“ (I(B)2 2008, S. 2).  

7.4.1 Spontan- und Informationsberatung  

Bei der ersten Variante handelt es sich meist um spontane, einmalige Begleitungen von 

Jugendlichen zu Ämtern oder um weniger komplexe Beratungsgespräche, die jedoch 

den Rahmen der Notschlafstellenbetreuung sprengen würden. Im Vordergrund hierbei 

steht die Weitervermittlung zu anderen Institutionen, Vereinen oder Einrichtungen. Die-

se Art der Betreuung ist zeitlich auf ein Minimum begrenzt. Die Ziele sollten nach ein-

maliger Intervention erreicht sein (vlg. Schlupfhaus-Konzept 2007, S.13f.); (vgl. 

Schlupfhaus-Jahresbericht 2008, S.1f.). „Das eine ist die Spontanberatung, -begleitung. 

Die passiert so, dass am Dienstag, wenn wir da sind, wer herkommt und sagt: „Ich mag 

zu meiner Sozialarbeiterin, und trau mich aber nicht alleine, weil ich die nicht kenn“, 

vom Jugendamt zum Beispiel, und wir sagen: „Gut wir rufen an, sie ist zufällig da, alle 

gehen wir gleich mit dir hin“. Das wäre zum Bespiel Spontanbegleitung. Spontanbera-

tung ist, es kommt wer her und hat eine relativ kleine Fragestellung, zum Beispiel: wie 

mach ich eine GIS-Gebühren-Befreiung. Wir setzen uns mit dem Jugendlichen zum 

Computer, drucken den Antrag im Internet aus und füllen ihn gemeinsam aus und sagen 

ihm noch, wo er den abgeben muss, kopieren die Unterlagen, die mitgeschickt werden, 

und das war eine einmalige Beratung“ (I(B)2 2008, S. 1).  

7.4.2 Mittelfristige Einzelfallarbeit 

Bei einem etwas komplexeren Ansatz, in dem Aufträge in maximal drei Monaten zu 

absolvieren sind, stehen nach wie vor Beratung, Begleitung und Weitervermittlung im 

Vordergrund.  

Dieses Dreimonats-Angebot richtet sich an jene KlientInnen, die eine Verlängerung auf 

ein Monat in der Notschlafstelle in Anspruch nehmen oder zehn Tage monatlich hier 

verbringen und umfassendere Fragestellungen wie Arbeits- und Wohnungssuche bear-

beiten möchten (vlg. Schlupfhaus-Jahresbericht 2008, S.2).  
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Hier dient der Sozialanamnesebogen als Grundlage der zu treffenden Zielvereinbarun-

gen bzw. der Interventionsplanung, auch um eventuelle versteckte Anliegen der Klien-

tInnen sichtbarer zu machen und um den Jugendlichen ein mehrmaliges „Ausquetschen“ 

zu ersparen (vgl. Schlupfhaus-Konzept 2007, S. 14).  

7.4.3 Langfristige Betreuung bei stabiler Wohnversorgung 

Der langfristigste Ansatz der EFA wird meist speziell im Rahmen einer stabilen und 

langfristigen Wohnversorgung angeboten, entweder durch eine Wohnbetreuung des 

Schlupfhauses oder andere langfristige Wohnmöglichkeiten. Die EFA orientiert sich an 

einem „soziotherapeutischen“ Arbeitsansatz. Durch die enge Zusammenarbeit mit der 

Wohnbegleitung des Schlupfhauses kann den KlientInnen eine umfangreichere, intensi-

vere Betreuung ohne eine zwingende zeitliche Begrenzung ermöglicht werden. Jugend-

liche, die diese Betreuungsform annehmen können und wollen, sind meist sehr am Auf-

bau einer selbst bestimmten Zukunft interessiert und dadurch auch offen für Verände-

rungen, die mitunter viel Selbstüberwindung benötigen. Dieses Angebot findet ihre 

Anwendung z.B. in der Planung des Lebens nach der Wohnbetreuungszeit (Gemeinde-

wohnung beantragen, Arbeit finden…) (vgl. Schlupfhaus-Konzept 2007, S.14f.); (vgl. 

Schlupfhaus-Jahresbericht 2008, S.5). „Die dritte Beratungs-, also Einzelfallbetreu-

ungsmöglichkeit ist die langfristige, die wird bei Wohnbetreuungsklientinnen gemacht, 

ziemlich automatisch, weil die Wohnbetreuung wird durch die Einzelfallbetreuung an-

geleiert. Das heißt, es will wer eine Wohnung haben, der kommt zu mir mit der Frage-

stellung „Ich hätte gerne eine Wohnung“. Es ergibt sich nachher durch gewisse Um-

stände so, dass der/dem Jugendlichen von mir Angebote vorher vorgeschlagen werden, 

mit allen Informationen, die er bzw. sie über die Sozialanamnese kriegt hat – das sind 

sehr viele Informationen –, und der Wohnbetreuer macht nachher ein Erstgespräch mit 

den Jugendlichen, der Jugendliche bekommt die Wohnung“ (I(B)2 2008, S. 2).  

Dieses Konzept kann durch die Stabilität der Wohnversorgung sowie durch die Lang-

fristigkeit auf hoch-komplexe und vielschichtige Problematiken und Fragestellungen 

eingehen.  

Auch hier dient der Sozialanamnesebogen als Grundlage der zu treffenden Zielvereinba-

rungen/Interventionsplanung (vgl. Schlupfhaus-Konzept 2007, S.14f.). Das Angebot des 

betreuten Wohnens wird im Teil C genauer behandelt.  

  



372 

7.5 Kooperations- und VernetzungspartnerInnen  

Eine weitere Aufgabe der EFA ist die Vernetzung mit möglichen Kooperationspartne-

rInnen in Bezug auf KlientInnenarbeit, um so bei einer notwendigen Vermittlung eines 

Klienten/einer Klientin ideale Handlungsmöglichkeiten ergreifen zu können (vgl. 

Schlupfhaus-Konzept 2007, S. 17).  „Also das ist einfach durch das, dass wir sehr viel 

Kontakt mit sehr viel unterschiedlichen Einrichtungen haben und die Schnittstelle sind 

als Einzelfallbetreuer, laufen bei uns sehr viel Grazer Jugendeinrichtungen zusammen 

oder nicht nur Jugend, Grazer Einrichtungen zusammen“ (I(B)2 2008, S. 4).  

Auch im Rahmen der Einzelfallbetreuung gibt es vor allem bei minderjährigen Jugend-

lichen eine gute Zusammenarbeit mit dem Amt für Jugend und Familie in Graz. Auch in 

diversen Projekten, an denen das Team des Schlupfhauses immer wieder arbeitet, ist das 

Jugendamt meistens in irgendeiner Form involviert. „Ja, da gibt’s einen recht engen 

Kontakt an und für sich. Das funktioniert super“ (I(A)2 2008, S. 3). 
 

Laut des Verantwortlichen des Amtes für Jugend und Familie ist vor allem durch die 

Einbindung eines doch eher höherschwelligen Angebotes wie der Einzelfallbetreuung 

das Basisangebot des Schlupfhauses nicht verloren gegangen. „(…) wo Jugendliche 

gemeinsam mit den BetreuerInnen zu Kooperationen kommen und wo sie Unterstützung 

in gewissen Anliegen erfahren. Ja, bis hin, sag ich jetzt, bis zur Wohnungslosenhilfe, wo 

es die Möglichkeit gibt, in Kooperation mit dem Sozialamt über Wohnungen- und Ein-

zelbetreuungen auch in eine konstante Wohnsituation zu kommen“ (I(JW)1 2008, S. 2).  

7.6 Finanzierung der Einzelfallarbeit 

Auch der Angebotsbereich der Einzelfallbetreuung wird gesondert finanziert. „Ist zwar 

wieder eine gesplittete Finanzierung, die im Endeffekt gleich gesplittet ist wie bei der 

Notschlafstelle. Sprich, Stadt Graz, Land Steiermark, Jugendamt, Gesundheitsamt und 

so weiter, allerdings in andere Teile“ (I(B)2 2008, S. 7).  

Auch im Experteninterview mit Herrn Mag. Klaus Gregorz wurde uns vermittelt, dass 

die Einzelfallbetreuung früher aus „unterschiedlichen Töpfen“ finanziert worden ist. 

„Jetzt gibt es einen, damals hat es so sieben gegeben“ (I(E)2 2008, S. 10).  

7.7 MitarbeiterInnen der Einzelfallbetreuung 

Zwei MitarbeiterInnen des Schlupfhauses sind neben ihrer Tätigkeit in der Notschlaf-

stelle schwerpunktmäßig in der Einzelfallbetreuung tätig. Grundsätzlich ist festzustel-
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len, dass bei der mittelfristigen Einzelfallarbeit sowie bei der langfristigen Betreuung, 

bei stabiler Wohnversorgung Vorgespräche, in denen über das Angebot der Einzelfall-

betreuung informiert wird, stattzufinden haben. Hier sollte einer bzw. eine der beiden 

EinzelfallbetreuerInnen anwesend sein. Entscheidet sich der Jugendliche/die Jugendli-

che für eine Einzelfallbetreuung, sollten im folgenden Anamnesegespräch beide Einzel-

fallmitarbeiterInnen anwesend sein. Dies ist aus zweierlei Gründen sinnvoll. Erstens ist 

es im Sinne der Objektivität für die geeigneten Schritte in der Betreuung und auch, um 

Missverständnisse während des Erstgesprächs so gut als möglich zu vermeiden (vgl. 

Schlupfhaus-Konzept 2007, S.15). „Erstgespräch mit beiden Einzelfallbetreuern, ers-

tens zwei Leute mehr Ideen haben als eine Person, was die Erreichung der Ziele betrifft. 

Andererseits weil man dann erst entscheidet, wer die Betreuung übernimmt“ (I(B)2 

2008, S. 4).  

Der Einzelfallbetreuer/die Einzelfallbetreuerin sollte je nach zeitlichen Ressourcen so-

wie nach den Bedürfnissen der Klientel gewählt werden, was natürlich einerseits eine 

Geschlechterfrage, andererseits eine Sympathiefrage aus Sicht der KlientInnen sein 

kann (vgl. Schlupfhaus-Konzept 2007, S. 15). „(…) teilweise kann man einfach mit ei-

nem Betreuer nicht so gut. Da haben wir die Möglichkeit, auf das Rücksicht zu nehmen 

(…) (I(B)2008, S.4f.).  

7.7.1 Arbeitsmethodiken der EinzelfallbetreuerInnen 

Neben den Grundsätzen der niederschwelligen Jugendarbeit (Siehe 1.6 Arbeitsmethodi-

ken der MitarbeiterInnen in Bezug auf das Beratungsangebot), welche den Grundpfeiler 

der Arbeit mit den KlientInnen darstellen, beziehen sich die EFA-BetreuerInnen auf 

verschiedenste theoretische Ansätze wie z.B. des Case Managements und der Ressour-

cenorientierung.  

„Also wir arbeiten natürlich in der Einzelfallbetreuung klientenbezogen, durch die So-

zialanamnese schauen wir, dass wir da möglichst viele Aspekte miteinbeziehen. (…) 

also, es ist wirklich ein bunter Mix aus den verschiedensten pädagogischen, sozialarbei-

terischen, psychologischen, psychotherapeutischen Konzepten, die wir uns selber so 

weit rausnehmen, wie es bei jedem Klient notwendig ist, unserer Meinung nach halt und 

wie sinnvoll es ist“ (I(B)2 2008, S. 6).  

Der Ansatz des Case Management versucht, informelle (lebensweltliche) und formelle 

(professionelle) Hilfen so effektiv und effizient zu verknüpfen. Es setzt beim Subsidiari-
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tätsprinzip an und zielt während der gesamten Fallarbeit, in professionell partnerschaft-

licher Kooperation mit den KlientInnen und gegebenenfalls mit anderen professionellen 

Fachkräften, darauf ab, die individuellen Ressourcen und die lebensweltlichen Netz-

werke des Klienten/der Klientin zu erschließen, zu aktivieren sowie langfristig und sta-

bil nutzbar zu machen (vgl. Kleve 2000, S. 256). Der Ansatz des Case Managements 

wird im Theorieteil B (Kapitel 2.5) schwerpunktmäßig behandelt.  

Auch die Sozialraumorientierung ist ein wichtiger Teil der Einzelfallarbeit im Schlupf-

haus, da die beiden EinzelfallbetreuerInnen diejenigen sind, die in der stadtteilorientier-

ten Arbeit die Ansprechpersonen sind. „Das heißt, wir hatten, zum Beispiel, ein Projekt 

stadtteilorientiert, oder sozialraumorientiert, wo wir in ein Jugendzentrum des Sozial-

raums gegangen sind und dort Beratung- und Einzelfallbetreuung angeboten haben. 

Das war einmal in der Woche“ (I(B)2 2008, S. 8).  

7.7.2. Teamsupervisionen 

Ein Fixpunkt der EinzelfallbetreuerInnen ist ein wöchentliches Treffen, in dem sowohl 

konzeptuelle Diskurse als auch Intervision in Bezug auf KlientInnen stattfinden. „Es 

gibt auch ein Einzelfallbetreuungsteam, das vorm Gesamtteam stattfindet, wo die zwei 

Einzelfallbetreuer Fallbesprechungen haben, weitere Vorgehensweisen besprechen und 

so weiter…“ (I(B)2 2008, S. 8).  

7.7.3 Einzelsupervisionen 

Jeder Schlupfhaus-Mitarbeiter/jede Schlupfhaus-Mitarbeiterin hat Einzelstunden mit 

einem Supervisor bzw. einer Supervisorin zur Verfügung, um persönliche Erfahrungen, 

Probleme oder Fragen individuell besprechen zu können.  

In den Supervisionen der Einzelfallbetreuung laden sich die beiden Einzelfallbetreue-

rInnen gegebenenfalls gegenseitig zu ihren Einzelsupervisionen ein.  

7.7.4 Dokumentation in der EFA 

Von besonderer Bedeutung in der Dokumentation der EFA ist es, dass die KlientInnen 

berechtigt sind, in die gesamte, sie selbst betreffende Dokumentation Einsicht zu neh-

men, um sich somit z. B. Zielvereinbarungen oder noch ausstehende Dokumente wieder 

ins Gedächtnis zu rufen. Eine einheitliche Linie der Dokumentation wurde in Koopera-

tion mit der Wohnbetreuung festgelegt. Diese ist grundsätzlich bei allen EFA-

Betreuungen zu benutzen, Ausnahme ist die Spontan-Informationsberatung, bei der das 
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Ausfüllen einer Zielvereinbarung ausreicht. Die Dokumentation beinhaltet folgende 

Teile:  

• 1 A3 Einband mit den Grunddaten 

• 1 Sozialanamnese (15 Seiten) 

• 1 Dokumentenliste (erweiterbar) 

• 1 KooperationspartnerInnenliste (erweiterbar) 

• Zielvereinbarung (Anzahl nach Bedarf) betrifft konkret vereinbarte Hauptziele, 

Interventionsplanung mit sich ergebenden Zwischenzielen, teilweise auch „versteck-

te“ Ziele (z. B. die Beschaffung von Dokumenten) ohne konkreten Wunsch des 

Klienten/der Klientin, Bonusziele (wenn z. B. mehr erreicht wird als erwartet) 

• 1 Betreuungsvertrag, Hinweis auf Datenschutz, Freiwilligkeit  

• Eventuell Kopien der für die EFA notwendigen Dokumente, Unterlagen; 

(vgl. Schlupfhaus-Konzept 2007, S.15f.).  

„(…) Wo ein Betreuungsvertrag gemacht wird, wo zum Beispiel auch drinnen steht, 

eben dass es freiwillig ist, aber dass die Termine eingehalten werden sollten, dass es 

Konsequenzen gibt, wenn sie zu oft nicht eingehalten werden, dass Verschwiegenheit 

besteht und so weiter, das steht auch drin. Der Betreuungsvertrag wird von beiden Sei-

ten unterschrieben und dann werden Vereinbarungen getroffen, wie zum Beispiel als 

Ziel regulierte Schulden oder als Ziel eine Wohnung, oder eine Arbeit oder was auch 

immer, wo man die Ziele vereinbart, sich einen gemeinsamen Weg dorthin überlegt und 

den Weg gemeinsam geht“ (I(B)2 2008, S.1f.).  

Inwieweit die Dokumentation, im Besonderen die Sozialanamnesebögen vollständig 

ausgefüllt werden, liegt im Ermessen des Betreuers/der Betreuerin und ist im Zusam-

menhang mit der Problemlage sowie im Hinblick auf die voraussichtliche Länge und 

Intensität der Betreuung zu entscheiden. Des Weiteren steht dem Klienten/der Klientin 

frei, Teile der Anamnese nicht zu beantworten.  

Die Dokumentation ist nach Namen der Klientel geordnet im EFA Ordner im Dienst-

zimmer aufzubewahren und nach dem Grundsatz des Datenschutzes zu behandeln. Die 

Dokumentation steht in Form von Handzetteln in Ordnern sowie am PC zur Verfügung 

und soll auf der Theorie des Überweisungskontexts von Pantucek basieren. Um Miss-

verständnisse zu vermeiden, wird darauf geachtet, Überschneidungen mit der Notschlaf-
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stelle genau im Dienstbuch sowie im Handakt zu vermerken (vgl. Schlupfhaus-Konzept 

2007, S. 16).  

7.8 Klientel 

Die Einzelfallbetreuung können sowohl männliche als auch weibliche Jugendlichen im 

Alter von 14 bis 21 Jahren in Anspruch nehmen. In Bezug auf das Geschlecht lässt sich 

aus der Statistik des Jahres 2007 entnehmen, dass 2/3 der Burschen und 1/3 der Mäd-

chen das Angebot Einzelfallbetreuung beanspruchen (vgl. Schlupfhaus-Jahresbericht 

2008, S. 7). Dies könnte möglicherweise darauf zurückzuführen sein, dass Mädchen 

oder junge Frauen länger in belastenden Situationen bleiben und Probleme länger erdul-

den können bzw. dass Mädchen eher dazu tendieren, in problematischen Angelegenhei-

ten ihre (noch gegebenen) sozialen Netzwerke, wie Freunde, Familie, Bekannte, zu or-

ganisieren.  

7.8.1 Problemlagen der Jugendlichen in der Einzelfallbetreuung 

Im Folgenden wird auf die Problemlagen der Jugendlichen aus der Sicht der Betreue-

rInnen sowie aus der Sicht der Jugendlichen eingegangen.  

7.8.1.1 Aus der Sicht der MitarbeiterInnen 

Die Fragestellungen der Jugendlichen, wie z.B. Wohnungssuche, Arbeitssuche oder 

finanzielle Probleme, sind nach wie vor unverändert. (Siehe dazu Punkt 7.8.3. „Zahlen 

der EFA im aus dem Jahr 2007“). 

Laut Interviewpartner ist das häufigste Thema in der Einzelfallbetreuung, das es zu lö-

sen gilt, jenes der Schuldenproblematik.  

 „Das heißt aber nicht, dass die keine Wohnungslosenprobleme oder Arbeitsprobleme 

haben. Das heißt nur, dass ein Rechtsanwaltsbrief mit einer Androhung einer Klage 

bedrohlicher ist und deshalb die Motivation, das schnell abzuklären, größer ist“ (lacht) 

(I(B)2, S. 9). 

7.8.1.2 Aus der Sicht der Jugendlichen 

Einige der interviewten Jugendlichen werden gerade im Rahmen der Einzelfallarbeit 

betreut bzw. haben das Angebot zu einem früheren Zeitpunkt schon einmal beansprucht.  

„Ich habe auch Einzelfallbetreuung gehabt und hab sie immer noch. Der C. betreut 

mich, bzw. die Wohnungsbetreuung. Falls man halt Probleme hat, verschiedene Sachen, 
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wie z.B. Schulden oder sonst irgendwelche Probleme mit dem Gericht, weil man ir-

gendwie mit Zahlungen hinten nach ist und so weiter und so fort…da helfen sie dir halt 

auch. Und da hab ich momentan auch was, bis sich das alles wieder eingerenkt 

hat…aber es geht gut voran, sag ich mal“ (I(J)2 2007, S. 5).  

„Einzelfallbetreuung hab ich auch gehabt, ja. Aber nur ein Monat, dann nicht mehr. 

Das war nur vorübergehend, weil ich so viele Schulden und so gehabt habe. Da haben 

sie mir echt voll geholfen da“ (I(J)1 2007, S. 4).  

7.8.2 Zahlen der EFA aus dem Jahr 2007 

Im Berichtszeitraum wurden 229 Maßnahmepläne mit 40 KlientInnen vereinbart. Im 

Rahmen der Einzelfallbetreuung wurden 126 Vermittlungen und 108 Begleitungen getä-

tigt. Maßnahmepläne sind individuelle Ziele der Jugendlichen und können entweder aus 

Vermittlungen, Begleitungen oder auch aus Abbrüchen bestehen. Durch Multiproblem-

situationen wurden oftmals mehrere Maßnahmepläne mit ein- und demselben Jugendli-

chen/ein und derselben Jugendlichen bearbeitet. Die beiden MitarbeiterInnen arbeiteten 

jeweils durchschnittlich 38,5 Stunden pro Monat, das sind wöchentlich etwa 10 Stunden 

pro Person, in der Zeit von Jänner 2007 bis September 2007 neben ihrer Tätigkeit in der 

Notschlafstelle als EinzelfallbetreuerIn.  

Zur Verständnis der Errechnung der Maßnahmepläne ein Beispiel: Ein Jugendli-

cher/eine Jugendliche hat Schuldenprobleme. Daraufhin wird er bzw. sie von dem EFA-

Betreuer/der EFA-Betreuerin zur Schuldnerberatung vermittelt und gegebenenfalls zu 

einem Erstgespräch begleitet. 1 Vermittlung + 1 Begleitung = 1 Maßnahmeplan 

Anzahl der vereinbarten Maßnahmepläne, Vermittlungen und Begleitungen  

Kategorie  
Anzahl Maß-
nahmen  Vermittlungen  Begleitungen  

Wohnen  54 22 26
Sonstiges  51 30 30
Gesundheit  44 36 11
Schulden  25 7 16
Schulen/Ausbildung/Arbeit  23 15 9
Recht  12 6 6
Dokumente beschaffen  10 5 5
Existenzsicherung  9 5 4
Herkunftssystem  1 0 1
Summe  229 126 108
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Maßnahmen abgeschlossen  166  73%  
Maßnahmen laufend  29  12%  
Maßnahmen abgebrochen  34  15%  
Maßnahmen gesamt  229  100%  
Abb.73: Schlupfhaus-Graz: Maßnahmepläne 2007 

In Bezug auf die Spontanberatungen- und Betreuungen wurden mit vier männlichen 

Klienten vier Maßnahmen vereinbart und nur eine Maßnahme mit einer weibliche 

Klientin (vgl. Schlupfhaus-Jahresbericht 2008, S. 6).  

7.8.3 Bedürfnisse und Ressourcen der Jugendlichen 

Da die meisten Jugendlichen, die das Angebot der Einzelfallbetreuung des Caritas 

Schlupfhauses in Anspruch nehmen, schon sehr viele Beziehungsabbrüche hinter sich 

hatten, haben sie natürlich das Bedürfnis nach Zuwendung und Verständnis. Daher ist 

es wichtig, sehr viel Beziehungsarbeit zu leisten, um Ziele langsam anvisieren zu kön-

nen. Im Interview hat sich ebenfalls herausgestellt, dass es wichtig ist, den Jugendlichen 

ein zurechtgeschnittenes Angebot schaffen zu können, um somit die Betreuungsabbrü-

che zu reduzieren. „Weil sehr viele Einrichtungen für Erwachsene zurechtgeschnitten 

sind und dann die Jugendlichen und junge Erwachsene mit 18, 19, 20 Jahren sich nur 

sehr schwer in den Einrichtungen zurechtfinden und deshalb da wieder sehr viele ab-

brechen. Und da sind wir als Einzelfallbetreuerinnen gefragt, da ein sehr schönes, 

schmackhaftes Packet quasi anzubieten als Antwort auf die Ziele, die der Jugendliche 

verfolgen möchte“ (I(B)2 2008, S. 9).  

Die Ressourcen der Jugendlichen sieht die Interviewpartnerin in der Beständigkeit, der 

Geduld und der Motivation, Ziele erreichen zu wollen. „Sie sind oft eben sehr, sehr gut 

informiert über Angebote, über Möglichkeiten(…), dass wirklich kaum Betreuung not-

wendig ist. Das Einzige, was notwendig ist, ist einmal Strukturieren der Ziele, dass man 

das wirklich einmal ausspricht, „was ist notwendig und wie komm ich dorthin“, und 

sobald das ausgesprochen ist, den Weg, den die Jugendlichen wirklich ganz selbststän-

dig gehen können, von uns den Raum kriegen, das Telefon kriegen, Internet kriegen und 

den Kopierer kriegen, praktisch, und immer wieder die Information kriegen: „Wennst 

was brauchst, kannst herkommen“, und tun können sie auch irrsinnig viel selber. Was 

auch ganz toll ist (…)“ (I(B)2 2008, S. 10).  
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7.8.3.1 Wichtigkeit der Einzelbetreuungen für die Jugendlichen 

 
Abb.74: Schlupfhaus-Graz: „Wie wichtig sind diese Betreuungen für dich?“ 

Hinsichtlich der Wichtigkeit der Betreuung ließen zwei weibliche Klientinnen und ein 

männlicher Klient (23,1%) verlauten, dass diese Betreuung sehr wichtig für sie wäre, 

69,2% (acht männliche und eine weibliche Jugendliche) sehen die Betreuung als wichtig 

an, und nur für einen männlichen Nutzer (7,7%) sind diese Betreuungen weniger wich-

tig.  

7.8.3.2 Verbesserung der Situation der Jugendlichen seit der Einzelfallbetreuung 

 
Abb.75: Schlupfhaus-Graz: „Hat sich deine Situation seit dieser Einzelfallbetreuung verbessert?“ 

Für insgesamt fünf Jugendliche (38,46%), davon vier Burschen und ein Mädchen, hat 

sich ihre Situation seit der Nutzung der Einzelfallbetreuung verbessert. Eine teilweise 

Besserung ihrer Lebenslage durch dieses Angebot ließ sich bei 7 Personen (53,85%) 

erkennen. Eine weibliche Jugendliche macht dazu keine Angabe.  
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7.8.4 Ablöse der Klientel  

In den meisten Fällen findet die Ablöse durch Einzelfallbetreuungs-Abbruch statt, oder 

die Jugendlichen melden sich einfach nicht mehr, wenn die vorrangigen Ziele erreicht 

wurden. „Also, zum Beispiel, wenn ein Ziel ist, eine Physiotherapie zu machen und die 

anderen Ziele Wohnen sind und Arbeit sind, und Wohnen und Arbeit sind erreicht, pas-

sierts dann einfach, dass der oder die Jugendliche sich nicht mehr meldet“ (I(B)2 2008, 

S. 11). In einigen Fällen gestaltet sich der Abschluss mit den KlientInnen jedoch in ei-

nem sehr netten Rahmen. „Findet in manchen Fällen sehr nett statt, durch ein Ab-

schlussgespräch in einem Café, zum Beispiel (…) Wir probieren schon einen sehr run-

den Abschluss zu machen, ist aber einfach nicht immer möglich“ (I(B)2 2008, S. 11).  

7.9 Grenzen der Einzelfallbetreuung 

Eine ganz klare Grenze der Einzelfallarbeit ist das 21. Lebensjahr der Jugendlichen. 

Natürlich stellt auch die Zuverlässigkeit der Jugendlichen eine Grenze dar, wenn z.B. 

häufig Termine versäumt werden. „Ja, dann gibt’s ein Gespräch, sofern das möglich 

ist. (…) Wo besprochen wird, ob überhaupt noch ein Interesse besteht. Die Frage wird 

dann meistens eh verneint, ehrlicherweise, und dann vereinbart man meistens eine Pau-

se, die sehr unterschiedlich sein kann, teilweise hat’s auch was, also, mit den Lebens-

umständen zu tun“ (I(B)2 2008, S.10f.).  

Da die zwei EFA-BetreuerInnen gleichzeitig auch NachtdienstmitarbeiterInnen des 

Schlupfhauses sind, tritt für die beiden im Zuge des Nachtdienstes eine weitere Grenze 

auf. „Wenn ich im Nachtdienst bin, wird keine Frage bezüglich Einzelfallbetreuung 

beantwortet“ (I(B)2 2008, S. 10). Diese Vorgehensweise ist deshalb von Wichtigkeit, 

um eine klare Abgrenzung zwischen der Einzelfallbetreuung und dem Nachtdienst in 

der Notschlafstelle zu haben.  

7.10 Resümee – Persönliche Wahrnehmung  

Im Folgenden werden von mir einige persönliche Wahrnehmungen und Einschätzungen 

in Bezug auf die beiden Angebotsbereiche, der Beratung und Einzelfallbetreuung, im 

Schlupfhaus, den Kooperationen und Vernetzungen zu anderen Hilfssystemen sowie der 

sozialpädagogischen Grundhaltung der Beziehungsarbeit ausgeführt.  
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7.10.1 Niederschwellige Beratung 

Eine Besonderheit am Schlupfhaus ist sicherlich die konzeptionell festgelegte Kombina-

tion einer Notschlafstelle mit Anlaufstelle. Die Trennung dieser beiden Bereiche, vor 

allem hinsichtlich der zeitlichen Rahmenbedingungen, kommt natürlich auch in der nie-

derschwelligen Beratung zum Tragen. Dadurch werden nicht nur Jugendliche, welche 

die Notschlafstelle nutzen, erreicht, sondern über die niederschwellige Anlaufstruktur 

haben auch Jugendliche „von außen“ die Möglichkeit, ein Beratungsgespräch in Ans-

pruch zu nehmen, um somit die notwendigen der Ressourcen der Jugendlichen zu er-

schließen und gegebenenfalls in weiterführende Hilfsangebote vermittelt werden zu 

können.  

7.10.2 Das Angebot der Einzelfallbetreuung  

Ebenso eine Besonderheit des Caritas Schlupfhauses ist sicherlich die Integration des 

Angebotes der Einzelfallbetreuung, welches auch konzeptionell festgelegt ist. Die Ein-

zelfallbetreuung versteht sich als bewusst verbindlichere Ergänzung zum bereits beste-

henden niederschwelligen Kontakt- und Informationsangebot des Schlupfhauses, richtet 

sich jedoch vor allem an jene KlientInnen, die, aufgrund ihres Alter, auf keine andere 

Form der Unterstützung mehr zurückgreifen können.  

Vor allem kurzfristig gesehen, hat die Einbindung des Angebots der Einzelfallbetreuung 

auch jene Auswirkung für die Notschlafstelle, dass diese noch mehr aus Schutz- und 

Entspannungsraum der Jugendlichen genutzt werden kann, weil es dieses ganz klare 

Setting der Einzelfallbetreuung gibt, wo es Termine und einen klaren zeitlichen Rahmen 

gibt, um Probleme, Fragen und Anliegen zu besprechen, und auch in bereits bestehende 

Hilfsangebote weitervermittelt zu werden. Ein weiteres Ziel der Einzelfallbetreuung ist 

es, natürlich auch eine stabile Wohnmöglichkeit für den Jugendlichen zu schaffen. Ist 

dieses Ziel erreicht, so sind diese KlientInnen auch keine KlientInnen der Notschlafstel-

le mehr.  

7.10.3 Kooperationen und Vernetzungen 

Das Schlupfhaus versteht sich, im Sinne seiner NutzerInnen als Drehscheibe. Daher 

sind die Kooperationen und Vernetzungen mit anderen sozialen Einrichtungen vor allem 

für die Weitervermittlung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen von großer Bedeu-

tung und scheinen im Schlupfhaus auch ziemlich gut zu funktionieren. „Das sind ein-
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fach so Schlüsselprozesse und Routinen mit Partnern in anderen Stellen, die relativ gut 

laufen“ (I(B)3, S. 16). Auch die Zusammenarbeit zwischen dem Schlupfhaus und dem 

Amt für Jugendliche und Familie ist, meiner Meinung nach, sehr stimmig, was natürlich 

auch nach außen ausstrahlt.  

7.10.4 Beziehungsarbeit 

Da die meisten Jugendlichen, die das Beratungsangebot des Caritas Schlupfhauses in 

Anspruch nehmen, schon sehr viele Beziehungsabbrüche hinter sich haben, wird natür-

lich von Seiten der BetreuerInnen sehr viel Wert auf Beziehungsarbeit gelegt, um den 

Jugendlichen ein Stück weit die „verlorene“ Zuwendung und um ihnen Verständnis 

entgegenzubringen. Auch für die Anvisierung von Zielen ist es für die Jugendlichen 

sehr wichtig, eine Basis aufzubauen.  

Natürlich ist ebenso wichtig, den Jugendlichen ein zurechtgeschnittenes Angebot zu 

schaffen, um somit die Betreuungsabbrüche zu reduzieren. „Weil sehr viele Einrichtun-

gen für Erwachsene zurechtgeschnitten sind und dann die Jugendlichen und junge Er-

wachsene mit 18, 19, 20 Jahren sich nur sehr schwer in den Einrichtungen zurechtfin-

den und deshalb da wieder sehr viele abbrechen. Und da sind wir (…) gefragt, da ein 

sehr schönes, schmackhaftes Packet quasi anzubieten, als Antwort auf die Ziele, die der 

Jugendliche verfolgen möchte“ (I(B)2 2008, S. 9).  
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8. Das Angebot der niederschwelligen Beratung in der JUNO – Kla-

genfurt 

8.1 Allgemeines zum Angebot der Beratung/Einzelfallbetreuung 

Neben einer vorübergehenden Schlafgelegenheit und der Grundversorgung besteht für 

die NutzerInnen der Einrichtung auch die Möglichkeit einer weitergehenden Beratung 

und Unterstützung, wenn diese durch keine andere Einrichtung des Unterstützungssys-

tems gewährleistet ist. Dieses Angebot wird von den Teammitgliedern nach terminli-

cher Vereinbarung auch tagsüber durchgeführt und beinhaltet Begleitung bei Behörden-

gängen, HelferInnenkonferenzen und wichtigen Gesprächen, Information und Beratung. 

Weiters werden bei Bedarf von den BetreuerInnen Elterngespräche durchgeführt (vgl. 

JUNO-Konzept 2007, S. 9).  

Da die JUNO Klagenfurt die jüngste Jugendnotschlafstelle Österreichs ist, sind einige 

Angebotsbereiche erst in der Entwicklungsphase. Sowie das Angebot der Einzelfallbe-

treuung, welches in der JUNO momentan, vor allem aufgrund personeller und finanziel-

ler Ressourcen, noch nicht so klar ausdifferenziert und auch noch nicht konzeptionell 

festgelegt ist, jedoch als eigener Angebotsbereich auf jeden Fall noch für dieses Jahr 

angedacht ist. Geplant ist es, „(…) dass wir dann zumindest zweimal in der Woche tag-

süber offen haben, also auch von 9 bis 12, aber im gleichen Büro, wo man das dann 

auch macht. (…) Liegt am Budget und den eigenen Ressourcen, wie sich das weiterent-

wickelt“ (I(B)4 2008, S. 6).  

8.2 Entwicklungsgeschichtliche Hintergründe des Beratungsangebotes 

Nach einer Bedarferhebung in Klagenfurt im Mai 2006 wurde die JUNO als Projekt von 

StudentInnen und Lehrenden der Fachhochschule für Soziale Arbeit in Feldkirchen ge-

startet. Seit April 2007 ist die Projektphase abgeschlossen und die Notschlafstelle ist in 

einen Regelbetrieb übergegangen. Das Beratungsangebot war von Beginn der Planung 

der Notschlafstelle an mitgedacht. „Ja, das ist immer schon so geplant gewesen, dass 

da beraten wird. Es ist halt nicht so differenziert jetzt wie in Graz, dass das alles so 

ausgegliedert ist. Es ist halt alles da“ (I(B)4 2008, S. 2).  

8.3 Vorgehensweise in der Beratung 

Ein typisches Beratungsgespräch in der JUNO gestaltet sich sehr individuell. Schon im 

Rahmen der Aufnahme in die Jugendnotschlafstelle wird in einem Anamnesegespräch 
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vorerst abgeklärt, aus welchem Grund der bzw. die Jugendliche die Einrichtung auf-

sucht. „Und  wenn man dann so ins Gespräch kommt, merkt man eh, ob er jetzt mehr so 

quasi einmal eine Ruhe haben will, für die nächste Zeit, und sich da einmal Gedanken 

machen will (…)“ (I(B)4 2008, S. 1).  

Hat der bzw. die Jugendliche eine konkrete Problemstellung, wird er/sie darüber infor-

miert, welche Hilfsangebote bzw. welche relevanten anderen Einrichtungen es für ihn 

bzw. für sie in Frage kämen, und gegebenenfalls werden die Jugendlichen dorthin be-

gleitet. Begleitungen gestalten sich in der JUNO jedoch generell eher bedarfsorientiert 

und vor allem auf informeller Basis.  

Natürlich gibt es auch KlientInnen, die sagen „Okay, ich brauch überhaupt nichts“, die 

ihr Leben selbst managen und die auch weder Beratungen noch Begleitungen in Ans-

pruch nehmen. Laut Interviewpartnerin sind dies meist die „20-Tage-Schläfer“, welche 

die Aufenthaltsdauer von maximal 20 Tagen pro Kalendermonat ausnutzen.  

Weiters hat sich im derzeitigen Betrieb gezeigt, dass durchschnittlich ein bis zwei Ju-

gendliche abends die JUNO aufsuchen, ohne dort zu nächtigen. Jene Burschen und 

Mädchen suchen in erster Linie Kontakt zu den Betreuungspersonen, um über ihre der-

zeitige persönliche Situation zu sprechen, sich informieren und beraten zu lassen.  

8.4 Kooperations- und VernetzungspartnerInnen 

Die JUNO legt besonderen Wert auf die Kooperation und Vernetzung mit anderen Ein-

richtungen sowie den Erziehungsberechtigten der Jugendlichen. Daher ist auch die 

Netzwerkarbeit ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit der Jugendnotschlafstelle (vgl. 

JUNO-Konzept 2007, S. 9). „Bei uns ist halt viel mit Netzwerkarbeit, dass wir weiter-

vermitteln und so“ (I(B)4 2008, S. 1). Da die JUNO im Auftrag des Landes Kärnten 

arbeitet, ist die Abteilung 13, die als Jugendwohlfahrtsträger steht, natürlich der Haupt-

kooperationspartner. Weiters steht das Team der JUNO auch in intensiver Zusammen-

arbeit mit dem Kriseninterventionszentrum Klagenfurt/Spittal. In Bezug auf die Bera-

tung sind vor allem die Bewährungshilfe „Neustart“ sowie die Therapiestation „Eukos“ 

wichtige Kooperations- und VernetzungspartnerInnen. 

Auch mit der Abteilung M11 des Amtes für Jugend und Familie in Klagenfurt besteht 

eine gute Zusammenarbeit von Seiten der BetreuerInnen der JUNO und auch einer 

interviewten Verantwortlichen dieser Abteilung. Vor allem in Bezug auf eine Ange-
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botserweiterung im Sinne einer Einzelfallbetreuung sieht die Zuständige der Abteilung 

M11 einen Bedarf. „Wir sind gerade mit der JUNO im Gespräch, eben auch so etwas 

wie eine Stundenausweitung anzubieten, um eben diese Beratungs- und Betreuungsleis-

tung sicherzustellen“ (I(JW)2 2008, S. 2). Dies sei daher sinnvoll, um die Klientel 

überhaupt einmal so weit zu bringen, eine Betreuung annehmen zu können. „(…) sei es 

eine Familienintensivbetreuung, eine ambulante Betreuung oder allenfalls in eine Ju-

gend-WG zu gehen, da die Vorarbeit und eine Erstarbeit zu leisten, da kann ich mir gut 

vorstellen, dass das Teil einer Jugendnotschlafstelle ist“ (I(JW)2 2008, S. 5). 

8.5 Finanzierung der Beratung 

Das Angebot der Beratung und Begleitung wird mit der Notschlafstelle mitfinanziert, 

dass heißt, einerseits von der Stadt Klagenfurt und vom dort zuständigen Stadtrat für 

Jugend und Jugendwohlfahrt. Anderseits kommen vom Land Kärnten die finanziellen 

Mittel aus Budgetansätzen der Jugendwohlfahrt (vgl. JUNO-Jahresbericht 2008, S. 1).  

8.6 Arbeitsmethodiken der MitarbeiterInnen in Bezug auf das Beratungsangebot 

Das Team der JUNO setzt sich aus höhersemestrigen StudentInnen der Fachhochschule 

Kärnten, Lehrenden sowie PraktikantInnen des 4. Semesters der FH Kärnten zusammen. 

Zwei hauptamtliche Mitarbeiterinnen sind in der JUNO tätig. Jugendliche, die das Be-

dürfnis nach einem Beratungsgespräch haben, können sich jederzeit an einen Mitarbei-

ter bzw. eine Mitarbeiterin des Teams wenden. Neben den generellen Grundprinzipien 

wie 

• Freiwilligkeit seitens der Jugendlichen 

• Kostenlosigkeit 

• Parteilichkeit im Sinne einer Schutzfunktion 

• Subsidiarität und 

• Kooperation und Vernetzung 

arbeiten die BetreuerInnen der JUNO vor allem nach den theoretischen Ansätzen des 

Case Managements, der Ressourcenorientierung und der Klientenorientierung.  

„(…) wirklich mit dem Jugendlichen gemeinsam, dass er sich da wirklich partizipativ 

beteiligen kann und seine Bedürfnisse formulieren und wir schauen halt, so weit es geht, 

intervenierend, in der Helferkonferenz für den Jugendlichen zu sprechen. Und ihn da zu 

unterstützen und zu stärken, weil oft derartig was rausgerissen ist, und da schauen wir 
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dann halt, so weit wie es möglich ist, das zu integrieren in das Ganze. Also schon eine 

oppositionelle Haltung, hinter dem Klienten stehend“ (I(B)4 2008, S. 3).  

Ein weiterer relevanter Aspekt, den die MitarbeiterInnen in ihre Arbeit miteinbeziehen, 

ist der Ansatz der klinischen sozialen Arbeit mit dem zentrale Element der „soziothera-

peutischen Arbeitsgemeinschaft“ in Abgrenzung zur Sozialpädagogik einerseits und zur 

Kinder- und Jugendpsychiatrie andererseits. „Das ist halt Soziotherapie, ja, man muss 

das halt noch dann abwiegen, je nachdem, was einer braucht. Wenn einer das Vertrau-

en jetzt nicht hat, dann fallt man da beim soziotherapeutischen Modell halt wieder raus 

und muss wieder zurück in die Sozialpädagogik gehen und ein bisschen, ja, Konsequen-

zen auch artikulieren, wenn’s sonst halt nicht funktioniert. Aber man muss halt da im-

mer abwiegen, je nachdem, wie jeder ist. Also wirklich sehr individuell, situativ, es 

kommt immer drauf an“ (I(B)4 2008, S. 4). 

8.6.1 Teambesprechungen und Teamsupervisionen 

Im Zuge von Teambesprechungen, welche einmal wöchentlich stattfinden sowie in den 

Teamsupervisionen, die einmal monatlich erfolgen, werden die relevanten Aspekte der 

Beratung miteinbezogen. Einzelfälle werden einmal wöchentlich vor jeder Teamsitzung 

in Form einer Fallintervision gemeinsam mit dem Chef der Einrichtung durchgespro-

chen.  

8.6.2 Dokumentation in der Beratung 

Ein wichtiger Bestandteil jedes Beratungsgespräches ist die Dokumentation, welche in 

der JUNO aus vier Teilen besteht.  

• Der Falldokumentation 

Eigens für die Falldokumentation wurden Formulare entwickelt, welche neben 

den persönlichen Grunddaten insbesondere die Problemlagen aus der Sicht der 

KlientInnen sowie aus der Sicht des Betreuungstesams beinhalten. Weiters wird 

die gesundheitliche und die finanzielle Situation jedes Jugendlichen/jeder Ju-

gendlichen sowie die persönlichen und die institutionellen Ressourcen doku-

mentiert.  

• Die Betreuungsdokumentation 

Es ist täglich ein Dienstbuch zu führen. Über alle Besprechungen ist mindestens 

ein Beschlussprotokoll auszuarbeiten. „Ja, wir haben einmal das Dienstbuch, 
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wo wir einfach so vom Nachtablauf, wer da schlaft, welche Uhrzeit wer kommt, 

geht und so generell“ (I (B) 4 2008, S. 5).  

• Das digitale Dokumentationssystem 

Hier werden die Einzelfallgeschichten, Zielvereinbarungen, Anamnese in digita-

ler Form erfasst.  

• Der Jahresbericht 

In einem Jahresbericht werden Information über die Frequenz, Problemlagen 

und Zielerreichungen zusammengeführt 

(vgl. JUNO-Konzept 2007, S. 11).  

Auch die Beratungs- und Einzelfallbetreuungskontakte der KlientInnen werden im 

Rahmen dieses Dokumentationssystems miterfasst. „Gesprächsdoku und Einzelfall, was 

halt so öffentlich ist für alle Stellen und dann so interne Geschichten einfach, was so bei 

Gesprächen ist, und auch Telefonanrufe, Begleitung wird dokumentiert“ (I (B) 4 2008, 

S. 5).  

8.7 Klientel 

Die Zielgruppe der Beratung sind ebenso wie in der Notschlafstelle Jugendliche im Al-

ter von 12-21 Jahren, die wohnungslos sind und höherschwellige Angebote ablehnen 

bzw. diese für sie nicht zugänglich sind (vgl. JUNO-Konzept 2007, S. 5).  

8.7.1 Erreichbarkeit der Jugendlichen 

Jugendliche, die ein Beratungsgespräch in Anspruch nehmen möchten, werden erreicht, 

indem sie die Notschlafstelle aufsuchen bzw. von anderen sozialen Einrichtungen in die 

JUNO vermittelt werden.  

8.7.2 Problemlagen der Jugendlichen in der Beratung 

Im Folgenden wird auf die Problemlagen der Jugendlichen aus der Sicht der Betreue-

rInnen sowie aus der Sicht der Jugendlichen, den Besprechungen der problematischen 

Lebenslagen in der Notschlafstelle, der Unterstützung der Jugendlichen durch das Team 

der JUNO sowie der Beziehung zwischen den KlientInnen und den MitarbeiterInnen der 

Einrichtung eingegangen.  
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8.7.2.1 Aus der Sicht der BetreuerInnen 

Aus der Sicht der Interviewpartnerin sind die meisten und vor allem auch die be-

treuungsintensivsten KlientInnen der JUNO die so genannten „Heimabbrecher“. Ju-

gendliche, die aus anderen Hilfsangeboten hinausfliegen und die Jugendnotschlafstelle 

aufsuchen. „(…)  teilweise eben auch vom Kriseninterventionszentrum, was für uns 

wieder schwierig ist, weil eigentlich das der Platz ist, wo wir weitervermitteln und die 

nehmen sie dann nicht mehr. Das ist dann sehr problematisch und das ist sehr be-

treuungsintensiv. Weil da muss man immer schauen wegen Tagesstruktur, dass man 

sich mit Einrichtungen zusammensetzt, dass man teilweise auch tagsüber den Klienten 

betreut und er irgendwo unterkommt und solche Sachen halt. Und das ist sehr häufig“ 

(I (B) 4 2008, S.2).  

Häufig weisen die Jugendlichen auch Schuldenprobleme auf, „das ist dann wieder ein 

bisschen bei den Älteren“. Weiters haben sie auch mit Problemen der Wohnungslosig-

keit zu kämpfen. „Wenn die sie ihre Wohnung verloren haben oder eben eine WG auf-

gelöst worden ist und dann bei uns landen“ (I (B) 4 2008, S.2f.).  

8.7.2.2 Aus der Sicht der Jugendlichen 

 
Abb.76: JUNO-Klagenfurt: „Über welche Probleme sprichst du?“ 

Folgende Statistik lässt erkennen/zeigt auf, dass die Hälfte der acht befragten Jugendli-

chen (fünf weibliche und drei männliche Nutzer) angibt, häufig über familiäre Probleme 

zu sprechen.  

Mit 75% sind die Themen Suchtproblematik (zwei weibliche und ein männlicher 

Klient) und Wohnungslosigkeit (eine weibliche Person und zwei männliche Personen) 

ebenso häufig diskutierte Problemlagen. 
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Probleme in der Liebe sind häufiger Gesprächsstoff zweier Mädchen (25%), ebenso 

eine weibliche und ein männlicher Jugendlicher führen an, sich häufig über rechtliche 

Probleme zu unterhalten.  

Nur ein männlicher Klient (12,5%) führt häufig ein Gespräch zum Thema Arbeitslosig-

keit. 

Selten bis nie werden Probleme in Bezug auf Gesundheit, Schulden/Finanzen und Be-

hördengänge besprochen.  

8.7.2.3 Besprechungen von Problemen in der Notschlafstelle 

 
Abb.77: JUNO-Klagenfurt: „Mit wem redest du in der Notschlafstelle über deine Probleme?“ 

37,5%, davon zwei weibliche und eine männliche Person, unterhalten sich in der JUNO 

häufig mit einem/einer der BetreuerInnen über ihre Probleme.  

Eine weibliche Klientin und ein männlicher Klient der insgesamt acht Befragten geben 

bekannt, in Problemsituationen häufig ein Gespräch mit anderen Jugendlichen der Not-

schlafstelle zu suchen. Ebenso zwei weibliche Jugendliche (25%) sagen aus, häufig mit 

niemandem in der Notschlafstelle über Probleme zu sprechen.  
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8.7.2.4 Unterstützung der Jugendlichen durch die BetreuerInnen der JUNO 

 

Abb.78: JUNO-Klagenfurt: „Wie wirst du in der Notschlafstelle von deinen Betreuern und Betreuerinnen unterstützt?“ 

Alle der acht Jugendlichen geben an, sich dadurch unterstützt zu fühlen, dass die Be-

treuerInnen jederzeit als GesprächspartnerIn zur Verfügung stehen.  

Hilfe finden sechs Personen (vier weibliche und zwei männliche) im „offenen Ohr“ der 

BetreuerInnen. Zwei Personen machten dazu keine Angabe.  

Unterstützung durch Begleitung erhalten fünf der acht Jugendlichen vom Team der JU-

NO. Drei Jugendliche machten hinsichtlich dieser Frage keine Angabe.  

Die Hälfte der Befragten, jeweils zwei weibliche und zwei männliche Nutzer, fühlen 

sich von den BetreuerInnen durch die Hilfe in Problemlagen, die Vermittlung in weiter-

führende Einrichtungen und die entsprechenden Informationen unterstützt. Auch hin-

sichtlich dieser drei Fragen machten jeweils vier Jugendliche keine Angabe.  

8.7.2.5 Beziehung zwischen den Jugendlichen und den BetreuerInnen der JUNO 

 
Abb.79: JUNO-Klagenfurt: „Wie ist die Beziehung zwischen dir und den Betreuern und Betreuerinnen?“ 

Von den insgesamt acht Personen empfinden zwei weibliche Jugendliche die Beziehung 

zu den BetreuerInnen der JUNO als sehr gut.  
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Die restlichen sechs Personen (drei weibliche und drei männliche Klienten) geben an, 

ein gutes Verhältnis zu dem Team der JUNO zu haben.  

8.7.3 Ablöse der Klientel 

Da der Großteil der Jugendlichen die Angebote der JUNO nicht sehr lange nutzt, gestal-

tet sich bei jenen auch die Ablöse relativ kurz. Bei der Stammklientel dauert die Ablöse 

länger, daher können diese auch das Angebot einer Nachbetreuung in Anspruch nehmen 

(siehe Teil C). „(…) weils echt oft der Fall ist, dass die 2 bis 3 Monate danach noch 

einfach so auf Besuch kommen, essen, Wäsche waschen und halt solche Sachen, noch 

reden und das Ganze. Bis sie sich dann gewöhnt haben, ihrem eigenen Leben nachzu-

gehen“ (I(B)4 2008, S. 5).  

8.8 Grenzen der Beratung  

Grenzen und Konsequenzen in Bezug auf Beratung und Begleitungen gibt es im JUNO 

nicht.  „Nein, es gibt keine Konsequenzen, absolut nicht. Weil wir halt sagen, dass, im 

Grunde, man kann eh keinem was aufzwingen und es braucht jeder Jugendliche seine 

eigene Zeit, bis er für sich einfach Sachen erkennt. Und weiß, wohin er jetzt will oder 

sagt „Okay, nein“. (…) Also, es braucht echt so jeder seinen eigenen Zeitpunkt, und 

drum, das ist dann halt einmal auf Eis gelegt und dann kommen’s wieder oder wir ge-

hen nach und dann sieht man eh. Also wir lassen da schon einen großen Spielraum, ja“ 

(I(B)4 2008, S. 4).  

Auch die Zuverlässigkeit der Jugendlichen in Bezug auf Terminvereinbarungen wird 

laut Interviewpartnerin sehr, sehr selten in Frage gestellt. „Also, sie sind da schon be-

müht auch und sie zeigen schon den Willen und das ist schon auch eine Bedingung, 

warum man dann mit ihnen die Beratung so ausdehnt. Weil sie den Willen zeigen, sie 

wollen was ändern, sie wollen weiterkommen und wir tun sie einfach unterstützen dabei 

so gut es geht“ (I (B)4 2008, S. 4).  

8.9 Resümee – Persönliche Wahrnehmung  

Nachstehend werden meine persönlichen Wahrnehmungen und Einschätzungen bezüg-

lich der beiden Angebotsbereiche, der Beratung und Einzelfallbetreuung, in der JUNO, 

den Kooperationen und Vernetzungen zu anderen Hilfsangeboten sowie der sozialpäda-

gogischen Grundhaltung der Beziehungsarbeit ausgeführt.  
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8.9.1 Das Angebot der niederschwelligen Beratung/Einzelfallbetreuung 

Wie schon erwähnt, ist die JUNO Klagenfurt die derzeit jüngste Jugendnotschlafstelle 

Österreichs und somit erst in der Entwicklungsphase. Das Beratungsangebot war von 

Beginn der Planung einer niederschwelligen Einrichtung für Jugendliche in Klagenfurt 

mitgedacht. Das Angebot der Einzelfallbetreuung wird im Sinne von Begleitungen der-

zeit von den MitarbeiterInnen der Einrichtung schon ansatzweise mitbetrieben, eine 

Ausweitung des Angebotes und eine konzeptionelle Festlegung sollte jedoch nach An-

gaben der Betreuerin sowie auch der Verantwortlichen des Amtes für Jugend und Fami-

lie in Klagenfurt (M11) noch in diesem Jahr erfolgen.  

8.9.2 Kooperationen und Vernetzungen 

Ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit in der JUNO ist die Netzwerkarbeit, daher wird 

auch besonders großer Wert auf die Zusammenarbeit mit anderen bestehenden Hilfsein-

richtungen sowie auch mit den Erziehungsberechtigten gelegt.  

Eine, meines Erachtens nach auch sehr intensive und gut funktionierende Kooperation 

gibt es mit dem Amt für Jugend und Familie in Klagenfurt (M 11). Auch eine sich für 

das Interview zur Verfügung gestellte Verantwortliche dieser Abteilung beschrieb die 

Zusammenarbeit mit der JUNO als durchaus positiv und transparent. Kontaktiert wird 

sie von der Jugendnotschlafstelle „natürlich in allen fachlichen Belangen, das heißt, 

wenn es letztendlich doch auch um Einzelfälle geht. Selbstverständlich in allen Belan-

gen der Finanzierung, wie gesagt Konzepterweiterung, ja und in diesen Dingen“ 

(I(JW)2 2008, S. 3).  

8.9.3 Beziehungsarbeit 

Speziell in den Beratungsgesprächen arbeiten die MitarbeiterInnen der JUNO sehr stark 

klientInnen- und bedarfsorientiert. Diese unterstützende und stärkende Haltung gegenü-

ber den Jugendlichen sollte eine Reintegration in die Gesellschaft ermöglichen.  

Daher beziehen sich die BetreuerInnen der JUNO in ihrer Arbeit mit den KlientInnen 

insbesondere auf das soziotherapeutische Modell. Zentrales Element dieser Arbeitsform 

ist eine funktionierende Beziehung zwischen den Jugendlichen und den BetreuerInnen, 

welches gegenseitiges Vertrauen und die gemeinsame Bearbeitung der Ziele voraus-

setzt.  
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9. Das Angebot der niederschwelligen Beratung im UFO – Linz 

9.1 Allgemeines zum Angebot der Beratung 

Neben einer Notunterkunft und der basalen Grundversorgung steht den KlientInnen des 

UFOS auch die Möglichkeit einer Beratung und Übergangsbetreuung sowohl im Rah-

men der Notschlafstelle als auch im Rahmen der Anlaufstelle des UFOS offen. Von den 

MitarbeiterInnen der Anlauf- und Notschlafstelle erhalten die Jugendlichen Informatio-

nen und eine „einfache“ Beratung über mögliche andere Einrichtungen, grundlegende 

rechtliche Belange oder weitere Betreuungsmöglichkeiten.  

Jugendliche, die an einer intensiveren Unterstützung interessiert sind und durch keine 

andere Einrichtung betreut werden, können durch einen Bezugsbetreuer/eine Bezugsbe-

treuerin des UFOS vorübergehend beraten und begleitet werden. Nach einer vertieften 

Anamnese werden gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten und der Jugendwohlfahrt 

weitere Betreuungsschritte erarbeitet. Individuelle Ziele werden mit dem Jugendli-

chen/der Jugendlichen gemeinsam entwickelt und schrittweise bearbeitet. Für jene 

Maßnahmen wird ein durchschnittlicher wöchentlicher Zeitrahmen von 5 Stunden ver-

anschlagt. „(…) das ist, glaub ich, eben dieser Unterschied, das Können und bei Bedarf 

mitgehen. Wir können immer mitgehen, wir dürfen immer mitgehen, orientiert sich aber 

wirklich an dem Bedarf des Jugendlichen“ (I(B)5 2008, S. 3).  

Die Möglichkeit einer sozialpädagogischen Einzelfallbetreuung wurde aus konzeptio-

nellen Gründen von den MitarbeiterInnen der Notschlafstelle ausgelagert. Jugendliche, 

welche jenes Angebot trotzdem in Anspruch nehmen möchten, werden an das „Team 

Nord“, mit dem das UFO in intensiver Zusammenarbeit steht, weitervermittelt. (Siehe 

Punkt 5 „Das Angebot der Einzelfallbetreuung in Kooperation mit dem Team Nord – 

Linz“).  

9.2 Entwicklungsgeschichtlicher Hintergrund des Beratungsangebotes 

Die Eröffnung der Jugendnotschlafstelle ist großteils der Fachhochschule in Linz zu 

verdanken, die an der Bedarfserhebung und Konzeptentwicklung sehr stark beteiligt 

war. Am 15. April 2002 öffnete das UFO als niederschwellige Jugendnotschlafstelle 

seine Pforten in Linz. Laut Interviewpartnerin war auch das Angebot einer nieder-

schwelligen Beratung von Beginn an geplant, „das hat sich mitentwickelt, ja“ (I(B)5 

2008, S. 1).  



394 

9.3 Vorgehensweise in der Beratung 

Beratungssettings im UFO gestalten sich sehr spezifisch und vor allem sehr bedarfs-

orientiert, jedoch ist es nicht die Aufgabe, zielorientiert zu arbeiten. „Weil eine Lösung 

zu finden, kann man in drei Monaten sowieso nicht. Und in einem Beratungsgespräch 

schon gar nicht“ (I(B)5 2008, S.1f.). Sowohl die Klientel der Notschlafstelle als auch 

ambulante Jugendliche, die nicht in der Einrichtung nächtigen, haben die Möglichkeit, 

Beratungsgespräche mit den BetreuerInnen in Anspruch zu nehmen. „Na, da wird bera-

ten, auch für Außenstehende. Wir machen aber auch Beratung, wenn es sein muss, die 

ganze Nacht, also bis 24 Uhr, weil dann wollen alle schlafen gehen“ (I(B)5 2008, S. 2). 

Ein klarer Vorteil im UFO liegt darin, dass immer mit einer Mann-Frau-Besetzung 

gearbeitet wird, das heißt, „(…) dass wir zu zweit sind, dass eben wirklich immer die 

Person, die vom Jugendlichen gefragt ist, verschwinden kann, ins Büro verschwinden 

kann, in den oberen Bereich, mit den Mädchen gehen wir dann meistens auch in den 

zweiten Stock hinauf, in den geschützten Bereich, ja“ (I(B)5 2008, S. 1).  

Eine weitere Möglichkeit, die sich den Jugendlichen bietet, sind Beratungs- und Betreu-

ungsmaßnahmen nach 9 Uhr Früh, welche innerhalb und außerhalb der Notschlafstelle 

stattfinden können. Konzeptuell wurde festgelegt, dass diese Maßnahmen hauptsächlich 

von der Leitung und der Leitungsstellvertretung durchgeführt werden, um rascher rea-

gieren zu können und die Kontinuität in der Beziehung gewährleistet wird. Für jene 

Jugendlichen, die sich über eine längere Zeit in der Einrichtung aufhalten, können und 

sollen auch andere MitarbeiterInnen als BezugsbetreuerInnen eingesetzt werden. „Und 

dann wird Beratung auch ausgelagert (…), da ist man dann zielorientiert. Also, wenn 

die Jugendlichen kommen und sagen, sie brauchen Sozialhilfe, dann mach ich Bera-

tung, wie das funktioniert, und sollten dann aber dringlichst auch gleich gehen können, 

gleich hingehen können oder zumindest sofort anrufen können, und daher auch diese 

Auslagerungen für manche Beratungen am Vormittag. Da können sie auch länger he-

rinnen bleiben“ (I(B)5 2008, S. 2).  

9.4 Kooperations- und VernetzungspartnerInnen 

Da die NutzerInnen des UFOS häufig mit Multiproblemlagen zu kämpfen haben, ist 

daher eine gute Kooperation zu anderen Institutionen erforderlich und notwendig, deren 

Ressourcen zu kennen und die Jugendlichen als VermittlerInnen zu unterstützen.  
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Vor allem in der Beratung wird mit spezialisierten Drogenberatungsstellen, Jugendbera-

tungsstellen, Schuldnerberatungsstellen, der Bewährungshilfe, dem Gericht, dem Kri-

seninterventionszentrum und diversen Therapieeinrichtungen zusammengearbeitet. „Al-

le möglichen Beratungsstellen, ja. Ganz Linz, ganz Oberösterreich“ (I(B)5 2008, S. 5).  

Auch die Kooperation mit dem Amt für Soziales, Jugend und Familie in Linz wurde 

von der Mitarbeiterin des UFOS als durchaus positiv bestätigt. „Die Zusammenarbeit 

ist sehr intensiv, wobei die auf Freiwilligkeit basiert, das ist ganz wichtig (I(A)8 2008, 

S. 2). „(…) also das Jugendamt, das macht dann meistens der Chef, weil der hat am 

meisten Durchschlagskraft. Orientiert sich aber eher daran, dass das Jugendamt lieber 

mit dem Chef redet, aber machen tun wirs im Prinzip alle, ja“ (I(B)5 2008, S. 4).  

Ebenso gut erlebt die befragte Leiterin des Amtes für Soziales, Jugend und Familie die 

Zusammenarbeit mit dem UFO. Ein verstärktes Beratungsangebot wäre für sei persön-

lich noch ausbaufähig, um die Jugendlichen noch besser in bestehende andere Hilfssys-

teme heranführen zu können. „Ich weiß, dass die Kapazitäten sehr gering sind, dass die 

Arbeit natürlich dann mit einem Netz von Jugendlichen auch nur einen beschränkten 

Zeit- und Qualitätsrahmen haben kann. Und wenn man es verbessern wollte und könnte 

und die Ressourcen vorhanden wären, dann tät ich eher in die Richtung tendieren, zu 

sagen, (…) dass ich mit Beratungsangeboten, auch mit Begleitungen zu anderen Ein-

richtungen da übergreifend arbeite. (…) weil ich glaub, dass gerade bei den Jugendli-

chen, die ja auch in ihren Beziehungen möglicherweise sehr geschädigt sind oder 

schlecht bindungsfähig sind und es eine Zeit braucht, bis sie Vertrauen fassen können 

und da wäre es natürlich sehr gescheit, wenn der Betreuer, Begleiter, Berater, wie im-

mer man ihn auch nennt, auch ein Stück des Weges noch in einer anderen Einrichtung 

mit begleiten kann, (…) dass die Jugendlichen ihren Weg finden können und sich auch 

trauen, in bestimmte Einrichtungen zu gehen. Und da strengt sich das UFO bei uns ex-

trem an, was halt im Rahmen ihrer Ressourcen möglich ist. Diesen Weg tät ich eher 

forcieren“ (I(JW)5 2008, S.8f.).  

Auch die Auslagerung des Angebotes der Einzelfallbetreuung aus dem UFO hält die 

Leiterin des Amtes für Soziales, Jugend und Familie für sinnvoll.  

„Die Spezialität in Linz ist ja die, dass die Notschlafstelle zu einem Verein gehört oder 

betrieben wird, der ein freier Jugendwohlfahrtsträger ist und in der Einzelbetreuung 

sowieso tätig ist. Und genau das war ja oder ist, aus meiner Sicht, die Funktion des 
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UFO, dass die Jugendlichen dann auch einer Jugendwohlfahrtsmaßnahme zugänglich 

sind und im Auftrag der Jugendwohlfahrt, wer auch immer den Auftrag kriegt, dann 

weiter betreut werden kann. Und das kann schon heißen, (…) dass die Soziale Initiative, 

zu der das UFO ja gehört, dann den Auftrag kriegt, die Einzelfallbetreuung weiterzu-

machen. Und aus meiner Sicht wäre das kontraproduktiv, das im Rahmen des UFO zu 

machen“ (I(JW)5 2008, S. 4).  

9.5 Finanzierung des Angebotes der Beratung 

Finanziert wird das UFO vom Land Niederösterreich und dem Bereich Jugend und Fa-

milie in St. Pölten. Auch das Beratungsangebot wird in diesem Rahmen mitfinanziert. 

Näheres zur Finanzierung der Notschlafstelle befindet sich im Teil A dieser Arbeit.  

9.6 MitarbeiterInnen  

Der Dienst in der Notschlafstelle, in der Anlaufstelle und in der Bezugsbetreuung ist 

jeweils als eigene Aufgabe zu sehen, jedoch bilden die MitarbeiterInnen ein gemeinsa-

mes Team. Wichtig ist vor allem, dass in jedem Abend- bzw. Nachtdienst eine weibli-

che Betreuerin und ein männlicher Betreuer vertreten sind. Im Team ist vorgesehen, 

dass jeder Betreuer/jede Betreuerin auch Bezugsbetreuungen übernehmen kann, vor 

allem, wenn Jugendliche längere Zeit in der Notschlafstelle bleiben.  

9.6.1 Arbeitsmethodik der MitarbeiterInnen in Bezug auf das Beratungsangebot 

Die MitarbeiterInnen des UFOS sehen ihre Aufgaben als „professionelle HelferInnen“ 

vor allem darin, eine arbeitsfähige Vertrauensbasis gegenüber den Jugendlichen zu 

schaffen. Auf der Grundlage einer (Arbeits-)Beziehung sollen die KlientInnen schritt-

weise lernen, sich auf Unterstützungsangebote einzulassen. Um dies bewältigen zu kön-

nen, legen die BetreuerInnen vor allem auf folgende Prinzipien besonders Wert: 

• Klarheit über die grundsätzlichen Regeln der Notschlafstelle 

• Die Jugendlichen ermutigen, ein Stück „selbstorganisierter“ zu werden 

• Grenzen der Freiwilligkeit benennen 

• Die KlientInnen bei Kontakten mit Behörden, Ämtern und Jugendwohlfahrt mi-

teinbeziehen 

• Information und Aufklärung über weitere Schritte im Fall der Verweigerung ei-

ner Kooperation 

• Vor allem bedarfsorientiert, klientenbezogen und niederschwellig zu arbeiten 
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(vgl. UFO-Konzept 2005, S. 6).  

„Ja, Unterstützung. Am ehesten kann man noch sagen, in der Unterstützung der eigenen 

Lebensfähigkeit, also, dass sie selbstständig werden. Dass sie im Endeffekt, das, was sie 

mit uns tun wollen, auch alleine machen können“ (I(B)5 2008, S.5f.).  

9.6.2 Teambesprechungen 

Im Rahmen der wöchentlichen Teambesprechungen ist auch die fallbezogene Intervisi-

on ein fester Bestandteil davon. Die MitarbeiterInnen verfügen über sozialpädagogische 

Instrumente der Intervision, wie z.B. Sculping, Rollenspiel, Soziogramm, Netzwerkkar-

te…(vgl. UFO-Konzept 2005, S. 16).  

9.6.3 Supervisionen 

Teamsupervisionen sind einmal monatlich vorgesehen, wobei diese sowohl die Fallar-

beit als auch die Gruppe zum Thema hat. In besonderen Anlassfällen, z.B. bei extremer 

Belastung einzelner MitarbeiterInnen oder bei besonderen Fallkonstellationen, besteht 

auch die Möglichkeit zur Einzelsupervision der BetreuerInnen (vgl. ebd., S. 16).  

9.6.4 Fortbildungen 

Die Fortbildungen der MitarbeiterInnen sind dem Träger der Einrichtung, der Sozialen 

Initiative Gemeinnützige GmbH, ein Anliegen. Dafür sind für VollzeitmitarbeiterInnen 

eine einwöchige Dienstfreistellung sowie ein budgetärer Rahmen von 500 Euro vorge-

sehen. Fortbildungen werden vom Leiter des UFOS genehmigt und sollten im überwie-

genden Interesse der Einrichtung liegen (vgl. ebd., S. 16).  

9.6.5 Falldokumentationen 

Zur Erfassung der Auslastung und der Struktur der Nutzung wird ein digitales EDV-

Programm eingesetzt.  

Dabei werden Name, Geburtsdatum, Wohnort und Herkunftsort der Jugendlichen regist-

riert. Bei minderjährigen KlientInnen werden ebenso die Erziehungsberechtigten und 

das zuständige Jugendamt und gegebenenfalls auch andere soziale Einrichtungen, in 

denen der bzw. die Jugendliche betreut wird, erfasst. Beratungs- und Betreuungsverlau-

fe bzw. Interventionen werden in einem Tagesjournal festgehalten und können perso-

nenbezogen und tagesaktuell abgerufen werden. Durch diese Art der Dokumentation ist 

es jederzeit möglich, einen individuellen Betreuungs- bzw. Abschlussbereicht zu erstel-
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len (vgl. UFO-Konzept 2005, S. 17). „Also, wir haben in der Dokumentation einen Be-

treuungsverlauf drinnen, das ist ein eigener Punkt, wo wir dann die Beratungsgesprä-

che schon mit Datum und extra aufschreiben“ (I(B)5 2008, S. 6).  

9.6.6 Evaluierungen der Bezugsbetreuungen 

Das Dokumentationssystem ermöglicht ebenso die Auswertung jener Fälle, die in Bera-

tung und Betreuung genommen wurden. Im Halbjahresabstand wird zusätzlich der wei-

tere Verbleib der Jugendlichen ermittelt und dokumentiert. Dabei werden Informations-

quellen wie die Jugendämter, die Erziehungsberechtigten, die Jugendlichen selbst (wenn 

sie erreichbar sind) bzw. mit Vorbehalt auch andere Jugendlichen herangezogen (vgl. 

UFO-Konzept 2005, S.17f.). 

9.7 Klientel  

Was das Geschlechterverhältnisses bezüglich der Inanspruchnahme des Angebots der 

stationären Beratung betrifft, ist dies, laut Interviewpartnerin, ziemlich ausgeglichen. 

„Und zwar, glaub ich, dass sich deswegen die Waage hält, weil wir doppelt besetzt sind 

und immer Mann/Frau besetzt sind“ (I(B)5 2008, S. 7).  

Entsprechend der ambulanten Beratung wird dieses Angebot, laut Interviewpartnerin, 

häufiger von männlichen Jugendlichen genutzt. „Liegt aber eher darin, dass die Bur-

schen einfach sowieso eher kommen zum Spielen und die, die uns länger begleiten, das 

sind eher Mädchen. Hat aber auch mit dem was zu tun, dass sie vorher ja viel länger 

brauchen, bis sie überhaupt einmal ankommen“ (I(B)5 2008, S. 7).  

9.7.1 Erreichbarkeit der Jugendlichen 

In erster Linie werden Jugendliche, die das Angebot eines Beratungsgespräch in Ans-

pruch nehmen möchten, erreicht, indem sie die Notschlafstelle aufsuchen bzw. von an-

deren sozialen Einrichtungen ins UFO vermittelt werden. Weiters wird von den Mitar-

beiterInnen der Einrichtung sehr oft Öffentlichkeit- und Außenarbeit geleistet. Viele 

Jugendliche erfahren auch Mundpropaganda von der Notschlafstelle und ihren Angebo-

ten.  
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9.7.2 Problemlagen der Jugendlichen in der Beratung 

Im Folgenden wird auf die Problemlagen der Jugendlichen aus der Sicht der Betreue-

rInnen sowie aus der Sicht der Jugendlichen und die Besprechungen der problemati-

schen Lebenslagen in der Notschlafstelle eingegangen.  

9.7.2.1 Aus der Sicht der BetreuerInnen 

Aus dem Interview mit einer Betreuerin des UFOS hat sich ergeben, dass der Hauptun-

terschied der Problematiken vorerst einmal im unterschiedlichen Aggressionspotenzial 

der Jugendlichen liegt. Da Burschen von Haus aus gewaltbereiter sind, benötigen sie 

auch viel mehr Gewaltberatung als die weiblichen Jugendlichen. Und Mädchen sind 

einfach diejenigen, denen mehr Gewalt passiert.  

„Und das ist, glaub ich, so der Schwerpunkt. Burschen sind die Ausübenden, nicht nur, 

und die Mädchen sind die Opfer, ist auch so, mit kleinen Abstrichen. Gibt’s natürlich in 

beiden Bereichen. Und das macht die Beratung ganz anders. Ein Opfer redet viel 

schwerer als ein Täter. Täter weiß man. Das weiß ich. Wenn jemand dem was tut, er-

fahr ich das, wird ja auch passioniert. Ein Opfer ist viel schwieriger, da muss ich zuerst 

einmal draufkommen. Mädchen sind ja da viel schwieriger, sind ja viel verschlossener“ 

(I(B)5 2008, S. 7).  

Neben dem unterschiedlichen Aggressionsverhalten der Jugendlichen sind die Wohn-

raumbeschaffung und die Finanzierung der Grundsicherung die Hauptproblematiken, 

mit denen die meisten der KlientInnen zu kämpfen haben. Was laut Interviewpartnerin 

vor allem im Obdachlosenbereich auch immer stärker zunimmt, ist die Anzahl der psy-

chisch Kranken.  

„Dass wirklich ganz massiv immer mehr psychisch Kranke in den Notschlafstellen lan-

den, auch bei den Jugendlichen schon, und das natürlich auch bei uns Thema ist. Und 

natürlich sehr schwierig zu handlen ist, weil wir gar nicht der richtige Ort eigentlich für 

psychisch Kranke sind, und die aber natürlich nehmen. Ja, und da ist auch ein Manko“ 

(I(B)5 2008, S. 4).  
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9.7.2.2 Aus der Sicht der Jugendlichen 

 
Abb.80: UFO-Linz:  „Über welche Probleme spricht du?“ 

Hinsichtlich ihrer Problemlagen geben 53,8% der Jugendlichen an (vier weibliche und 

drei männliche Personen), über Schwierigkeiten mit den Finanzen bzw. Schulden häufig 

zu sprechen. Ebenso sieben NutzerInnen (drei weibliche und vier männliche) führten an, 

sich häufig in Gesprächen mit dem Thema der Wohnungslosigkeit auseinanderzusetzen. 

Weitere häufig von den Jugendlichen besprochen Problematiken sind die Themen Ge-

sundheit (38,5%; zwei Mädchen und drei Burschen), Behördengänge (38,5%; drei weib-

liche Klientinnen und zwei männliche Klienten), rechtliche Probleme (38,5%; zwei 

Mädchen und drei Burschen), Familiäre Probleme (30,8%; vier weibliche Personen), 

Arbeitslosigkeit (30,8%; jeweils zwei männliche und zwei weibliche AdressatInnen), 

Suchtprobleme (23,1%; eine weibliche Person und zwei männliche Personen) und Lie-

beskummer (15,4%; jeweils eine weibliche Jugendliche und ein männlicher Jugendli-

cher).  

Vier Jugendliche (zwei männliche und zwei weibliche) tätigten folgende Aussagen in 

Bezug auf die zusätzliche offene Frage „Über welche Probleme sprichst du noch?“: 

„Über die Vergewaltigung vor vier Wochen. Über Angst vor dem Alleinsein/warum ich 

meine Wohnung nicht mag. Wie es mir sonst noch geht und Sex“.  
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9.7.2.3 Besprechungen von Problemlagen in der Notschlafstelle 

 
Abb.81: UFO-Linz: „Mit wem redest du in der Notschlafstelle über deine Probleme?“ 

61,5% (vier weibliche und vier männliche Jugendliche) von 13 Befragten geben an, in 

Problemlagen häufig einen Betreuer bzw. eine Betreuerin der Notschlafstelle zu Rate zu 

ziehen. Nur drei Personen (23,1%) suchen selten ein Gespräch, und ein männlicher Nut-

zer sagt aus, sich in Problemsituation nie mit den BetreuerInnen zu unterhalten.  

Eine weibliche Klientin und ein männlicher Klient (15,4%) führen an, in der Notschlaf-

stelle häufig mit anderen Jugendlichen zu sprechen. Selten mit jemandem über ihre 

Problematiken zu sprechen, gaben 38,5% der befragten Jugendlichen an, nie mit jemand 

anderem zu sprechen 15,4%.  

9.7.3 Bedürfnisse und Ressourcen der Jugendlichen 

Das größte Bedürfnis der Jugendlichen liegt in der Zuwendung und Unterstützung. Die 

persönliche Präsenz der BetreuerInnen ist laut Interviewpartnerin eines der größten Be-

dürfnisse der Jugendlichen, jedoch auch das anstrengendste der Arbeit in der Notschlaf-

stelle. Die Möglichkeit der Unterbringung in der Notschlafstelle wird von den Jugendli-

chen sehr positiv aufgenommen, besonders auch die Beratung und die Betreuung der 

MitarbeiterInnen werden von den NutzerInnen der Einrichtung sehr geschätzt. „Der 

Großteil würde gerne noch ein bisschen weiter betreut werden. Und das kommt natür-

lich in der Beratungsstelle dann ganz stark zum Vorschein. Daher sind Einzelgespräche 

wichtig. Wirklich den ganz realen Bedarf eines Jugendlichen zu erforschen“ (I(B)5 

2008, S. 4).  

Ressourcen haben eigentlich alle KlientInnen des UFOS, laut Interviewpartnerin, ganz 

wunderbare. „Ja, ich mein, dass jeder Jugendliche, der es schafft, in einer Notschlaf-
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stelle zu landen, muss schon einmal ziemlich viele Ressourcen haben. Es bedarf einen 

ziemlichen Mut, diese Schwellenangst zu überwinden“ (I(B)5 2008, S. 5).  

9.7.3.1 Unterstützungen durch die BetreuerInnen des UFOS 

 
Abb.82: UFO-Linz: „Wie wirst du in der Notschlafstelle von deinen Betreuern und Betreuerinnen unterstützt?“ 

69,2% der 13 befragten Jugendlichen (darunter vier weibliche und fünf männliche Per-

sonen) fühlen sich von den BetreuerInnen der Einrichtung dadurch unterstützt, dass man 

jederzeit mit ihnen reden kann. Dieses Ergebnis deckt sich auch mit der Aussage eines 

interviewten Jugendlichen des UFOS: „Ja, schon. Du kannst mit ihnen jederzeit reden, 

wenn etwas ist“ (I (J) 8 2008, S. 3). 

Ebenfalls 62,9% der NutzerInnen, diesmal fünf weibliche Klientinnen und vier männli-

che Klienten, geben bekannt, sich durch das offene Ohr der Betreuer und Betreuerinnen 

unterstützt zu fühlen.  

In Problemlagen geholfen, wird, laut Angabe, vier weiblichen und vier männlichen Per-

sonen (61,5%). Dies konnte auch ein interviewter Jugendlicher bestätigen. „Ja, klar. 

Die schauen auch voll wenn du ein Problem hast, die helfen. Das ist ganz cool, ja“ (I 

(J) 9 2008, S. 2).  

53,8%, das sind fünf Mädchen und zwei Burschen, werden von den UFO-BetreuerInnen 

durch Informationen jeglicher Art unterstützt.  

Hilfe durch Begleitung erhalten sechs (46,2%) von den 13 befragten Jugendlichen. 

„Aber mit den ganzen Betreuern kannst du dir das schon ausmachen, die fahren mit dir 

zum AMS“ (I(J)10 2008, S. 2).  
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Nur 38,5% aller Jugendlichen (drei weibliche und zwei männliche Personen) wird von 

den BetreuerInnen durch Vermittlungen in relevante andere Hilfseinrichtungen gehol-

fen.  

Auch hier antworteten zwei männliche Jugendliche auf die zusätzliche offene Frage 

„Wie wirst du sonst noch unterstützt?“: „Durch Einzelbetreuer/Bewährungshelfer“ und 

„Sehr gut“.  

9.7.3.2 Beziehung zu den BetreuerInnen des UFOS 

 
Abb.83: UFO-Linz: „Wie ist die Beziehung zwischen dir und den Betreuern und Betreuerinnen?“ 

Vier weibliche und zwei männliche der Jugendliche (46,2%) geben an, eine sehr gute 

Beziehung mit den BetreuerInnen des UFOS zu führen. Ebenso viele, jedoch fünf 

männliche Personen und eine weibliche Person, schätzen das Verhältnis zu ihren Be-

treuerInnen als gut ein. Nur ein männlicher Klient findet, dass die Beziehung besser sein 

könnte. Fast alle befragten Jugendlichen empfinden eine positive Bindung zu ihren Be-

treuerInnen, was auch einer der interviewten Jugendlichen aussagte: „Ja, die Betreuer 

sind schon recht cool (…) Dass die einen auch aufwecken, wenn man was hat. Zum Bei-

spiel, man muss zum AMS oder so. Man kann mit den Betreuern auch reden, die helfen 

einem auch, wenn man zum Beispiel zum AMS muss. Das ist ganz cool, ja“ (I(J)8 2008, 

S. 2).  

9.7.4 Zahlen und Statistiken aus dem Jahr 2007 

Im Jahr 2007 wurde das UFO von 2.133 Jugendlichen aufgesucht, davon 563 weibliche 

Klientinnen und 1.570 männliche Klienten. Dazu kommen weitere 800 Kontakte mit 

NutzerInnen des UFOS, welche zwar Leistungen der Notschlafstelle in wie Beratung, 

Essen, Wäsche waschen…beanspruchten, jedoch nicht immer im UFO nächtigten.  
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Abb.84: UFO: Beratungen nach Alter und Geschlecht 2008 

Die oben dargestellte Graphik zeigt, dass im Jahr 2007 der Großteil der Jugendlichen, 

die das Beratungsangebot in Anspruch genommen haben, im Alter von 19 Jahren war 

(etwa 30 Personen). Gefolgt von Jugendlichen, die zwischen 17 und 18 Jahren alt war-

en, und 20-jährigen KlientInnen.  

9.7.5 Ablöse der KlientInnen 

Der Ablöseprozess in der Einrichtung sollte sich so kurz als möglich gestalten und vor 

allem mit sehr viel Vernetzungsarbeit geschehen. Auch Jugendliche, die die Notschlaf-

stelle bereits verlassen haben und nach einiger Zeit wiederkommen, da sie eine Bera-

tung benötigen, haben die Möglichkeit, von den BetreuerInnen noch nachbetreut zu 

werden. Jedoch sollte keine „Überberatung“ zustande kommen.  

„(…) Das ist auch so eine wichtige Geschichte. Also, wenn dann zu viele die Finger 

drinnen haben, dann fangen sie wirklich an, und das haben wir schon massiv erlebt, 

dass dann die einem das erzählen und die anderen das und man ist ausgespielt in Null-

Komma nix. Und da müssen wir aufpassen“ (I(B)5 2008, S. 6). 

9.8 Grenzen der Beratung 

Die Grenzen eines Beratungsgespräches liegen einerseits in den grundsätzlichen Haus-

regeln des UFOS, das heißt, weder körperliche noch verbale Gewalt, keine Waffen in 

der Einrichtung sowie der Umgang von Drogen und Alkohol in der Einrichtung und im 
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näheren Umkreis davon. Diese Ordnung wird von den MitarbeiterInnen getragen und 

transportiert und sind bemüht, dass diese Regeln von den Jugendlichen auch eingehalten 

werden.  

Eine weitere klare Grenze stellt die oberste Altersgrenze dar. „Ja, Grenze ist natürlich 

auch das Alter“ (I(B)5 2008, S. 5). Was die Zuverlässigkeit der Jugendlichen betrifft, 

gibt es laut Interviewpartnerin keine Konsequenzen und Auswirkungen von Seiten der 

BetreuerInnen. „Wir schreiben die Termine, wenn wir sie wissen, auf und erklären ih-

nen natürlich schon, dass sie ein bisschen blöd sind, wenn sie die Termine nicht einhal-

ten. Aber wir zwingen sie zu keinem Termin. Also, auch da bleiben wir in der Nieder-

schwelligkeit“ (I(B)5 2008, S. 5).  
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10. Das Angebot der Einzelfallbetreuung in Kooperation mit dem 

Team Nord – Linz 

10.1 Allgemeines zum Angebot der Einzelfallbetreuung 

Der Bereich der Einzelfallbetreuung wird in Linz nicht direkt in der Notschlafstelle des 

UFOS angeboten, jedoch in Zusammenarbeit mit unterschiedlich regionalen Teams des-

selben Vereins, der Sozialen Initiative, im Rahmen der „Ambulanten Dienste“. Beson-

ders mit dem „Team Nord“ steht das UFO bezüglich der Einzelfallarbeit in sehr enger 

Kooperation. Laut einer Interviewpartnerin dieses Teams sei die Auslagerung des An-

gebots der Einzelfallbetreuung aus der Notschlafstelle einerseits eine Frage des Kon-

zepts, andererseits eine Frage des Zugangs. Da der Zugang zur Notschlafstelle nieder-

schwellig sei, die Einzelfallbetreuung jedoch nicht immer nach diesem Prinzip arbeite 

und oft auch längerfristig angelegt ist, wäre die Integration des Angebots ins UFO, ihrer 

Meinung nach, dahingehend kontraproduktiv, wenn es sich um einen Schlafplatz bzw. 

die Sicherung der Grundbedürfnisse der Jugendlichen handle. 

Das Angebot der sozialpädagogischen Einzelfallbetreuung ist demnach ein unterstüt-

zendes Angebot für die Jugendwohlfahrt und umfasst ein zielorientiertes, bedürfnis-

orientiertes, ressourcenorientiertes Arbeiten mit Jugendlichen und deren Umfeld (Schu-

le, Familie, Lehrstelle, Freunde, Jugendzentrum). Die Art der Zusammenarbeit wird von 

den Jugendlichen vorgegeben, mit der Jugendwohlfahrt abgeklärt, und gemeinsam mit 

den zuständigen SozialarbeiterInnen werden konkrete Ziele individuell festgelegt (vgl. 

Team Nord-Mitarbeitermappe - Einzelbetreuung 2002, S. 2).  

10.2 Entwicklungsgeschichtlicher Hintergrund der Einzelfallbetreuung 

Durch Auffälligkeiten der Jugendlichen in der Familie, Schule, am Arbeitsplatz und 

auch in der Öffentlichkeit wurde der Druck vom Umfeld häufig so groß, dass der bzw. 

die Jugendliche nach dem Prinzip „Druck erzeugt Gegendruck“ handelte und noch auf-

fälliger wurde. Das klassische Jugendwohnheim hat immer mehr ausgedient und andere 

Methoden und Möglichkeiten für Jugendliche wurden gesucht. Durch das Angebot der 

Einzelfallbetreuung wird dem Jugendlichen/der Jugendlichen ein Betreuer/eine Betreue-

rin zur Seite gestellt, der/die mit ihm/ihr gemeinsam Hürden und Höhepunkte erlebt und 

darüber reflektiert, welche Bedürfnisse die Klientel aufweist und was gebraucht wird. 
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10.3 Vorgehensweise in der Einzelfallbetreuung 

Die Einzelfallbetreuung erfordert sehr viel Einfühlungsvermögen und sozialpädagogi-

sche Flexibilität. Auch wenn sich die Schicksale und Problematiken der KlientInnen 

häufig sehr ähneln, ist doch die Individualität eine ganz eigene Realität. Das Endziel der 

Einzelfallbetreuung ist das Wohl des Jugendlichen. Wie jeder Betreuer/jede Betreuerin 

mit den KlientInnen dorthin gelangt, ist individuell anzuklären. Die Anfangsphase ist 

geprägt durch kleine Zielsetzungen, hauptsächlich im Beziehungsbereich, die notwendi-

ge Vertrauensbasis zu bilden und darauf aufbauen zu können. Die Vereinbarungen sind 

daher ein wichtiges Instrument im Verlauf der Betreuungen. Als Ort der Betreuung 

kommt das gesamte Lebensfeld des/der Jugendlichen in Frage. In der Regel finden die 

Gespräche jedoch in den Räumlichkeiten der Einrichtung oder in der Wohnung der 

KlientInnen statt. Darüber hinaus werden die Jugendlichen von den Einzelfallbetreue-

rInnen auch im eigenen Umfeld begleitet (vgl. Team Nord-Mitarbeitermappe - Einzel-

betreuung 2002, S. 3).  

Mit Hilfe eines roten Fadens kann man die theoretische Vorgehensweise der Einzelfall-

betreuung folgendermaßen gliedern: 

• Die Anfrage (meist telefonisch)  

• Die Auftragsklärung (Information, Beratung, Begleitung, Betreuung) 

Die Abklärung erfolgt in einem persönlichen Gespräch mit dem/der Jugendli-

chen. Schon hier befindet sich der Einzelfallbetreuer/die Einzelfallbetreuerin in 

einem Spannungsfeld zwischen den unterschiedlichsten Erwartungen (Wer will 

Was von Wem?). Hier spielen neben dem bzw. der Jugendlichen auch das Um-

feld, wie z.B. das Jugendamt, die Eltern, LehrerInnen, Arbeitgeber eine wichtige 

Rolle. Um diesen unterschiedlichen Erwartungen gerecht werden zu können, ist 

von den EinzelfallbetreuerInnen ein hohes Maß an Geduld und Geschicklichkeit 

erforderlich.  

• Die Anamnese 

In jedem Anamnesegespräch werden von den BetreuerInnen die individuellen 

Problemlagen und Ressourcen der KlientInnen erfasst.  

• Die Exploration 

Hier sind, wie auch in der Anamnese, eine geschickte Gesprächsführung und ei-

ne gute Verhandlungsstrategie gefragt.  
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• Diese beiden Komponenten sind auch hilfreich im Umgang mit den Erziehungs-

berechtigten, dem Auftraggeber und anderen Einrichtungen oder Bezugsperso-

nen, um somit eine solide Vertrauensbasis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit 

herstellen zu können.  

• Die psychosoziale Diagnose 

Die Daten und Fakten aus der Anamnese und der Exploration werden hier zu-

sammengefasst und in Folge wird mit diesen weitergearbeitet.  

• Die Vereinbarung von Zielen 

Es werden mit den Jugendlichen gemeinsam sowohl kurzfristige Ziele (Was ist 

der nächste Schritt?) als auch langfristige Ziele vereinbart. 

• Die Interventionsplanung 

Hier wird die Methodik der Erreichung dieser Ziele vereinbart.  

• Der Abschluss 

Möglicherweise hat sich in der Zwischenzeit die Anamnese der KlientInnen ver-

ändert, somit ist auch der Einzelfallbetreuer/die Einzelfallbetreuerin gefragt, sei-

ne bzw. ihre Vorgehensweise zu ändern. Hier ist ein hohes Maß an Flexibilität 

erforderlich, da ansonsten die Gefahr besteht, sich zwischen Planlosigkeit und 

Sturheit zu bewegen.  

• Die Evaluation 

Am Ende der Einzelfallbetreuung wird geschaut, ob die Vereinbarungen und 

Ziele der Jugendlichen erreicht wurden und diese statistisch erfasst.  

(vgl. Team Nord-Mitarbeitermappe - Einzelbetreuung 2002, S. 4).  

In verschiedenen Handlungskonzepten Sozialer Arbeit findet sich eine phasenorientierte 

Struktur. Einerseits deutet sich damit an, dass es sich sowohl um planbare Arbeitswei-

sen handelt als auch um prozesshaft angeordnete Arbeitsabläufe. Im Grundkonzept des 

Case Managements sollte erreicht werden, dass Hilfestellungen in der Sozialen Arbeit, 

die in der Regel komplexe Vorgänge sind, zusammenfügt werden (vgl. Neuffer 2007, S. 

51).  

Im Einzelnen gliedert sich das Case Management in folgende aufeinander verweisende 

Phasen:  

• Einstieg  

• Einschätzung/Abschätzung (assessment)  

• Planung (planning)  
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• Ausführung/Durchführung (intervention)  

• Kontrolle/Überwachung (monitoring)  

• Evaluation (evaluation) 

In all seinen Funktionen soll das Case Management zur Stärkung des Netzwerks an Un-

terstützung beitragen, in dem der Klient/die Klientin seine Lage bewältigt (vgl. Wendt 

1991, S.25f).  

10.4 Rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen der Einzelfallbetreuung 

Die Soziale Initiative ist anerkannter Freier Jugendwohlfahrtsträger gemäß §5 oö. Ju-

gendwohlfahrtsgesetz. Die sozialpädagogische Einzelfallbetreuung kann im Rahmen der 

„Vollen Erziehung“, als Unterstützung der Erziehung oder über Anordnung des Ge-

richts durchgeführt werden. Das Angebot der Einzelfallbetreuung wird aus Steuerge-

ldern, welche von der Jugendwohlfahrt verwaltet werden, finanziert. Der Stundensatz 

beträgt derzeit 37,50 Euro (+ 10% MWSt.) und enthält den gesamten Personal- und 

Sachaufwand für die Betreuung eines/einer Jugendlichen (vlg. Team Nord-

Mitarbeitermappe - Einzelbetreuung 2002, S. 2).  

10.5 MitarbeiterInnen der Einzelfallbetreuung 

Das Team Nords zeichnet sich durch eine multiprofessionelle Zusammensetzung der 

MitarbeiterInnen aus, damit die notwendige Kontinuität gegeben ist. Einen sehr hohen 

Stellenwert nimmt auch die Teamarbeit ein. „Es finden sich SozialarbeiterInnen (FH), 

SozialpädagogInnen, PädagogInnen, BehindertenpädagogInnen, PsychologInnen, Psy-

chotherapeutInnen. Wünschenswert wären ausgewogene Teams mit Männern und 

Frauen. Die Frauen dominieren, leider aus Gründen der geringen Entlohnung. Das 

Alter liegt bei mindestens 23 Jahren bis hoffentlich nach oben offen!“ (I(B)6 2008, 

S.2f.).  

10.5.1 Arbeitsmethodiken der MitarbeiterInnen 

Die grundlegende Methode, nach der in der Einzelfallbetreuung gearbeitet wird, ist die 

Beziehungsarbeit.  

Die MitarbeiterInnen bieten den Jugendlichen die Möglichkeit, eine belastbare Be-

treuungsbeziehung einzugehen und arbeiten unmittelbar in der Lebenswelt der Jugend-

lichen. „Beziehungsarbeit – ein humanistisches Persönlichkeitsbild“ (I(B)6 2008, S. 2). 
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Die BetreuerInnen unterstützen ihre Klientel bei der persönlichen Entwicklung und In-

tegration, damit sie ihren eigenen Platz zur ihrer eigenen Zufriedenheit finden. „Die 

Arbeit sollte prozessorientiert sein und nicht auf Ziele fixiert. Der Weg ist das Ziel“ 

(I(B)6 2008, S. 3). Ebenso werden die Jugendlichen motiviert, eigene Entscheidungen 

zu treffen. Die Bedürfnisse jedes/jeder Einzelnen werden geachtet und beachtet, sowie 

auf die persönliche Entwicklungsgeschwindigkeit der KlientInnen.  

Nach individuellem Bedarf wird mit den Jugendlichen zwischen fünf und 15 Stunden 

pro Woche gearbeitet. „Das Menschenbild des „personenzentrierten Ansatzes“, der auf 

Empathie, Kongruenz und Authentizität baut. Weiters sollte immer auch die Entwick-

lungsperspektive eine Rolle spielen und die verhältnismäßige „kurze“ Dauer der Be-

treuung zum Lebensalter gesehen werden (Sich selbst nicht so wichtig nehmen)“ (I(B)6 

2008, S. 2). Die EinzelfallbetreuerInnen arbeiten ebenfalls systemübergreifend, das 

heißt in Zusammenarbeit mit Familie, Schule, Arbeitsplatz, Jugendwohlfahrt, Bewäh-

rungshilfe….  

„Jugendliche sollten auch gewissermaßen „systematisch“ verstanden werden – der 

Kontext, in dem sie leben, die Herkunftsfamilie sollte zumindest berücksichtigt – im bes-

ten Fall eingebunden werden“ (I(B)6 2008, S. 2).  

Auf die Frage nach der Beschreibung eines relevanten Aspekts, nach dem in der Einzel-

fallbetreuung gearbeitet wird, antwortete die Interviewpartnerin, dass vor allem das Ma-

nagement der zwei Mandate für sie persönlich eine wichtige Rolle spiele. „Einerseits 

die Jugendwohlfahrt und andererseits der Jugendliche/die Jugendliche als Auftragge-

ber“ (I(B)6 2008, S. 4). Ein weiterer relevanter Aspekt wäre, ihrer Meinung nach, 

„Standpunkte bestimmen und Nähe- und Distanz-Verhältnisse gehören immer gut über-

prüft“ (I(B)6 2008, S. 4).  

10.5.2 Supervisionen und Fortbildungen 

Im Team Nord wird besonderer Wert auf Intervision, Supervision, und Weiterbildungen 

gelegt. Fallbesprechungen können durch Gespräche mit KollegInnen oder im Team er-

folgen.  

Supervisionen finden regelmäßig mindestens einmal im Monat statt, Fort- und Weiter-

bildungen je nach Entwicklungsfreude und -bedarf (vgl. Team Nord-Mitarbeitermappe - 



411 

Einzelbetreuung 2002, S. 2). „Laufende Supervision, Aus- und Fortbildungen zur per-

sönlichen Weiterentwicklung sind sehr empfehlenswert“ (I(B)6 2008, S. 3).  

10.5.3 Dokumentation in der Einzelbetreuung 

Die EinzelfallbetreuerInnen legen für jeden Jugendlichen/jede Jugendliche eine Mappe 

mit Trennblättern an. Unter den ersten beiden Punkten sind das Stammdatenblatt und 

die Problem- und Ressourcenanalyse einzuordnen. Die notwendigen Informationen soll-

ten zu Beginn jeder Betreuung so weit als möglich mit dem/der Jugendlichen erarbeitet 

werden und sind immer wieder zu ergänzen und zu aktualisieren.  

Ändern sich im Laufe der Zeit Aufträge und Ziele, so muss dies in einem Protokoll er-

fasst werden und der Jugendwohlfahrt zugesandt werden. Auch Betreuungsdokumenta-

tionen sollten regelmäßig geschrieben werden. Diese dienen der eigenen Übersicht wäh-

rend des Betreuungsrahmens und sollten auch als Hilfe für Urlaubs- und Krankheitsver-

tretungen dienen und einen guten Überblick der Fallentwicklung geben. In der laufen-

den Dokumentation werden alle wesentlichen Betreuungstätigkeiten und Ereignisse 

festgehalten. Die Datenbank dient rein der Abrechnung.  

Weiters werden getrennt davon Berichte eingeordnet. Die Intervalle zwischen den Be-

richten erfolgen 3 Monate nach Betreuungsbeginn und danach alle 6 Monate.  

Nach Beendigung einer Betreuung wird ein Abschlussbericht an die Jugendwohlfahrt 

verfasst. Dieser Abschlussbericht kommt gemeinsam mit einem Statistikblatt auch der 

Geschäftsführung zu (vgl. ebd., S. 7).  

10.6 Klientel 

Die sozialpädagogische Einzelfallbetreuung richtet sich überwiegend an Minderjährige, 

in der Regel ab 14 Jahren. In Einzelfällen können auch Jüngere betreut werden. In der 

Einzelfallarbeit werden die Jugendlich von den zuständigen SozialarbeiterInnen der 

Jugendwohlfahrt intensiv dabei unterstützt, eine Chance auf ein eigenverantwortliches 

Leben zu haben.  

„Jugendliche, die über Kenntnis der Jugendwohlfahrt Unterstützung brauchen“ (I(B)6 

2008, S. 3). Ebenso in den Prozess eingebunden sind deren Eltern und weitere Beteilig-

te.  
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10.6.1 Erreichbarkeit der Jugendlichen 

Auf die Frage, wie die Jugendlichen, die das Angebot der Einzelfallbetreuung in Ans-

pruch nehmen, erreicht werden, antwortete die Interviewpartnerin: „Mit Liebe und Ge-

duld, ohne großen Druck und sicher nicht mit der Weisheit der „klugen Erwachsenen“ 

(I(B)6 2008, S. 3).  

10.6.2 Problemlagen der Jugendlichen in der Einzelfallbetreuung 

Gründe für die Beanspruchung einer Einzelfallbetreuung können neben massiven Konf-

likten mit den Erziehungsberechtigten, in der Schule oder am Arbeitsplatz auch die ver-

steckte Obdachlosigkeit, eine dauerhafte Arbeitslosigkeit oder einer beginnende Krimi-

nalität sein.  

Jugendliche haben ebenso mit finanziellen Problemen sowie einem fehlenden sozialen 

Verhalten und der Konfrontation mit gesellschaftlichen Wertehaltungen zu kämpfen. 

„Konflikte und Probleme mit sich selbst, mit der Familie, in der Schule, am Arbeits-

platz, mit der Öffentlichkeit…“ (I(B)6 2008, S. 5).  

10.6.3 Bedürfnisse und Ressourcen der Jugendlichen  

Laut Interviewpartnerin weisen alle Jugendlichen, die das Angebot der Einzelfallbetreu-

ung nutzen, besondere Bedürfnisse auf. Oft sind dies auch Mädchen und Burschen mit 

Krankheiten oder psychiatrischem Hindergrund, welche jedoch meist unerkannt und 

dadurch auch unbehandelt bleiben.  

Die Ressourcen der Klientel der Einzelfallbetreuung sieht die Mitarbeiterin des Team 

Nords „Im Potenzial, die Welt zu verändern“ (I(B)6 2008, S. 5).  

10.7 Grenzen der Einzelfallbetreuung 

Schwere psychiatrische Erkrankungen, psychosomatische und somatische Beschwerden 

sowie Suchtproblematik können Ausschlussgründe sein, wenn keine psychotherapeuti-

sche und/oder medizinische Behandlung stattfindet (vgl. Team Nord-Mitarbeitermappe 

- Einzelbetreuung 2002, S. 2).  

„Bei Jugendlichen mit psychiatrischen Hintergrund, wo aufgrund des Krankheitsbildes 

keine Einsicht passieren kann“ (I(B)6 2008, S. 5). Eine weitere Grenze stellen laut 

Interviewpartnerin Personen und Umstände dar, die Entwicklungen des/der Jugendli-

chen verhindern. „Loyalitätskonflikte“ (I(B)6 2008, S. 3).  
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10.8 Resümee – Persönliche Wahrnehmung  

Nachfolgend werden von mir persönliche Einschätzungen und Wahrnehmungen hin-

sichtlich des Angebotsbereiches der niederschwelligen Beratung im UFO und der Ein-

zelfallbetreuung in Kooperation mit dem Team Nord, den Vernetzungen zu anderen 

Hilfseinrichtungen sowie der sozialpädagogischen Grundhaltung der Beziehungsarbeit 

ausgeführt.  

10.8.1 Das Angebot der niederschwelligen Beratung 

Durch die Kombination von Anlauf- und Notschlafstelle können im UFO Linz sowohl 

stationäre als auch ambulante KlientInnen das Angebot der Beratung nutzen. „Ja, das 

Angebot braucht eine Notschlafstelle, natürlich“ (I (B) 5 2008, S. 3). Weiters werden 

den NutzerInnen des UFOS Beratungs- und Betreuungsmaßnahmen (Begleitungen) au-

ßerhalb des Regelbetriebs, nach 9 Uhr Früh, geboten, welche entweder innerhalb oder 

außerhalb der Notschlafstelle stattfinden können. Jugendliche, die länger in der Einrich-

tung bleiben und nicht anderwärtig betreut werden, haben die Möglichkeit, von einem 

Bezugsbetreuer/einer Bezugsbetreuerin vorübergehend betreut zu werden. Aus dem 

Interview ist jedoch nicht hervorgegangen, von wie vielen KlientInnen dieses Angebot 

tatsächlich genutzt wird.  

Ein klarer Vorteil des UFO besteht darin, dass während des Dienstes immer mit einer 

Mann-Frau-Besetzung gearbeitet wird, was natürlich bei Beratungsgesprächen positiv 

zum Tragen kommt. Vor allem bei geschlechtssensiblen Themen, beispielsweise sexuel-

lem Missbrauch, kann die von dem Klienten/der Klientin gewünschte Gesprächsperson 

sofort agieren. „Also, mit einem Mann über Missbrauch zu reden ist ganz schwierig.  

Das muss ein ganz sensibler Mann sein und das scheuen die Männer und das ist auch 

ihr Recht. Weil es sind ja keine Täter, die da arbeiten, aber es ist ein Männerproblem. 

Missbrauchstäter sind in der Regel Männer“ (I(B)5 2008, S. 7).  

10.8.2 Das Angebot der Einzelfallbetreuung 

Das Angebot der Einzelfallbetreuung wurde, einerseits aus konzeptionell Gründen, an-

derseits aus Gründen des eher höherschwelligen Zugangs, aus der Notschlafstelle ausge-

lagert, wird jedoch von derselben Firma, der Sozialen Initiative, von regional unter-

schiedlichen Teams angeboten. Zwischen der Jugendnotschlafstelle UFO und dem 
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Team Nord herrscht jedoch eine intensive Kooperation, sodass Jugendliche, welche 

dieses Angebot beanspruchen möchten, sofort dorthin weitervermittelt werden.  

Die Jugendlichen werden individuell betreut und darüber hinaus von den Bezugsbe-

treuerInnen auch in ihrem eigenen Umfeld begleitet. Die Einzelfallbetreuung zielt in 

jedem Fall auf das Wohl des/der Jugendlichen.  

10.8.3 Kooperationen und Vernetzungen 

Neben der Kooperation zu den unterschiedlichsten Jugendberatungsstellen in Linz ist 

auch die besonders gute Vernetzung mit dem Amt für Soziales, Jugend und Familie in 

Linz zu erwähnen. Hinsichtlich des Beratungsangebotes wäre ein komplexeres Bera-

tungssetting in ihrem Sinne. „Dass sie, sozusagen, als ganz niederschwelliges Angebot 

auch den Einstieg in die Jugendwohlfahrt miteinbeziehen. Aber was wir nicht möchten 

derzeit oder ich jetzt nicht möchte, ich sag es jetzt einmal von mir aus, ist, dass man 

vom UFO her eine Parallelschiene aufbaut zur Betreuung in der Jugendwohlfahrt“ 

(I(JW)5 2008, S. 4).  

10.8.4 Beziehungsarbeit 

Die MitarbeiterInnen des UFOS sehen ihre Aufgaben als „professionelle HelferInnen“ 

vor allem darin, eine arbeitsfähige Vertrauensbasis gegenüber den Jugendlichen zu 

schaffen. Auf der Grundlage einer (Arbeits-)Beziehung sollen die KlientInnen schritt-

weise lernen, sich auf Unterstützungsangebote einzulassen. Auch in der Einzelfallbe-

treuung des Team Nords ist die Beziehungsarbeit eine grundlegende Methode, nach der 

gearbeitet wird, um den Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, eine belastbare Be-

treuungsbeziehung einzugehen und um unmittelbar in ihrer Lebenswelt arbeiten zu kön-

nen.  
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11. Die Beratungsstelle des Chill Out Innsbruck mit Berücksichtigung 

der Einzelfallbetreuung 

11.1 Allgemeines zum Angebot der Beratungsstelle/Einzelfallbetreuung 

Das Chill Out ist eine niederschwellige Einrichtung und vereint drei Bereiche unter ei-

nem Dach: eine Anlaufstelle, eine Beratungsstelle und einen Übergangswohnbereich. 

Mit dieser Aufteilung können Jugendlichen mit sehr unterschiedlichen Problemlagen 

angesprochen und erreicht werden.  

Beratungen und Betreuungen können sowohl als Aufgabe der Anlaufstelle als auch des 

Übergangswohnbereiches des Chill Outs angesehen werden. In der Anlaufstelle erfol-

gen Beratungen häufig alltagsbezogen und fließend, im Übergangswohnbereich zielt 

man mit den Jugendlichen gemeinsam auf die Entwicklung entsprechender Wohnpers-

pektiven ab.  

Eine Besonderheit des Chill Out ist auch die eigene, in die Einrichtung integrierte, Bera-

tungsstelle, in der Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren Beratung und Hilfestellung 

bei der Existenzsicherung, bei der Abklärung von Ausbildungsmöglichkeiten und der 

Arbeitssuche, bei der Wohnraumsuche etc. erhalten. Die Beratungsstelle bietet den Ju-

gendlichen sozusagen eine „Erste Hilfe“ in schwierigen Lebenslagen an und begleitet 

die Jugendlichen bei der längerfristigen Stabilisierung ihrer Lebenssituation. Der nie-

derschwellige Zugang macht es jungen Menschen in (Multi-) Problemsituationen mög-

lich, den ersten wichtigen Schritt, sich Unterstützung zu holen, zu setzen. Die Bera-

tungsstelle ist montags, mittwochs, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr und von 

18 bis 21 Uhr geöffnet und ist sowohl für ambulante KlientInnen der Anlaufstelle als 

auch für NutzerInnen des Überganswohnbereichs zugänglich. „Und am Abend sind eher 

so Kriseninterventionen möglich und halt Beratung im eingeschränkten Bereich und 

zwar deswegen, weil am Abend, also, ab 17 Uhr, ist nur mehr eine hauptamtliche Per-

son im Haus, die dann hauptzuständig ist für alle drei Bereiche“ (I(B)7 2008, S. 14).  

Das Angebot der Einzelfallbetreuung ist im Chill Out nicht konzeptionell festgelegt und 

nicht so ausdifferenziert wie in anderen Einrichtungen. „Es gibt bei uns ja Beratung im 

ambulanten Bereich für ambulante KlientenInnen und NutzerInnen der Beratungsstelle 

und Beratung, Betreuung im Wohnbereich. Und das ist für uns beides Einzelfallarbeit, 

also diese Differenzierung ist jetzt für uns nicht so…“ (I(B)7 2008, S. 1).  
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11.2 Entwicklungsgeschichtlicher Hintergrund der Beratungsstelle 

Im Oktober 1196 bekam der Träger der Einrichtung, DOWAS, nach einem Hearing vor 

dem Jugendwohlfahrtsbeirat den Auftrag zur Umsetzung einer niederschwelligen Ein-

richtung mit Wohnbereich, Anlauf- und Beratungsstellenbereich für wohnungslose Ju-

gendliche. Nach der Anmietung eines geeigneten Gebäudes und nach Abschluss der 

Bauarbeiten wurde das Chill Out im Mai 1999 in der jetzigen Form in Betrieb genom-

men. Seit der Eröffnung ist die Anzahl der Hilfesuchenden in der Beratungsstelle konti-

nuierlich angewachsen (vgl. DOWAS-Jahresbericht 2007, S. 33) „Also, es war von vor-

nherein klar, also, nach der Bedarfserhebung, die gemacht worden ist und wo ja auch 

die Problemlagen jener Jugendlichen, die wohnungslos sind, herausgearbeitet worden 

sind, dass es ein Angebot sein muss, das auf diese Problemlagen reagiert. (…) Und 

deswegen war es von vornherein klar so konzipiert, alle diese drei Bereiche unter einem 

Dach, so wie es jetzt steht, haben wir begonnen“ (I(B)7 2008, S. 2).  

11.3 Vorgehensweise in der Beratungsstelle 

Die Beratungsstelle des Chill Outs nimmt eine ganz klare Sonderstellung ein, da 5 eige-

ne Büros in der Einrichtung zur Verfügung stehen, in der sowohl Jugendliche von „au-

ßerhalb“ als auch BewohnerInnen des Übergangswohnbereichs die Möglichkeit haben, 

sich beraten und betreuen zu lassen. „Aber das braucht man auch. Du brauchst den 

Platz, um mit den BewohnerInnen bzw. den ambulanten KlientInnen auch da zu sitzen. 

Grad wenn es darum geht, eine stinknormale Bewerbung zu schreiben, einen Lebenslauf 

(…) Und dann braucht jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin einfach auch den Platz 

(…)“ (I(B)7 2008, S. 13).  

Ambulante sowie auch stationäre Jugendliche haben die Möglichkeit, die Beratungsstel-

le montags, mittwochs, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr und von 18 bis 21 

Uhr in Anspruch zu nehmen (vgl. Chill Out – Konzept 2005, S. 26). Bei den NutzerIn-

nen des Überganswohnbereichs kommen noch einmal wöchentlich stattfindende Haus-

besprechungen hinzu, in der in Form von Gruppengesprächen alle möglichen Fragen 

des Zusammenlebens geklärt werden.  

Das Beratungssetting gestaltet sich je nach Problemlage sehr unterschiedlich. „Das 

heißt, eine Person ist pro Vormittag zuständig für die ambulanten Beratungen, also 

Montag und Mittwoch bis Freitag von 9 bis 12.  
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Das heißt, die Jugendlichen kommen zu uns in die Beratungsstelle (…), dann findet 

auch eine Anamnese statt und wird eben auch hier mit dem ganzheitlichen Ansatz ge-

schaut, welche Problembereiche gibt es und wie und in welcher Form kann man diese 

Problembereiche mit den Jugendlichen bearbeiten. (…) Wir versuchen, die Jugendli-

chen, wenn sie reinkommen, am selben Tag noch dranzunehmen, wenn es irgendwie 

geht. Und sonst gleich ein Angebot setzen und zu sagen „Komm am Abend oder komm 

am nächsten Tag“. Und dann einfach zu schauen, wo welcher konkreter Unterstüt-

zungsbedarf vorliegt und wie können wir die Problematik auch lösen. So ganz klar 

eben, Existenzsicherung, Arbeitslosenantrag stellen, Grundsicherungsantrag stellen und 

so weiter und so fort“ (I(B)7 2008, S.2f.).  

Bei komplexeren, intensiveren Problematiken können die Jugendlichen die Beratungs-

stelle im Sinne einer „Einzelfallbetreuung“ in Anspruch nehmen. Bei längerfristigen 

Beratungen und Betreuung (vor allem bei BewohnerInnen des Übergangswohnberei-

ches) wird hauptsächlich nach dem Bezugspersonensystem gearbeitet, das heißt, ein 

Betreuer/eine Betreuerin ist für einen Klienten/eine Klientin zuständig. Das ist auch 

notwendig und sinnvoll, weil das ist eine sehr komplexe und zeitintensive Unterstützung 

ist, die auch nicht täglich wechseln soll. Wenn es um eine intensivere Begleitung und 

Unterstützung geht und das regelmäßige Termine zum selben Thema sind, dann wird 

das einer Person übertragen, dann ist eine Person hauptzuständig“ (I(B)7 2008, 

S.12f.). 

Der Hauptunterschied zwischen ambulanter und stationärer Beratung liegt, laut Inter-

viewpartnerin, darin, dass die Beratungen und Betreuungen der BewohnerInnen noch 

einmal viel umfassender ist als jene der ambulanten KlientInnen. „(…) Weil die tagtäg-

lich bei uns sind und dadurch noch einmal ein umfassenderes Angebot von uns auch 

bekommen, weil da die sozialpädagogische Unterstützung dazukommt“ (I(B)7 2008, S. 

1).  

Das Angebot der Beratungsstelle umfasst sämtliche sozialarbeiterische Unterstützungs-

angebote: 

• Beratung und Unterstützung bei der Sicherung des Lebensunterhaltes (z.B. Ab-

klärung von Rechtsansprüchen aus dem ersten sozialen Netz) 

• Beratung und Unterstützung bei der Arbeitssuche bzw. der Abklärung von Aus-

bildungsperspektiven 
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• Unterstützung bei der Wohnungssuche bzw. nach einem betreuten Wohnplatz 

• Abklärung von Problemlagen und Unterstützung in Krisensituationen 

• Hilfestellung in Angelegenheiten bei Behörden und Ämtern 

• Schuldenregulierende Maßnahmen 

• Information und Beratung bei Drogen- und Alkoholproblemen 

• Beschaffung von Dokumenten 

• Einrichtung einer Post- und/oder AMS-Adresse 

• Information über und Weitervermittlung an spezialisierte Einrichtungen 

(vgl. Chill Out-Konzept 2005, S. 26).  

11.4 Kooperations- und VernetzungspartnerInnen 

Speziell in der Beratungsstelle sind intensive Kooperations- und VernetzungspartnerIn-

nen neben dem AMS auch die Kinder- und Jugendpsychiatrie, die Bewährungshilfe, 

andere Jugendwohlfahrtseinrichtungen, das Sozialamt und natürlich fachspezifische 

Einrichtungen, wie z.B. Drogenberatungsstellen. „(…) also, es sind sozusagen auch 

Kooperationspartner überall dort wo es um Zusammenarbeit geht, (…) wo man sich 

auch regelmäßig vernetzt und eben auch laufend versucht, die Kooperation auch her-

zustellen, zu verbessern und so weiter und so fort“ (I(B)7 2008, S. 10).  

Von Seiten der interviewten Betreuerin besteht auch eine sehr gute und enge Kooperati-

on mit der Jugendwohlfahrtsbehörde, „quasi die oberste Stelle, die auch zuständig ist 

für die Finanzierung der Einrichtung. Das ist sozusagen eine gewachsene Kooperation, 

die war nicht von Anfang an so, sondern am Anfang hat es vielleicht auch ein bisschen 

Misstrauen gegeben“ (I(A)9 2008, S. 2f.). Auch mit den unterschiedlichen Jugendwohl-

fahrtsreferaten gibt es, nach Meinung der Interviewpartnerin eine gewachsene Koopera-

tion, die mittlerweile als sehr gut funktionierend zu bezeichnen ist.  

Auch vom Stadtjugendamt Innsbruck stellt sich eine Verantwortliche als Interviewpart-

nerin zur Verfügung. Das Angebot der Beratung bzw. auch jenes der Einzelfallarbeit im 

Chill Out hält sie persönlich für sehr sinnvoll, da die Jugendlichen dadurch eine Pers-

pektive erlangen, selbstständiger werden und auch wieder besser in bestehende Hilfsan-

gebote der Jugendwohlfahrt integriert werden können. „Einfach, dass da auch eine Be-

ziehung da ist. Im Chill Out hat ja jeder seine Bezugsbetreuer. Ich finde das sehr, sehr 

günstig. Dass da einfach eine Beziehung da ist, aber mit Grenzen natürlich“ (I(JW)3 

2008, S. 3).  
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Das Chill Out ist, ihrer Meinung nach, sowieso eine wichtige Einrichtung, die nicht 

mehr wegzudenken wäre.  

„(…) Im Chill Out haben wir einfach die Möglichkeit, Jugendliche bis zu drei Monate 

auch dort zu belassen. Dann hat man einfach auch Zeit, gemeinsam zu schauen, was ist 

möglich, was ist nicht möglich. Die haben immer wieder Kontakte mit Eltern, um zu 

schauen, in welche Richtung es weitergeht“ (I(JW)3 2008, S. 6). 

11.5 Finanzierung der Beratungsstelle 

Die gesamte Einrichtung, also alle drei Bereiche unter einem Dach, sind zur Gänze ge-

samtfinanziert.  

„Also, sie sind nicht getrennt anzusuchen oder es sind auch keine unterschiedlichen 

Fördergeber, sondern das ist ein Gesamtpaket und wird auch so eingereicht und als 

Gesamtpaket finanziert“ (I(B)7 2008, S. 4).  

11.6 MitarbeiterInnen der Beratungsstelle 

Im Chill Out wird von sechs hauptamtliche MitarbeiterInnen und 15 geringfügig Be-

schäftigten betreut. Die hauptamtlichen MitarbeiterInnen sind sowohl für die Beratung 

und Betreuung der Jugendlichen in der Anlauf- und Beratungsstelle sowie dem Wohn-

bereich zuständig und begleiten die geringfügig beschäftigten MitarbeiterInnen der 

Wohn- und Anlaufstelle (vgl. DOWAS-Konzept 2005, S. 43).  

„Also, in der Beratungsstelle ist es so, dass da jeden Vormittag eine Person hauptzu-

ständig ist und das wechselt ab. Das heißt, alle hauptamtliche) MitarbeiterInnen von 

uns – und das ist uns auch wichtig, diesen Überblick zu haben in der Einrichtung – ar-

beiten sowohl im Wohnbereich, sind zuständig für die BewohnerInnen, haben Bera-

tungsstellenzuständigkeit und Anlaufstellenzuständigkeit abwechselnd. Und das funktio-

niert so weit auch ganz gut“ (I(B)7 2008, S. 4).  

Was die längerfristige Beratung und Betreuung von Jugendlichen betrifft, ist eine 

hauptzuständige Person an den ambulanten Beratungen dran, was dann in Richtung 

Einzelfallarbeit geht. „(…) weil sonst ist das eine zu hohe Hürde für die Jugendlichen, 

da jeden zweiten Tag mit jemand anderem Zuständigen zu arbeiten“ (I(B)7 2008, S. 4).  
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11.6.1 Arbeitsmethodiken der MitarbeiterInnen in Bezug auf die Beratungsstelle 

Die Beratungs- und Betreuungsarbeit im Chill Out greift auf einen Methodenmix aus 

Sozialarbeit und Sozialpädagogik zurück. Grundlegende sozialpädagogische Grundhal-

tungen wie: 

• Niederschwelligkeit 

• Parteilichkeit gegenüber den Jugendlichen, 

• Anonymität 

• Vertraulichkeit 

• Freiwilliger Zugang 

• Vermittlung von Grundakzeptanz und Unterstützung, 

• Ermutigung der Eigenverantwortung der KlientInnen, 

• Stärkung und Förderung der Selbstorganisationspotentiale 

• Zusammenarbeit und Vernetzung sowie 

• Ressourcen- und Lebensweltorientierung 

werden in der Beratungs- und Betreuungsarbeit groß geschrieben. „Auch hier geht’s in 

der Beratung um Freiwilligkeit, natürlich Ganzheitlichkeit, ressourcenorientiert, le-

bensweltorientiert sowieso und eben auch parteilich“ (I(B)7 2008, S. 3).  

Neben diesen Grundprinzipien ist für die BetreuerInnen des Chill Outs vor allem auch 

die Methode des social casework in der Arbeit mit den Jugendlichen handlungsleitend. 

Damit wird aufgezeigt, dass im Kontakt zwischen den MitarbeiterInnen und den Ju-

gendlichen das Prinzip der Klientenzentriertheit gilt (akzeptierende Grundhaltung, im 

Tempo der Jugendlichen arbeiten, mit den Stärken des Klienten/der Klientin arbeiten, 

Entscheidungen gemeinsam mit den NutzerInnen treffen). Weiters ist vorgegeben, dass 

bei der Problemlösung methodische Schritte eingehalten werden sollten, welche mit 

einer Sozialanamnese beginnen, von der sich Hypothesen über mögliche Veränderungs- 

und Interventionsschritte ableiten lassen, welche dann letztlich in konkreten Handlun-

gen und Interventionen enden (vgl. DOWAS-Konzept 2005, S. 42).  

„Na eben auch da in der Beratung (…) sind wir keine „Case-Manager“ sondern wir 

machen, wenn, dann „Case-Work“. Das heißt, dass wir versuchen, den Jugendlichen 

nicht nur die Problembereiche zu erheben, sondern mit ihnen auch alle Problembereich 

so weit wie möglich zu bearbeiten und sie nicht bei jedem Grund weiterzuvermitteln, 

das würde nicht funktionieren“ (I(B)7 2008, S. 3).  
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Als Bezugspersonen der Jugendlichen leisten die MitarbeiterInnen sehr viel Bezie-

hungsarbeit und bieten das Angebot der Beratung und Betreuung in einer „angstfreien“ 

Atmosphäre an, welche dem Klienten/der Klientin neben Akzeptanz und Empathie auch 

Wertschätzung und Kongruenz vermitteln sollte.  

Weiters wird von den MitarbeiterInnen des Chill Outs problemlösungszentriertes Han-

deln sowie kompetentes Krisen- und Vermittlungsmanagement erwartet. „Und (…)was 

wir nicht anbieten sind ganz klar therapeutische Unterstützungen. Wir versuchen natür-

lich auch Jugendliche, wenn es um spezialisierte Einrichtungen geht, sie dorthin zu 

vermitteln oder die Angebot aufzutreiben und sie dorthin zu begleiten. Drogenentzug 

und Therapiemöglichkeiten beispielsweise“ (I(B)7 2008, S. 3).  

11.6.2 Teambesprechungen – Fortbildungen – Supervisionen 

Teamarbeit hat einen wichtigen Stellenwert im Chill Out. Da alle drei Bereiche (An-

laufstelle, Beratungsstelle und Übergangswohnbereich) in einer Einrichtung eingeglie-

dert sind, spielt vor allem die Kommunikation unter den MitarbeiterInnen eine zentrale 

Rolle, und dadurch findet natürlich schon während der Arbeitszeit ein reger Informati-

onsaustausch und ein gegenseitiges „Feedback geben“ statt. Natürlich finden trotz all 

dem regelmäßige Teambesprechungen statt, in der auch (Einzel-)Fälle besprochen wer-

den.  

Für jeden Mitarbeiter/jede Mitarbeiterin des Chill Outs gibt es ein Fortbildungskontin-

gent, da der Anspruch auf Weiterbildungen für eine gute Arbeit in der Einrichtung not-

wendig und wichtig ist. „(…) aus unterschiedlichen Gründen aber vor allem auch des-

wegen, weil Zielgruppen sich verändern, weil neue Themen kommen können und weil 

man da sowieso herausgefordert ist, sich laufend fortzubilden und zwar sozusagen als 

Einrichtung im Inneren, aber auch jeder für sich“ (I(A)9 2008, S. 7).  

Sowohl für die Tag- als auch für die NachtdienstmitarbeiterInnen gibt es im Anlassfall 

die Möglichkeit, einmal monatlich das Angebot einer Supervision zu nutzen.  

11.6.3 Dokumentation in der Beratungsstelle 

Die Beratungskontakte der Jugendlichen werden von den MitarbeiterInnen des Chill 

Outs über ein computerunterstütztes Dokumentationssystem erfasst. Dies dient dem 

Team einerseits, um Verläufe und Entwicklungen im Zuge der Beratungen festhalten zu 

können, andererseits, um am Jahresende die Daten statistisch auswerten zu können.  
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Auch für die Subventionsgeber sind diese Quellen von Bedeutung, um Tendenzen und 

Entwicklungen ablesen zu können. „Aber auch zu sehen, haben wir vielleicht irgendwo 

schlecht gearbeitet oder haben wir irgendwas übersehen, das dient auch der internen 

Evaluation dieser Daten, und deswegen ist das computerunterstützte System sicher toll“ 

(I(B)7 2008, S. 11).  

11.7 Klientel 

Grundsätzlich suchen Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren die Beratungsstelle des 

Chill Outs auf, wobei die Altersbeschränkung nach oben und nach unten keine starre 

Grenze darstellt. Was das Geschlechterverhältnis in der Beratungsstelle betrifft, so war 

dies im Jahr 2006 mit einem Anteil von 46% Mädchen bzw. jungen Frauen und 54% 

männlichen Jugendlichen ziemlich ausgewogen. „Auch da ist das Verhältnis so, dass 

auch in der Beratungsstelle über die Jahre jetzt immer so leicht mehr Burschen wie 

Mädchen waren. (…) Aber so weit auseinander ist es nie gegangen, es war noch nie so, 

dass es 20% oder 30% Mädchen gewesen wären. Es war immer so…nächstes Jahr gibt 

es uns 10 Jahre, also über die 9 Jahre jetzt, ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis, 

würd ich sagen“ (I(B)7 2008, S. 6).  

Was das Alter der Jugendlichen, welche das Angebot der Beratungsstelle in Anspruch 

genommen haben, betrifft, so waren 82% davon zwischen 14 und 19 Jahren alt. Der 

Altersdurchschnitt lag bei 17,6 Jahren, die Jugendlichen mit Erstkontakt waren im 

Schnitt noch jünger (17 Jahre) (vgl. Chill Out-Konzept 2005, S. 26). 

11.7.1 Erreichbarkeit der Jugendlichen 

Laut Interviewpartnerin werden die Jugendlichen einerseits durch die laufende Koope-

ration mit anderen sozialen Einrichtungen und Institutionen erreicht. „(…) dass die wis-

sen, was wir anbieten, um Jugendliche auch vermitteln zu können bzw. sagen zu können 

„He, geh einmal ins Chill Out, die können dir da weiter helfen“ (I(B)7 2008, S. 6).  

Andererseits werden Jugendliche, die das Beratungsangebot beanspruchen, auch durch 

Falter und Flyer, die in der ganzen Stadt aufliegen, sowie durch Mundpropaganda über 

andere Jugendliche erreicht.  

„Also, das Chill Out hat ja mittlerweile, es gibt uns jetzt inzwischen seit 1999, den Be-

kanntheitsgrad erreicht, wo Jugendliche über Homepage, über Internet erfahren, dass 
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es uns gibt und eben von selber herkommen ohne Vermittlung von, ohne Zuweisung von. 

Ja und das sind jetzt zwischen 50 und 60%“ (I(B)7 2008, S. 6).  

11.7.2 Problemlagen der Jugendlichen in der Beratungsstelle 

Die Hauptprobleme der Jugendlichen in der Beratung sind Wohnen, Arbeit, Ausbildung 

und finanzielle Existenzsicherung. Laut Jahresbericht waren 60% aller Jugendlichen 

zum Zeitpunkt des Erstkontaktes wohnungslos, 50% waren arbeitslos und 37% waren 

völlig mittellos. Diese Zahlen wurden auch im Interview bestätigt. „Also, der Großteil 

von ihnen ist, also 60% waren es letztes Jahr, also 2006, die heurigen Zahlen sind ge-

rade noch beim Feinschleifen, waren beim ersten Kontakt wohnungslos. 2/3 sind jeweils 

arbeitslos und mittellos, also das ist sozusagen die Hauptzielgruppe, die mit diesen 

Problemen zu uns kommen, auf alle Fälle“ (I(B)7 2008, S.6f.).  

Was die Drogenproblematik im Chill Out betrifft, so zeigen laut Interviewpartnerin 20 

% aller Jugendlichen, sowohl jene KlientInnen der Beratungsstelle als auch jene des 

Wohnbereichs, problematischen Drogenkonsum auf. „Also. wir sagen, problematischer 

Konsum liegt für uns dann vor, wenn das sozusagen im Vordergrund steht und es letz-

tendlich um die Bearbeitung der Drogenproblematik geht in Bezug auf Entzug und The-

rapie, und alle andere Zielformulierungen in den Hintergrund rutschen. (…) Und wenn 

es um Abhängigkeit geht, dann gilt es als Hauptziel, da hinzuschauen, eben wie kann 

man die Jugendlichen motivieren, dass sie eben den Entzug machen und im Anschluss 

dann eine Therapie machen. (…) Im Wohnbereich war das letztes Jahr auf alle Fall 

niedriger die Prozentzahlen mit problematischem Konsum“ (I(B)7 2008, S.7f.).  

11.7.3 Bedürfnisse und Ressourcen der Jugendlichen 

Auf die Frage nach den besonderen Bedürfnissen der Jugendlichen tat sich die Inter-

viewpartnerin mit der Definition des Wortes „Bedürfnis“ etwas schwer. „Also, ich würd 

sagen, sie haben sehr unterschiedliche Problemlagen letztendlich (…), die sie mitbrin-

gen(…). Und ich würd eher von Unterstützungsbedarf sprechen wie von Bedürfnissen. 

Und besonderen Unterstützungsbedarf, eh wie vorher schon gesagt, Thema Wohnen, 

Thema Existenz, Thema Arbeit und Ausbildung“ (I(B)7 2008, S. 7).  

Die Ressourcen der Jugendlichen sieht die Interviewpartnerin vor allem darin, dass die 

KlientInnen nach einer gesicherten Wohnform und einer gesicherten Existenz, auch 

beginnen, die übrigen vorhanden Ressourcen umzusetzen, an den Problemen zu arbeiten 
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und Perspektiven zu entwickeln. „Ohne gesicherte Wohnform und ohne gesicherte Exis-

tenz geht gar nix. (…) es ist immer wieder erstaunlich, wie viel die Jugendlichen trotz 

ihrer belastenden Biographien letztendlich auch schaffen können und erreichen kön-

nen“ (I(B)7 2008, S. 8).  

11.7.4 Zahlen aus dem Jahr 2007 

Die Beratungsstellenstatistik erfasst alle Personen, die entweder über den Wohnbereich 

oder ambulant über die Anlaufstelle Beratungen in Anspruch genommen haben. Im Jahr 

2007 wurde die Beratungsstelle von 209 Personen, davon 108 männlichen Klienten, 101 

weiblichen Klientinnen und 8 mitbetreuten Kindern aufgesucht, was die hohe Nachfrage 

der letzten Jahre bestätigt. Dies sind insgesamt 14 Personen mehr als im Jahr 2006 (vgl. 

DOWAS-Jahresbericht 2008, S. 32).  

Ingesamt wurden im Berichtsjahr 1.931 Kontakte in der Beratungsstelle verzeichnet. 

Ein Kontakt wird dann als Beratungskontakt gezählt, wenn sozialarbeiterische Bera-

tung, Intervention oder Erledigungen im Zusammenhang mit der Veränderung bzw. 

Verbesserung der derzeitigen Lebenssituation in Anwesenheit der/des Jugendlichen 

stattfinden. Nicht erfasst sind Beratungskontakte mit Familienangehörigen, telefonische 

Kontakte und Kontakte in der Anlaufstelle und im Wohnbereich. Von diesen 1.931 

Kontakten waren 108 Erstkontakte, damit sind Personen gemeint, die noch nie zuvor die 

Beratungsstelle des Chill Out aufgesucht haben (vgl. ebd., S. 32).  

Wohnsituationen beim Erstkontakt 2007 

Zum Zeitpunkt des Erstkontaktes im Jahr 2007 waren 105 Personen wohnungslos, wo-

bei es sich laut BAWO-Definition um Personen handelt, „die akut wohnungslos sind 

oder in prekären Wohnverhältnissen bzw. Notunterkünften leben müssen“ (ebd., S. 34).  

32 Personen lebten bei Obsorgeberechtigten, 20 in einer eigenen Wohnung, 12 in einer 

Jugendwohlfahrtseinrichtung und 40 in sonstigen Wohnmöglichkeiten (z.B. Chill Out 

Wohnbereich, andere betreute Wohnplätze, stationäre Therapie, nicht obsorgeberechtig-

te Familienangehörige) (vgl. ebd., S. 34).  

Interventionen hinsichtlich der Wohnsituation  

Mit 33 von 105 Wohnungslosen wurde konkret nach einer eigenen Wohnung, mit 41 

nach einem betreuten Wohnplatz gesucht. 15 Personen wurden in ein Betreutes Wohnen 

aufgenommen. 63 Jugendliche wurden in den Wohnbereich des Chill Outs aufgenom-
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men, 13 KlientInnen in eine Jugendwohlfahrtsmaßnahme, 25 in andere Wohneinrich-

tungen (vgl. DOWAS-Jahresbericht 2008, S. 34).  

Arbeitssituationen beim Erstkontakt 2007 

89 Personen waren beim Erstkontakt im Jahr 2007 arbeitslos. 58 davon hatten Arbeit, 

waren in einer Lehr bzw. besuchten einen Kurs. 34 davon waren für den Arbeitsmarkt 

nicht geeignet. Damit sind jugendliche Asylwerber ohne anerkannten Flüchtlingsstatus 

mit dauerhafter Arbeitsunfähigkeit gemeint. 19 Personen besuchten die Schule, 3 davon 

erfüllten die Schulpflicht nicht, 6 davon waren in Karenz (vgl. ebd., S. 34).  

Interventionen hinsichtlich der Arbeitssituation  

Folgende Maßnahmen wurden mit den KlientInnen getroffen: Mit 85 dieser Jugendli-

chen wurde aktiv nach einer Arbeit gesucht, 23 davon wurden erfolgreich in eine Ar-

beits- oder Lehrstelle aufgenommen bzw. 11 NutzerInnen konnten in eine AMS-

Kursmaßnahme weitervermittelt werden, 10 blieben in ihrem Arbeitsverhältnis (vgl. 

ebd., S. 34).  

Lebensunterhalte beim Erstkontakt 2007 

Beim ersten Kontakt im Jahr 2007 waren 52 Jugendliche völlig mittellos. 46 NutzerIn-

nen erhielten eine Lohn- bzw. Lehrlingsentschädigung. 47 bezogen Arbeitslosengeld. 

Von 26 Personen lag eine Person mit ihrem Lebensunterhalt unter dem Grundsiche-

rungsrichtsatz von 444,10 Euro (Stand 2008). 34 KlientInnen bezogen Familienbeihilfe, 

30 Unterhalt, 6 Karenzgelder, 4 waren in Pension (vgl. vgl. ebd., S. 34).  

Interventionen hinsichtlich der Lebensunterhalte  

Folgende Maßnahmen wurden getroffen: 108 Personen erhielten die Grundsicherung, 

mit 38 KlientInnen wurde ein Antrag auf ALVG gestellt, mit 27 Jugendlichen wurde 

eine Unterhaltsabklärung durchgeführt, 34 konnten weiterhin die Familienhilfe beziehen 

und mit 53 NutzerInnen wurden diverse andere Anträge auf Lebensunterhalt gestellt 

(vgl. ebd., S. 34).  

Schulden beim Erstkontakt 2007 

Im Jahr 2007 waren Out 47 Jugendliche im Chill Out mit Schulden, die weniger als 

1.500 Euro betrugen, belastet. 29 davon hatten mehr als 1.500 Euro Schulden (vgl. 

DOWAS-Jahresbericht 2008, S. 35).  



426 

Interventionen hinsichtlich der Schulden 

In 55Fällen konnte durch Schuldenregulierende Maßnahmen erfolgreich eine weitere 

Zunahme der Verschuldung verhindert und eine allmähliche Reduktion der Schuldenbe-

lastung erreicht werden (vgl. ebd., S. 35).  

Sonstige Interventionen 

Im Jahr 2007 wurden weitere 362 Personen zu anderen als den oben angeführten Prob-

lemlagen beraten. Es konnten ebenso 119 Begleitungen, darunter 39 Vermittlungen in 

spezialisierte andere Hilfseinrichtungen, verzeichnet werden (vgl. ebd., S. 35).  

11.7.5 Ablöse der Klientel 

Das Beratungs- und Betreuungsende hängt davon ab, wie die Jugendlichen die Angebo-

te des Chill Outs in Anspruch nehmen. „(…) wenn sich jemand vom Wohnbereich ab-

löst, gibt es eben die Nachbetreuung über die Beratungsstelle. Allerdings eben dann 

noch einmal die Unterschiede, wenn Minderjährige sich ablösen in eine betreute Wohn-

form, Jugendwohlfahrtsmaßnahme, dann wird eine klare Beendigung gemacht, die auch 

notwendig und sinnvoll ist, weil dann haben sie ja eine neue Bezugsperson und Be-

treuer“ (I(B)7 2008, S. 12). Betreuungsende im Wohnbereich kann aber auch heißen, 

dass der/die Jugendliche das Chill Out frühzeitig verlassen muss (z.B. durch wiederhol-

ten Regelverstoß) oder der/die Jugendliche von sich aus den Aufenthalt im Chill Out 

beendet (vgl. DOWAS-Konzept 2005, S. 44).  

Für die ambulanten KlientInnen der Beratungsstelle kann das Beratungsende mit einer 

einmaligen Information oder auch Krisenintervention gegeben sein. „Also, in der ambu-

lanten Beratung (…),  da würd ich eher von Beendigung der Beratung sprechen. Also 

die Jugendlichen werden beraten, so lange beraten und unterstützt, bis sie eben dieses 

Problem, weswegen sie zu uns gekommen sind, gelöst ist. Und da ist es schon auch 

wichtig, sozusagen, im Rahmen der Hilfe zur Selbsthilfe zu arbeiten (…)“ (I(B)7 2008, 

S. 11).  

Das Angebot der Wiederaufnahme von Beratung/Betreuung ist den Jugendlichen auch 

bei einem vorzeitigen Abbruch bekannt, ebenso gibt es das Angebot der Nachbetreuung, 

wenn Jugendliche den Wohnbereich des Chill Outs verlassen haben. „(…) also bei den 

Wenigen, die vielleicht wieder zurück nachhause gehen oder die sagen „Ich zieh zu 

meinem Lebensgefährten“ oder die volljährig sind und sich in eine eigene Wohnung 
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ablösen, die kriegen, wenn sie es brauchen und wollen, eben Nachbetreuung“ (I(B)7 

2008, S. 12).  

11.8 Grenzen in der Beratungsstelle 

Generelle Hausregeln wie das Verbot der verbalen und körperlichen Gewalt sowie Waf-

fen aller Art sind sowohl in der Anlaufstelle als auch in der Beratungsstelle und dem 

Wohnbereich von den KlientInnen einzuhalten. Auch der Konsum von Alkohol und 

Drogen sowie das Dealen sind weder in der Einrichtung noch im unmittelbaren Umfeld 

erlaubt.  

Ein zusätzlicher Ausschlussgrund für die Aufnahme ins Chill Out sind Jugendliche, die 

wegen einer geistigen Behinderung oder einer deutlichen psychischen Krankheit nicht 

in der Lage sind, die oben genannten Kriterien einzuhalten bzw. wenn das angebotene 

Beratungssetting nicht zur Situation des Klienten/der Klientin passt.  

Was die Zuverlässigkeit der Jugendlichen betrifft, sehen das die BetreuerInnen des Chill 

Outs nicht ganz so schlimm. „Kann ja sein, dass sie vielleicht einmal am Mittwoch 

nicht kommen, aber dann ist auch noch keine Katastrophe passiert und dann kommen 

sie am Donnerstag oder so. (…) weil er halt einfach verschlafen hat, weil er die Nacht 

leider irgendwo hat schlafen müssen, ja gut, na und. Also, das muss man auch mitbe-

rücksichtigen. (…) es liegt auch in der Entscheidung des Jugendlichen. Wir können da 

Möglichkeiten aufmachen und Unterstützung anbieten und wenn jemand dann halt nicht 

mehr kommt, dann kann man auch nix machen. Aber das kommt eher selten vor, dass 

jemand dann gar nicht mehr kommt“ (I(B)7 2008, S. 9).  

Wo die Interviewpartnerin jedoch eine ganz klare Grenze sieht, ist der rapide Anstieg 

der KlientInnenzahlen im ambulanten Bereich der Beratungsstelle seit der Öffnung des 

Chill Outs, was bei einer weiteren Zunahme an ambulanten Beratungen, die Personal-

ressourcen sprengen würde. „Eh klar, von der Öffnung weg, die Einrichtung ist bekann-

ter geworden, wir sind auch schneller in der Arbeit geworden, logisch, wie am Anfang 

des ersten Jahres.  

Damit dürften wir am Ressourcenlimit angelangt sein, aber ich denk mir, die Grenzen 

werden dann erreicht, wenn die Entwicklung jetzt so weiter geht und auch im ambulan-

ten Bereich die KlientInnenzahl steigen würde, dann stoßen wir halt an die Grenzen der 

personellen Ressourcen für das Beratungsangebot, sag ich dann einmal. (…) Und wir 
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müssen auch genau schauen, die Beratungen sind begrenzt, weil wir nicht den Mehr-

aufwand beim ambulanten Bereich beim Wohnbereich abziehen können, weil sonst der 

Wohnbereich nicht mehr funktioniert“ (I(B)7 2008, S.9f.).  

11.9 Resümee – Persönliche Wahrnehmung 

Im Folgenden wird meine individuelle Einschätzung und Beobachtung hinsichtlich der 

Beratungsstelle des Chill Outs mit Berücksichtigung der Einzelfallbetreuung, den Ver-

netzungen zu anderen Hilfseinrichtungen sowie der sozialpädagogischen Grundhaltung 

der Beziehungsarbeit ausgeführt.  

11.9.1 Die Beratungsstelle mit Berücksichtigung der Einzelfallbetreuung 

Eine Besonderheit des Chill Out ist sicherlich die eigens konzipierte Beratungsstelle, in 

der den Jugendlichen quasi eine „Erste Hilfe“ in schwierigen Lebenslagen ermöglicht 

wird. Über den niederschwelligen Zugang der Anlaufstelle in die Beratungsstelle kann 

mit Jugendlichen in Problemsituationen sofort gearbeitet werden, ohne dass diese hohe 

Ansprüche erfüllen müssen. Bei der längerfristigen Stabilisierung ihrer Lebenssituation 

haben die Jugendlichen die Möglichkeit, im Sinne einer Einzelfallbetreuung betreut und 

begleitet werden. Da diese Form von Unterstützung sehr komplex und zeitintensiv ist, 

erfolgt die Betreuung des Jugendlichen/der Jugendlichen mittels eines Bezugsbetreue-

rInnen-Systems, in dem eine Person für einen Klienten/eine Klientin hauptzuständig ist 

und diese mit dem/der Jugendlichen gemeinsam versucht, seine bzw. ihre Problemlagen 

zu bearbeiten.  

Leider konnte in Bezug auf das Beratungsangebot kein Jugendlicher/keine Jugendliche 

befragt werden, und aufgrund mangelnder personeller Ressourcen konnten auch keine 

Fragebögen in der Einrichtung aufgelegt werden. Somit konnte kein Eindruck jener Ju-

gendlichen, welche diesen Angebotsbereich nutzen, entstehen. 

11.9.2 Kooperations- und VernetzungspartnerInnen 

Es scheint gut funktionierende Kooperationen zu bestehenden Hilfssystemen (AMS, 

Jugendwohlfahrtseinrichtung, Drogenberatungsstellen) zu geben. Mittlerweile besteht 

auch eine besonders gute Vernetzung mit dem Stadtjugendamt Innsbruck.  

Das Chill Out ist, laut Meinung der Verantwortlichen, sowieso eine wichtige Einrich-

tung, die nicht mehr wegzudenken wäre. „(…) im Chill Out haben wir einfach die Mög-
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lichkeit, Jugendliche bis zu drei Monate auch dort zu belassen. Dann hat man einfach 

auch Zeit, gemeinsam zu schauen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Die haben 

immer wieder Kontakte mit Eltern, um zu schauen, in welche Richtung es weiter geht“ 

(I(JW)3 2008, S. 6). 

11.9.3 Beziehungsarbeit 

Speziell in der Beratungsstelle, in der längerfristig mit den Jugendlichen gearbeitet 

wird, werden die MitarbeiterInnen des Chill Outs sehr schnell zu Bezugspersonen, was 

natürlich nur durch den Aufbau einer (Arbeits-) Beziehung funktionieren kann.  

Durch Akzeptanz, Empathie, Wertschätzung und Kongruenz kann den Jugendlichen das 

Hilfsangebot vermittelt werden und somit gemeinsam an der Erreichung ihrer indivi-

duellen Ziele gearbeitet werden. Auch die befragte Verantwortliche des Stadtjugend-

amts Innsbruck empfindet die Beziehungsarbeit im Chill Out als wichtigen Grundsatz in 

der Arbeit mit Jugendlichen. „Einfach, dass da auch eine Beziehung da ist. Im Chill Out 

hat ja jeder seinen Bezugsbetreuer. Ich finde das sehr, sehr günstig. Dass da einfach 

Beziehung da ist, aber mit Grenzen natürlich“ (I(JW)3 2008, S. 3).  
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12. Das Angebot der niederschwelligen Beratung im JUMP! – St. Pöl-

ten 

12.1 Allgemeines zum Angebot der Beratung 

Neben der im Vordergrund stehenden Versorgung der Grundbedürfnisse haben die Nut-

zerInnen des JUMPS! ebenso die Möglichkeit, eine Akutversorgung in Krisensituatio-

nen sowie Beratung und Hilfestellungen für eine Neuorientierung in Anspruch zu neh-

men. Ein wichtiger Teil des Aufgabenbereiches der MitarbeiterInnen in der nieder-

schwelligen Beratung ist es, als VermittlerInnen zu anderen, weiterführenden sozialen 

Einrichtungen zu fungieren. „Wir versuchen zu vermitteln in andere soziale Einrichtun-

gen“ (I(B)8 2008, S. 1). Begleitungen der Jugendlichen erfolgen im Sinne der Nachbe-

treuung.  

12.2 Entstehungsgeschichtlicher Hintergrund des Beratungsangebotes 

Im Jahr 2004 wurde das JUMP! in St. Pölten als niederschwellige Einrichtung für Ju-

gendliche eröffnet. Das Beratungsangebot war von Beginn an auch konzeptionell mit-

geplant. Nähere Ausführungen zum entstehungsgeschichtlichen Hintergrund der Ju-

gendnotschlafstelle JUMP! finden sich im Teil A dieser Arbeit.  

12.3 Vorgehensweise in der Beratung 

Die Öffnungszeit des JUMPS! ist mit 14 Stunden pro Tag festgelegt. In der Zeit von 19 

Uhr bis 9 Uhr haben Jugendliche die Möglichkeit, sich neben der Deckung der primären 

Grundversorgung (waschen, essen, schlafen) auch beraten zu lassen. Eine Beratung au-

ßerhalb der Öffnungszeiten ist nicht möglich. „Aber was geht, bei uns ist einer im 

Nachtdienst, und im Bedarfsfall haben wir ein gewisses Stundenpotenzial für einen Bei-

dienst, das heißt, entweder es ist eh einer, der Beidienst macht, da, oder es sind eh eini-

ge St. Pöltner da, die in der unmittelbaren Umgebung wohnen, dann ruft man die an 

und sagt „Hörst, bei mir ist so viel los und ich hab das Problem, kommst herein und 

machst einen Beidienst, dass wir da zu zweit sind?“ (I(B)8 2008, S. 5). Die Hauptauf-

gabe der MitarbeiterInnen des JUMPS! im Bereich der Beratung ist es, die Jugendlichen 

auf eine neue Lebenssituation vorzubereiten, indem die Problemlagen der Klientel ab-

geklärt und gemeinsam mit ihnen mögliche Ziele erarbeitet werden.  
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Da in ganz St. Pölten nur zwei Kriseninterventionszentren existieren, eines in Amstetten 

und eines in Wiener Neustadt, führt dies dazu, dass JUMP! zusätzlich die Funktionen 

und Aufgaben eines Kriseninterventionszentrum „zugeschoben“ werden.  

„Das heißt, wir haben nicht nur die Aufgaben einer Notschlafstelle, die Grundversor-

gung, sondern wir übernehmen bis zu einem gewissen Grad auch die Aufgaben von dem 

fehlenden Krisenzentrum in St. Pölten“ (I(B)8 2008, S. 5).  

Da die Jugendnotschlafstelle keine therapeutische, sondern eine niederschwellige, sozi-

alpädagogische Einrichtung ist, stellt, wie schon erwähnt, die Vermittlung zu anderen 

speziellen (Betreuungs-)Einrichtungen einen großen Teil des Angebots der Beratung 

dar, was, laut Interviewpartner, auch damit zusammenhängt, dass untertags, aufgrund 

des geringen Stundenausmaßes, nicht mit den Jugendlichen gearbeitet werden kann. 

„(Der Jugendliche) Kann jederzeit kommen und plaudern und wir schauen dann, was 

für eine Einrichtung eine Besserung ist für die Jugendlichen“ (I(B)8 2008, S. 1). Die 

Jugendlichen des JUMPS! haben die Möglichkeit, sich maximal drei Monate in der 

Notschlafstelle aufzuhalten, „bis dahin sollte man eine Lösung gefunden haben, wohin 

wir die Leute weitervermitteln können“ (I(B)8 2008, S. 2). In Ausnahmefällen ist auch 

eine Verlängerung der Aufenthaltsdauer möglich.  

12.4 Kooperations- und VernetzungspartnerInnen 

Durch die Multiproblemlagen der KlientInnen ist es für die BetreuerInnen der Not-

schlafstelle sehr wichtig, mit geeigneten KooperationspartnerInnen vernetzt zu sein. 

Neben dem Jugendamt herrscht vor allem in der Beratung eine enge Zusammenarbeit 

mit der Suchtberatungsstelle „Neustart“, der Einrichtung „Möwe“ (therapeutische Bera-

tung), weiters mit der Jugendberatungsstelle für Wohnungs- und Jobsuche, der Einrich-

tung „Mauer“, wenn es sich um psychiatrische Probleme handelt, und dem Jugendzent-

rum „Steppenwolf“. Bei Bedarf wird in eine der genannten Einrichtungen weitervermit-

telt.  

Von der Abteilung Jugendwohlfahrt St. Pölten stellte sich ein Verantwortlicher als 

Interviewpartner bereit. Die Kooperation mit der Jugendnotschlafstelle JUMP! würde er 

als gut bezeichnen. „Die Notschlafstelle ist bei uns ein geschätzter Partner für ihr Auf-

gabengebiet. Sie sind zuverlässig, was die erforderliche Datenübertragung angeht, also, 

wir haben von der Aufsichtsseite bisher noch keine Interventionsnotwendigkeiten gese-

hen. Aber die Jugendnotschlafstelle ist tatsächlich mit einer höchstproblematischen 
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Klientel konfrontiert und daraus ergeben sich natürlich immer wieder Kontakte“ 

(I(JW)4 2008, S. 4).  

Hinsichtlich einer Ausweitung des derzeitigen Beratungsangebotes bzw. der Integration 

einer Einzelfallbetreuung habe die Einrichtung, seiner Meinung nach, seit Beginn den 

klaren Auftrag gehabt, eine sparsame Variante zu erschließen, welche im Wesentlichen 

ein Quartier anbietet. „Das heißt, die Beratungskompetenz wird in St. Pölten durch ei-

nen anderen Anbieter wahrgenommen. Das hat damit zu tun, dass wir den Auftrag be-

kommen haben, nicht das Gleiche von verschiedenen Anbietern zu fördern. Das heißt, 

wir haben eine niederschwellige Jugendberatungsstelle ohnehin in St. Pölten und haben 

der die Auflage gegeben, in enger Kooperation mit JUMP! ein Beratungsangebot für 

die Bewohner von JUMP aufzustellen. (…) Die Kooperation hängt aber immer vom 

Menschen ab. (…) Hätt ich es noch einmal neu machen müssen, müsste man wahr-

scheinlich auf diesen Aspekt noch mehr Wert legen, überlegen, mit welcher fachlichen 

Qualifikation Mitarbeiter des gleichen Trägers Beratung leisten können (…) (I(JW)4 

2008, S. 6).  

12.5 Finanzierung des Beratungsangebotes  

Für das Beratungsangebot gibt es keine separate Finanzierung. Da es Teil der Jugend-

notschlafstelle ist, wird es somit auch im Rahmen dieser mitfinanziert. Eine genaue 

Auslegung zur Finanzierung des JUMPS! findet sich im Teil A dieser Arbeit.  

12.6 Die MitarbeiterInnen 

Das Team des JUMPS! besteht aus fünf männlichen Mitarbeitern und nur einer weibli-

chen Mitarbeiterin und zwei geringfügig beschäftigten MitarbeiterInnen, wovon ein 

Mitarbeiter davon noch zusätzlich in der Nachbetreuung tätig ist. Die Jugendlichen, die 

das JUMPS! aufsuchen, können sich gegebenenfalls von allen MitarbeiterInnen der Ein-

richtung beraten lassen.  

12.6.1 Die Arbeitsmethodiken der MitarbeiterInnen in Bezug auf das Beratungs-

angebot  

Das Handeln der MitarbeiterInnen der Jugendnotschlafstelle orientiert sich am Leitbild 

des Projekträgers, der Emmausgemeinschaft (Verein zur Integration von benachteiligten 

Personen) in St. Pölten. Im Vordergrund steht der „liebes- und arbeitsfähige Mensch. 
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Jeder Mensch ist unendlich wertvoll. Es gibt keinen hoffnungslosen Fall“ (JUMP!-

Konzept 2007, S. 3).  

Die Jugendlichen des JUMPS! werden von den BetreuerInnen auch nicht wie sonst als 

Klient bzw. Klientin, sondern als „Gäste“ bezeichnet. Das Team des JUMPS! bekennt 

sich auch klar zu einem sozialpädagogischen Auftrag (vgl. JUMP!-Jahresbericht 2008, 

S. 10).  

„(…) Ich denk mir, wenn jemand jetzt die vollen drei Monate bei uns bleibt und nach 

einer gewissen Zeit, ob das jetzt zwei Tage oder drei Wochen sind, das sei dahingestellt, 

ist bei uns sicher schon ein gewisser pädagogischer Auftrag auch herinnen. So wie es in 

der Notschlafstelle in Wien, im a_way, ist, wo man ja grad nur 5 Tage dort bleiben 

kann, die haben keinen pädagogischen Auftrag in der Zeit“ (I(B)8 2008, S. 4).  

Relevante Aspekte, nach denen die MitarbeiterInnen des JUMPS! arbeiten, sind laut 

Interviewpartner, die Freiwilligkeit von Seiten der „Gäste“ und die „akzeptierende“ 

Arbeit in der Notschlafstelle. „(…) das heißt, Drogenabhängigkeit ist kein Ausschlie-

ßungsgrund. Klar wollen wir, dass der nicht drogenabhängig ist, aber wir akzeptieren 

halt die jeweiligen Probleme oder Fehler unserer Klientel“ (I(B)8 2008, S. 4).  

12.6.2 Supervisionen und Fortbildungen 

Teamsupervisionen finden einmal monatlich im Ausmaß von zwei Einheiten statt. Jeder 

Mitarbeiter/jede Mitarbeiterin hat auch die Möglichkeit, Einzelsupervisionen in Ans-

pruch zu nehmen, welche direkt mit dem Arbeitgeber verrechnet werden.  

Ebenso sind Fort- und Weiterbildungen verpflichtend. Der Träger, Emmaus, bietet den 

MitarbeiterInnen des JUMP! intern eine Fülle an fachspezifischen Fortbildungsverans-

taltungen, die etwa alle zwei Monate stattfinden. Zusätzlich werden auch externe Aus-

bildungen unterstützt sowie die Möglichkeit gegeben, eines Betreuers das Masterstu-

dium für Suchtberatung an der Fachhochschule St. Pölten zu besuchen.  

12.6.3 Dokumentation in der Beratung 

Die MitarbeiterInnen des JUMPS! halten die Neuigkeiten und aktuellen Geschehnisse 

eines jeden Gastes in digitaler Form in einem Gästeinfo im PC fest. Dies dient haupt-

sächlich der Information für die anderen BetreuerInnen. Falls sich ein Jugendlicher/eine 

Jugendliche längere Zeit (bis zu 3 Monate) in der Notschlafstelle aufhält, wird ein kur-
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zer Bericht über ihn bzw. über sie geschrieben, indem seine/ihre Situation zu Beginn 

bzw. am Ende des Aufenthalts im JUMPS! festgehalten wird.  

„Damit hat der Jugendliche uns seine Zukunftsperspektive und seine Pläne mitgeteilt. 

Dann können wir ihm halt sagen, „Pass auf, zwei Monate war es so, jetzt ist es so, geh 

in die oder die Richtung weiter“ (I(B)8 2008, S. 3).  

12.7 Klientel 

Das JUMP! wird zu zwei Dritteln von Burschen und einem Drittel Mädchen genutzt. 

„Im Wesentlichen haben wir eigentlich sehr viele Kurzaufenthalte, also ein bis drei Ta-

ge oder bis zu einer Woche, und dann Leute, die wirklich die vollen drei Monate aus-

schöpfen, weil sie halt nicht weitervermittelbar sind“ (I(B)8 2008, S. 2).  

12.7.1 Erreichbarkeit der Jugendlichen 

Erreicht werden die Jugendlichen, indem sie die Notschlafstelle aufsuchen bzw. von 

anderen sozialen Einrichtungen ins JUMP! weitervermittelt werden.  

12.7.2 Problemlagen der Jugendlichen 

Im Folgenden wird auf die Problemlagen der Jugendlichen aus der Sicht der Betreue-

rInnen sowie aus der Sicht der Jugendlichen und die Besprechungen der problemati-

schen Lebenslagen in der Notschlafstelle eingegangen.  

12.7.2.1 Aus der Sicht der BetreuerInnen 

Aufgrund langjähriger Erfahrungswerte hat die Mehrzahl der Jugendlichen, die das 

JUMP! aufsuchen, erhebliche Probleme mit bzw. eine gestörte Beziehung zu den Erzie-

hungsberechtigten. Darüber hinaus haben viele von ihnen mit akuter Wohnungslosigkeit 

oder Problemen, die den Arbeitsplatz oder die Schule betreffen, zu kämpfen (vgl. 

JUMP!-Konzept 2007, S.4f.).  

Laut Jahresbericht 2007 sind auch die Zahlen von massiven psychiatrischen Auffällig-

keiten der Gäste im Gegensatz zu den Vorjahren rapide angestiegen. Vor allem Adapti-

onsstörungen und Depressionen konnten von den MitarbeiterInnen häufig beobachtet 

werden. Als Versuch einer Selbsttherapie werden von den Jugendlichen vielfach illegale 

Rauschmittel konsumiert (vgl. JUMP!-Jahresbericht 2008, S. 7). „Und die Problemla-

gen sind natürlich unterschiedlich, aber die Hälfte in etwa, würd ich sagen, die zu uns 

kommen, sind Drogenabhängige. (…) Das sind, würd ich sagen, oft psychische Erkran-
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kungen und Behandelte oder eine Kombination aus beiden (…), und dann Selbstthera-

pie mit Drogen – wie auch immer“ (I(B)8 2008, S.1f.).  

Auch delinquentes Verhalten ist im Vergleich zu den Vorjahren wieder leicht im Vor-

marsch, vor allem, was die Gewalt- und Eigentumskriminalität der Jugendlichen be-

trifft. „Und dann halt delinquente Jugendliche über Haftentlassungen“ (I(B)8 2008, S. 

2).  

Viele der Gäste des JUMPS! haben auch keine Berufsausbildung, haben etliche Lehrab-

brüche hinter sich, sind arbeitslos oder haben eine schlechte Schulausbildung. All dies 

sind Faktoren für die Entstehung von Jugendobdachlosigkeit (vgl. JUMP!-Jahresbericht 

2008, S. 7).  

12.7.2.2 Aus der Sicht der Jugendlichen 

 
Abb.85: JUMP!-St. Pölten: „Über welche Probleme sprichst du?“ 

Die Problemlagen betreffend, geben alle vier Jugendlichen (eine weibliche Person und 

drei männliche Personen) bekannt, häufig über Wohnungslosigkeit zu sprechen.  

75% (ein weiblicher Gast und drei männliche Gäste) lassen erkennen, häufig Gespräche 

zum Thema Arbeitslosigkeit zu führen. Nur ein männlicher Klient spricht selten über 

diese Problematik.  

Probleme bei Behördengängen (eine weibliche Jugendliche und ein männlicher Jugend-

licher) bzw. Rechtliche Probleme (zwei männliche Nutzer) werden von der Hälfte der 

Befragten häufig besprochen. Auch sonst geben hinsichtlich dieser beiden Problemati-

ken je zwei Jugendliche an, sich selten darüber zu unterhalten.  
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Häufige Gespräche über Eltern bzw. Familie, Gesundheit und Liebeskummer führt je-

weils ein männlicher Klient häufig.  

Das Thema Suchtproblematik wird von zwei Burschen selten und von je einer weibli-

chen Person und einer männlichen Person gar nie aufgegriffen.  

Eine weibliche Jugendliche gibt zusätzlich an, „über das Verhältnis zu der Freundin, 

bei der ich vorher gewohnt habe“, zu sprechen.  

12.7.2.3 Besprechungen von Problemen in der Notschlafstelle 

 
Abb.86: JUMP!-St. Pölten: „Mit wem redest du in der Notschlafstelle über deine Probleme?“ 

In Bezug auf die Besprechung der Problemlagen in der Notschlafstelle geben von vier 

befragten Jugendlichen zwei männliche Klienten an, häufig mit den BetreuerInnen zu 

sprechen, und jeweils eine weibliche Jugendliche und ein männlicher Jugendlicher spre-

chen in der Einrichtung häufig mit anderen Jugendlichen über ihre Probleme. Drei Nut-

zerInnen geben an, nie mit jemandem zu sprechen.  

12.7.3 Ressourcen und Bedürfnisse der Jugendlichen 

Die Ressourcen der Jugendlichen sind, laut Interviewpartner, sehr verschieden und vor 

allem sehr individuell.  

„Wenn einer durchaus arbeitsfähig ist, aber manchmal wenig Durchhaltevermögen hat, 

dann wird man ihn einfach dahin treiben, dass er die Ressourcen teils auch nutzt und 

einfach versucht, in die Richtung zu bewegen. Wenn einer schwer drogenabhängig ist, 

dann geht’s eigentlich nur in die Richtung, dass man ihm das Problem immer wieder 

vor Augen führt, das er eigentlich hat, weil er es ja meistens nicht wissen will“ (I (B) 8 

2008, S. 2).  
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Das größte Ziel und Bedürfnis der Jugendlichen und der BetreuerInnen ist die Ver-

selbstständigung.  

12.7.3.1 Unterstützungen der Jugendlichen durch die BetreuerInnen des JUMPS! 

 
Abb.87: JUMP!-St. Pölten: „Wie wirst du in der Notschlafstelle von deinen Betreuern und Betreuerinnen unterstützt?“ 

Dadurch, dass man jederzeit mit den BetreuerInnen des JUMPS! reden kann und sie 

einen weitervermitteln, fühlen sich alle der vier befragten Personen unterstützt.  

Zwei männlichen Nutzern und einer weiblichen Nutzerin wird von den MitarbeiterInnen 

der Einrichtung in Problemlagen geholfen.  

Jeweils ein Mädchen und ein Bursche geben an, durch Information und Zuhören Unters-

tützung zu erhalten. Nur ein männlicher Klient wird von den BetreuerInnen der Not-

schlafstelle gegebenenfalls begleitet.  

Ein männlicher Klient antwortet auf die Zusatzfrage, dass er auch psychische Unterstüt-

zung von den BetreuerInnen des JUMPS! erfährt.  
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12.7.3.2 Beziehung zwischen den Jugendlichen und den BetreuerInnen des 
JUMPS! 

 
Abb. 88: JUMP!-St. Pölten: „Wie ist die Beziehung zwischen dir und den Betreuern und Betreuerinnen?“ 

Eine männliche Person (25%) gibt an, eine sehr gute Beziehung zu den BetreuerInnen 

zu haben.  

Die restlichen drei Jugendlichen (zwei männliche Nutzer und eine weibliche Nutzerin) 

empfinden das Verhältnis als gut, was sich möglicherweise durch die gute Unterstüt-

zung des JUMP-Teams auszeichnet (siehe Punkt 12.7.4.1 Unterstützungen der Jugend-

lichen durch die BetreuerInnen des JUMPS!).  

12.7.4 Ablöse der Klientel 

Die Beendigung einer Beratung kann einerseits durch Vermittlung in die Nachbetreu-

ung erfolgen oder andererseits bei Wegfall des Bedarfs oder bei Zeitablauf. Die Auf-

enthaltsdauer in der Notschlafstelle und somit auch die Möglichkeit einer Beratung 

kann auch durch Nichteinhaltung der Hausregeln beendet werden bzw. wenn während 

des Aufenthalts eine Verschlechterung der Allgemeinsituation eintritt (vgl. JUMP!-

Konzept 2007, S.4f.).  

12.8 Grenzen der Beratung 

Die einzige Grenze liegt in der Einhaltung der Hausregeln der Einrichtung, das heißt, 

weder verbale noch körperliche Gewalt, keine Drogen und keine Alkohol, sowie die 

Einhaltung der Wohnzonen. „Die Erstaufnahme ist unabdingbar möglich und ansons-

ten müssen sie um Mitternacht da sein. Das sind einmal die prinzipiellen Regeln, und 

mehr haben wir nicht. Wobei, es wird nicht so heiß gegessen…“ (I(B)8 2008, S. 3).  
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13. Das Angebot der Einzelfallbetreuung im Sinne der Nachbetreuung 

des JUMPS! in St. Pölten 

13.1 Allgemeines zum Angebot der Einzelfallbetreuung 

Eine zukünftige Integration der Einzelfallbetreuung als eigener Angebotsbereichs wäre, 

laut Aussage eines Betreuers der Einrichtung, einerseits als Angebotsbereich für eine 

Jugendnotschlafstelle nicht üblich, andererseits wären die zeitlichen und auch die finan-

zieller Ressourcen im JUMP! dafür nicht gegeben.  

Daher wird die Einzelfallbetreuung im JUMP! derzeit als Zusatzangebot im Sinne einer 

Nachbetreuung angeboten. Dieses Angebot richtet sich an die Gäste des JUMPS!, also 

Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren (in Ausnahmefällen bis zum vollendeten 21. 

Lebensjahr), „die länger hier bleiben und wo eben z.B. in Aussicht wäre, dass sie einen 

Haushalt gründen und selbstständig werden wollen, dass wir die dann begleiten“ (I(B)9 

2008, S. 1).  

Ich möchte hier auf den Empirieteil C verweisen, in dem das Angebot der Nachbetreu-

ung von meiner Kollegin genauer erläutert wird.  

13.2 Resümee – Persönliche Wahrnehmung 

Nachstehend wird meine subjektive Einschätzung und Wahrnehmung in Bezug auf die 

beiden Angebotsschwerpunkte der Beratung sowie der Einzelfallbetreuung im Sinne der 

Nachbetreuung im JUMP!, den Kooperationen und Vernetzungen zu anderen Hilfssys-

temen sowie der sozialpädagogischen Grundhaltung der Beziehungsarbeit ausgeführt.  

13.2.1 Das Angebot der niederschwelligen Beratung 

Das Angebot der Beratung sollte den Jugendlichen der Einrichtung in erster Linie eine 

Hilfestellung bezüglich einer Neuorientierung ermöglichen. Aufgrund des geringen 

Stundenausmaßes der MitarbeiterInnen ist es nicht möglich, auch untertags mit den Ju-

gendlichen in Problemsituationen zu arbeiten. Daher ist ein wesentlicher Bestandteil 

eines jeden Beratungsgespräches die Weitervermittlung der KlientInnen in bestehende 

andere Hilfseinrichtungen. Eine Besonderheit, welche sich aus dem Interview mit einem 

Betreuer ergeben hat, ist, dass JUMP! neben den Aufgaben der niederschwelligen Bera-

tung inoffiziell auch die Funktion eines Kriseninterventionszentrums innehat.  
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„Das heißt, wir haben nicht nur die Aufgaben einer Notschlafstelle, sondern wir über-

nehmen bis zu einem gewissen Grad auch die Aufgaben von dem fehlenden Krisenzent-

rum in St. Pölten“ (I(B)8 2008, S. 5).  

13.2.2 Das Angebot der Einzelfallbetreuung  

Zwar ist das Angebot der Nachbetreuung kein klassisches Angebot der Einzelfallbe-

treuung, jedoch kann durch dieses Zusatzangebot des JUMPS! in gewissen Bereichen, 

welche nicht zu den eigentlichen Kernaufgaben der Einrichtung zählen, mehr unter-

nommen werden, beispielsweise, wenn es um eine Wohnungssuche geht. Dass wir (…) 

manche Sachen, die uns schon immer unter den Fingernägeln gebrannt haben, (…) jetzt 

offiziell machen können (…) und dass wir dafür bezahlt kriegen (I(B)9 2008, S. 2).  

Zur Entwicklung eines eigenen Einzelfallbetreuungsangebotes wird es im JUMP! in 

naher Zukunft wahrscheinlich nicht kommen, da dies einerseits eine konzeptionelle 

Frage ist, andererseits die personellen und finanziellen Mittel dafür nicht gegeben sind. 

Auch von Seiten der Jugendwohlfahrt wird dieser Angebotsbereich im JUMP! so 

schnell verwirklicht werden, da die MitarbeiterInnen nicht das entsprechende Ausbil-

dungsprofil haben, um auch die Tätigkeiten einer Einzelfallbetreuung zu verrichten.  

13.2.3 Kooperationen und Vernetzungen 

Da sich für die Jugendlichen des JUMPS! keine Möglichkeit bietet, auch untertags zu 

Beratungsgesprächen in die Notschlafstelle zu kommen, sind Weitervermittlungen zu 

bereits bestehenden sozialen Einrichtungen wesentlicher Bestandteil in der Arbeit im 

JUMP!. Daher legen die MitarbeiterInnen großen Wert auf die Vernetzung mit geeigne-

ten KooperationspartnerInnen. In Bezug auf das Beratungsangebot gibt es eine intensive 

Zusammenarbeit mit diversen spezifischen Beratungsstellen in St. Pölten.  

Die Kooperation mit der Abteilung für Jugendwohlfahrt in St. Pölten wurde vom dorti-

gen Interviewpartner ebenfalls als gut bezeichnet. „Die Notschlafstelle ist bei uns ein 

geschätzter Partner für ihr Aufgabengebiet“ (I(JW)5 2008, S. 4).  
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13.2.4 Beziehungsarbeit 

Da das JUMP! ein Teil der Emmaus-Gemeinschaft in St. Pölten ist, gelten auch in der 

Notschlafstelle die Grundsätze und das Leitbild des Trägers. Das erklärte Sozialisati-

onsziel der Einrichtung ist der „liebes- und arbeitsfähige Mensch“.  

Dieser Reifungsprozess kann nur mithilfe von Beziehungsarbeit ermöglicht werden, um 

die Jugendlichen in kleinen Schritten in Richtung Selbstständigkeit und Eigenverant-

wortlichkeit zu entlassen.  
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14. Das Angebot der niederschwelligen Beratung im a_way – Wien 

14.1 Allgemeines zu den Angeboten der Beratung bzw. der Einzelfallbetreuung 

Neben der Deckung der basalen Grundbedürfnisse (Verpflegung, Nächtigung, Wasch- 

und Duschgelegenheit, Wäsche waschen) haben die Jugendlichen auch die Möglichkeit, 

„psychosoziale Angebote“ in Anspruch zu nehmen. Die sozialarbeiterische Betreuung 

der Jugendlichen beginnt mit einer Erstanamnese, in der die individuelle Situation der 

KlientInnen abgeklärt wird. In Form von (Beratungs-)Gesprächen soll den Jugendlichen 

bei alters- und geschlechtsspezifischen Problemen geholfen werden. Die Grundlage 

hierfür sind vor allem Informationen über und Vermittlungen zu weiterführenden Ange-

boten anderer sozialer Einrichtungen (vgl. a_way-Konzept 2005, S.10f.). Begleitungen 

der Jugendlichen bei Amts- und Behördengängen werden von den MitarbeiterInnen des 

a_way nur in Ausnahmefällen getätigt.  

Das Angebot der Einzelfallbetreuung ist in die Jugendnotschlafstelle a_way einerseits 

aus konzeptionellen Gründen, andererseits aufgrund finanzieller Ressourcen nicht integ-

riert. Die BetreuerInnen würden allerdings einen Bedarf hinsichtlich einer Angebots-

entwicklung sehen. „Natürlich denke ich mir, meine Meinung ist natürlich, dass das 

sinnvoll ist, dass man in gewissen Situationen eine Einzelfallberatung macht. Bei uns 

allerdings ist das schwierig, dass wir das anbieten, weil natürlich die Möglichkeit, dass 

man fünf Nächte bei uns schläft innerhalb von 30 Tagen, dass es da einfach sehr schwer 

ist, innerhalb dieser fünf Nächte eine Einzelfallhilfe anzubieten, weil einfach die Fluk-

tuationen so groß sind“ (I(A)11 2008, S. 3).  

Außerdem scheitert es auch an den finanziellen Grenzen der Einrichtung, „die wir nicht 

ausweiten können zurzeit“ (I(B)10 2008, S. 6).  

14.2 Entstehungsgeschichtlicher Hintergrund des Beratungsangebotes 

Durch die besonderen Gefahren, denen Jugendliche und junge Erwachsene auf der Stra-

ße ausgesetzt sind, wurde im Dezember 2005 das a_way als niederschwellige Not-

schlafstelle für Jugendliche, die eine kurzfristige Auszeit und Regenerationsmöglichkeit 

benötigen, ins Leben gerufen.  

Die Jugendnotschlafstelle a_way ist ein Pilotprojekt der Caritas Wien und wurde anläss-

lich der im öffentlichen Raum wahrgenommenen minderjährigen Obdachlosen, die den 

Zugang zu den Angeboten der MAG11 offensichtlich nicht geschafft haben, errichtet 
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(vgl. a_way-Abschlussbericht 2008, S. 4). Das Beratungsangebot war von Beginn der 

Entstehung der Jugendnotschlafstelle konzeptionell mitgedacht.  

14.3 Vorgehensweise in der Beratung 

Bei jeder Neuaufnahme müssen die Jugendlichen zwischen 19 und 23 Uhr ein Erstge-

spräch mit einem der beiden diensthabenden SozialarbeiterInnen führen. In diesem Ge-

spräch wird neben der psycho-sozialen Situation des Klienten/der Klientin auch der 

Grund der Aufnahme ins a_way sowie seine bzw. ihre bisherige Unterbringungs- und 

Betreuungssituation erfasst (vgl. a_way-Abschlussbericht 2008, S. 13).  

Ein typisches „Beratungssetting“ gibt es im a_way nicht, die Gespräche mit den Jugend-

lichen gestalten sich sehr unterschiedlich, vor allem nach Bedarf. „Es kann sein, dass 

sich das ergibt in einem Gespräch während dem, ich sag jetzt einmal während dem 

Toast machen, dass man irgendwie auf irgendwas kommt und dann setzt man sich her 

und das wird ein längeres Gespräch über ein gewisses Thema oder so“ (I(B)10 2008, S. 

1).  

„Oder es ist eine gezielte Beratung, dass jemand an uns herantritt mit einer Frage oder 

mit einem Anliegen und wir uns dann sozusagen ins Büro zurückziehen und da ein Be-

ratungsgespräch führen oder ein Kriseninterventionsgespräch“ (I(B)10 2008, S. 1).  

Auch die im a_way aufgestellte Regelung, dass Jugendliche, welche die Notschlafstelle 

aufsuchen, beim Hereinkommen ihre Kleidung und Wertgegenstände abgeben müssen 

und von der Einrichtung eigens zur Verfügung gestelltes Gewand für die Dauer des 

Aufenthalts bekommen, gibt Anlass für ein Beratungsgespräch. „Was auch noch, find 

ich, ist, beim Umziehen. Da kann man irgendwie so ein bisschen eine Tagesanamnese 

machen, wenn sie drauf einsteigen. Das ist halt so eigentlich der einzige Moment, wo 

man tatsächlich alleine ist mit einer Person, so strukturell gesehen. Also da kann man 

viel erfahren oder ja…also ich nutz das schon immer“ (I(B)10 2008, S. 4).  

Abhängig sind diese Beratungsgespräche in erster Linie von den Zeitressourcen der 

SozialarbeiterInnenbzw. der momentanen Auslastung in der Notschlafstelle.  

„Also, wenn jetzt 9 Jugendliche da sein, davon vielleicht 4, 5, die gerade neu gekommen 

sind oder so, die brauchen natürlich Zeit, um sich da irgendwie einzufinden und da 

bleibt dann wenig Zeit für Beratungsgespräche“ (I(B)10 2008, S. 1). 
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Daher haben die Jugendlichen des a_way auch die Möglichkeit, die Notschlafstelle für 

Beratungsgespräche außerhalb der Öffnungszeiten aufzusuchen. Mittels eines Plakates, 

welches am Eingang der Notschlafstelle befestigt ist, werden die KlientInnen „eingela-

den“, die Notschlafstelle auch außerhalb des Regelbetriebs für ein Vieraugengespräch 

zu nutzen.  

Laut den Interviewpartnern wird dieses Angebot jedoch von Seiten der Jugendlichen 

jedoch kaum bis gar nie in Anspruch genommen. „Es kann sein, dass das damit zu tun 

hat, dass sie um 7 aufstehen müssen, um 8 müssen sie draußen sein. Es herrscht einfach 

eine hektische Atmosphäre von unserer Seite, weil wir sie rauskriegen müssen. Also, es 

ist eigentlich auch nicht richtig einladend, sozusagen der ganze Ablauf“ (I(B)10 2008, 

S. 7).  

14.4 Kooperations- und VernetzungspartnerInnen 

Eine regelmäßige und gut funktionierende Kooperation mit bestehenden sozialen Insti-

tutionen ist für die MitarbeiterInnen des a_way ebenso wichtig wie die Teilnahme an 

Vernetzungstreffen mit den Bereichen der offenen Jugendarbeit, Drogeneinrichtungen 

und Jugendberatungsstellen (vgl. a_way-Konzept 2005, S.7f.).  

Neben einigen Kriseninterventionszentren Wiens sind vor allem auch für die Beratung 

Einrichtungen wie „Dialog“, eine Drogenberatungsstelle für Minderjährige, sowie dem 

„Ganslwirt“, einer Nächtigungsmöglichkeit für über 18-Jährige, wichtige Kooperations-

partnerInnen des a_way.  

Besonders mit den Ämtern für Jugend und Familie sollte eine rege Zusammenarbeit 

herrschen. Einerseits, um gute Kooperationsbedingungen zu treffen, andererseits, um 

sich über gemeinsame KlientInnen auszutauschen, durchgehende Betreuungsverläufe zu 

garantieren, Doppelgleisigkeiten auszuschließen und gemeinsame Perspektiven zu erar-

beiten (vgl. ebd., S.7f.).  

Eine interviewte Mitarbeiterin des Sozialsprengels 2 der MAG 11 sieht das Angebot der 

Beratung neben der basalen Grundversorgung in der Jugendnotschlafstelle sehr wohl als 

sinnvoll. „Es geht eben auch darum, also, ein Erstgespräch auch führen zu können. 

Dass sich eben die Jugendlichen auch einmal kurz niedersetzen können und sagen kön-

nen:  „Okay, ich habe einen Haufen Schwierigkeiten!“ (…) Also, angefangen mit dem, 
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dass man sich dort kostenlos hinwenden kann und Erstberatung in Anspruch nehmen 

kann…“ (I(JW)6 2008, S. S.1f.).  

Auch einer Ausweitung des Beratungsangebotes im a_way stünde, ihrer Meinung nach, 

nichts im Weg. „(…) in dem Sinne, dass vielleicht auch noch eine Beratung untertags 

stattfinden kann – in minimalem Sinn. Untertags gibt es dort ja kein Angebot“ (I(JW)6 

2008, S. S. 5). 

14.5 Finanzierung des Angebotes der Beratung 

Die Finanzierung der Notschlafstelle erfolgt aus Fördermitteln der MAG11 in Koopera-

tion mit den Fonds Soziales Wien. Seit Beginn des Jahres 2007 hat a_way ein kleines 

Spendenvolumen vom „Rotary Ring Wien“ zur Verfügung gestellt bekommen, um auf 

die besonderen Bedürfnisse der KlientInnen eingehen zu können, die vom regulären 

Budget nicht abdeckt werden können. Somit wird auch das Angebot der Beratung aus 

diesen Geldern im Rahmen der Notschlafstelle mitfinanziert. (vgl. a_way-

Abschlussbericht 2008, S. 8); (vgl. a_way-Konzept 2005, S. 3). 

14.6 MitarbeiterInnen 

Das Team von a_way besteht aus acht Fachkräften (SozialarbeiterInnen oder Sozialpä-

dagogInnen) und der Leitung. Im Umgang mit den KlientInnen wird bewusst auf ge-

schlechtersensibles Arbeiten geachtet. So stehen während der Öffnungszeiten von 

a_way immer gemischt-geschlechtliche Teams bereit, da sich in der Praxis gezeigt hat, 

dass sowohl Mädchen als auch Burschen davon profitieren (vgl. a_way-Konzept 2005, 

S.8f.).  

Unter die Aufgabenbereiche der BetreuerInnen fällt neben der Unterbringung der Klien-

tInnen auch eine sozialarbeiterische Erstanamnese, Beratung, Betreuung und eine Vital-

kontrolle sowie Information, Perspektivenentwicklung, Weitervermittlung und Doku-

mentation (vgl. ebd., S. 8).  

14.6.1 Die Arbeitsmethodiken der MitarbeiterInnen in Bezug auf das Beratungs-

angebot  

Neben den prinzipiellen Grundsätzen der Einrichtung wie: 

• Anonymität der KlientInnen 

• Freiwilligkeit von Seiten der Jugendlichen 
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• Parteilichkeit gegenüber den NutzerInnen und 

• Sicherheit der Jugendlichen 

arbeiten die MitarbeiterInnen des a_ways auch nach theoretischen Ansätzen der Lö-

sungs- und Ressourcenorientierung (vgl. a_way-Konzept 2005, S.11f.). Die Sozialarbei-

terInnen versuchen, so weit als möglich auf die Lebenssituation der Jugendlichen ein-

zugehen und deren individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Gemeinsam mit den 

KlientInnen sollten die persönlichen Ressourcen aktiviert werden, um tragbare Perspek-

tiven zu entwickeln.  

Auch die Gender-Orientierung ist ein wichtiger Ansatz in der Arbeit mit den Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen. Durch die unterschiedliche Situation von jungen Mäd-

chen und Frauen und jungen Männern auf der Straße bedarf dies auch einer anderen 

Begegnung. Daher arbeitet im a_way auch stets ein geschlechtsparitätisches Team, um 

geschlechtsspezifische Beratung und Betreuung anbieten zu können. Im Bedarfsfall 

werden Mädchen vorrangig aufgenommen (vgl. a_way-Abschlussbericht 2008, S. 9).  

Die beiden Interviewpartner antworteten auf die Frage, nach welchen theoretischen An-

sätzen im a_way gearbeitet wird, Folgendes: „Ja, wir sind nicht moralisierend, nicht 

pädagogisierend, nicht …aber parteilich. Lebensweltorient sind wir. Wir gehen nicht in 

die Lebenswelt der Jugendlichen, weil wir das nicht können und dürfen. Aber ansonsten 

sind wir, ja, ressourcenorientiert, natürlich sind wir das. Wir schauen halt, dass wir mit 

dem arbeiten, dass was sie uns zur Verfügung stellen, mehr oder weniger“ (I(B)10 

2008, S. 4).  

Leider obliegen die BetreuerInnen des a_way einem „Beziehungsverbot“, was von der 

Verantwortlichen des Amtes für Jugend und Familie mit folgenden Worten bestätigt 

wurde: „Es ist jetzt so, dass die Jugendlichen dort praktisch ja nur 5 Nächte nächtigen 

können im Monat. Da kann man ja nicht wirklich reden, dass da eine Beziehung aufge-

baut werden kann. Ich sehe es vielmehr so, dass dort Jugendliche gestützt werden, sich 

wieder zu öffnen und sie sollen sich öffnen für andere Ressourcenmöglichkeiten“ 

(I(JW)6 2008, S. 2). 

14.6.2 Supervisionen und Fortbildungen der MitarbeiterInnen 

Teamsitzungen, Teamsupervisionen und fachspezifische Fortbildungen für die Mitar-

beiterInnen des a_way finden regelmäßig statt. Sie „dienen der Qualitätssicherung und 

garantieren geregelte Abläufe“ (a_way-Konzept 2005, S. 8). Besonders in der An-
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fangsphase sind Hospitationen der MitarbeiterInnen in einschlägigen Institutionen, wie 

z.B. dem Ganslwirt, verpflichtend (vgl. ebd., S. 8).  

14.6.3 Dokumentation in der Beratung 

Die Nächtigungen und Betreuungsverläufe der KlientInnen werden standardisiert und 

anonymisiert dokumentiert. Weiters werden die umfassende Dokumentation und Be-

gleitforschung evaluiert, um den Bedarf, die Inanspruchnahme und die Entwicklung 

sowie die demographische KlientInnenstruktur zu erheben (vgl. a_way-Konzept 2005, 

S. 12). „Alles, was so passiert und was wichtig ist für eine weiterführende Arbeit durch 

die Kollegen am nächsten Tag, wird dokumentiert. Die Problemlage wird dokumentiert, 

worum es geht, um Drogen, Streit, Wohnung usw.“ (I(B)10 2008, S. 4).  

14.7 Klientel 

Die Hintergrund-Probleme für die Inanspruchnahme von a_way sind vielschichtig: Den 

Hauptteil der KlientInnen, 1/3 Mädchen (43%) und 2/3 Burschen (57%), stellen Jugend-

liche mit einschlägigen MAG11-Erfahrungen, auffälligem Sozialverhalten und Jugend-

liche mit polytoxikomanen Suchtmittelkonsum. Sie alle weisen aufgrund ihrer Lebens-

situationen und Problemlagen unterschiedlichen, zum Teil sehr zeitintensiven Be-

treuungsbedarf auf. Die meisten von ihnen weisen polytoxikomane Drogenkonsummus-

ter auf (Benzodiazepine, Opiate, et. al.); rund ein Viertel von ihnen fällt durch sehr kriti-

schen Konsum auf und stellt daher auch das betreuungs- und zeitintensivste Klientel im 

a_way dar (vgl. a_way-Abschlussbericht 2008, S. 22). 

In Bezug auf die Altersstruktur ist der Großteil der Jugendlichen zwischen 17 und 18 

Jahren (53%). Mehr als ein Viertel der Jugendlichen sind 14-16 Jahre alt. Lediglich 5 

KlientInnen sind derzeit unter 14 Jahre alt. Der Rest der NutzerInnen ist altersmäßig 

ausgeschieden (vgl. (vgl. ebd., S. 39). 

14.7.1 Erreichbarkeit der Jugendlichen 

Die vorrangige Quelle, um Jugendliche zu erreichen, ist Mundpropaganda in der Szene. 

Weiters auch über die Vermittlung von Drogenberatungsstellen, Therapiezentren sowie 

anderen sozialen Einrichtungen der Wiener Jugendwohlfahrt (Streetwork, Ganslwirt, 

P7, Gruft, Dialog…) in die Jugendnotschlafstelle. Auch die Polizei tritt immer wieder 

als zuweisende Institution auf.  
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Seit dem Jahr 2007 hat a_way im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit auch Werbematerial 

erstellt, Flyer und Folder, um Jugendlichen das Beratungsangebot näher zu bringen (vgl. 

a_way-Abschlussbericht 2008, S. 9).  

14.7.2 Problemlagen der Jugendlichen in der Beratung 

Im Folgenden wird auf die Problemlagen der Jugendlichen aus der Sicht der Betreue-

rInnen sowie aus der Sicht der Jugendlichen und die Besprechungen der problemati-

schen Lebenslagen in der Notschlafstelle eingegangen.  

14.7.2.1 Aus der Sicht der BetreuerInnen 

Die meisten Jugendlichen, welche das a_way aufsuchen, weisen einen multiproblemati-

schen Hintergrund (sexueller Missbrauch, Gewalterfahrung, familiären Konfliktkonstel-

lationen, Heimkarrieren, Sucht, psychiatrische Auffälligkeiten usw.) auf. In den letzten 

Jahren hat auch besonders der Anteil der psychosozial Auffälligen und der Jugendlichen 

mit polytoxikomanen Drogenkonsum stark zugenommen. Die in der Grafik dargestellte 

Einteilung psychosozialer Hintergründe basiert auf den Angaben der KlientInnen bzw. 

den Eindrücken der SozialarbeiterInnen, die aktuelle Lebenssituation der KlientInnen 

betreffend. Sie dient als möglicher Erklärungsansatz für das Aufsuchen von a_way. Die 

Einteilung wurde von den SozialarbeiterInnen im Rahmen der durchgeführten Anamne-

se- und Beratungsgespräche erhoben und entspricht damit in keiner Weise einer klini-

schen Diagnostik. Vielmehr zeichnen sie ein Stimmungsbild. Mehrfachnennungen sind 

aufgrund der multikomplexen Lebensumstände der NächtigerInnen obligatorisch (vgl. 

ebd., S. 27). 

 
Abb.89: a_way-Wien: Psychosoziale Situation der KlientInnen 
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Fast alle NächtigerInnen geben beim Erstgespräch als Problemlage Wohnungsverlust 

an, ungefähr 50% der NächtigerInnen haben ein Suchtproblem. Die meisten von ihnen 

weisen polytoxikomane Drogenkonsummuster auf (Benzodiazepine, Opiate, et. al.), 

rund ein Viertel von ihnen fällt durch sehr kritischen Konsum auf. Diese KlientInnen 

überdosieren sich oft aus Gleichgültigkeit oder Unwissenheit. Mitunter konsumieren sie 

in großer Zahl Opiate und Benzodiazepine, gemischt mit Substanzen, die sie gar nicht 

kennen (hauptsächlich Medikamente), und Alkohol. Sie kommen oft schon kritisch be-

einträchtigt zu a_way und weisen eine völlige Fehleinschätzung des Grades ihrer Be-

einträchtigung auf. Oft reicht schon ein solcher Klient/eine solche Klientin, um die 

Aufmerksamkeit beider MitarbeiterInnen die ganze Nacht auf sich zu ziehen (vgl. 

a_way-Abschlussbericht 2008, S. 22). 

Eine weitere, von den KlientInnen selbst genannte, Problemlage ist das Phänomen der 

Erwerbslosigkeit. Jeweils 1/3 sind Problemlagen wie Gewalt, Verlust der Familie sowie 

vermehrt psychische Erkrankungen. Zu diesen zählen vor allem: autoaggressives Ver-

halten (Essstörungen, Ritzen), Borderline, Erkrankungen des schizoiden Formenkreises, 

Depression usw. (vgl. ebd., S.27ff.). 

14.7.2.2 Aus der Sicht der Jugendlichen  

 
Abb.90: a_way-Wien: „Über welche Probleme sprichst du?“ 

Mit 36,4% ließen die meisten Jugendlichen (drei weibliche Nutzerinnen und ein männ-

licher Nutzer) verlauten, sich in Gesprächen häufig mit ihrer Suchtproblematik ausei-

nanderzusetzen. Lediglich zwei weibliche Adressatinnen nutzen nie ein Gespräch be-

züglich ihrer Probleme mit Suchtmitteln. Die Häufigkeit dieser Angaben deckt sich 

auch mit den Ergebnissen aus den Interviews mit den beiden BetreuerInnen der Einrich-
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tung, welche angaben, dass die HauptnutzerInnengruppe der Notschlafstelle vorwiegend 

DrogenklientInnen sind.  

Drei weibliche Klientinnen (27,3%) sagten aus, ihre Probleme mit ihren Familien bzw. 

Eltern häufig in der Einrichtung zu besprechen. 36,4% (jeweils zwei weibliche und zwei 

männliche Jugendliche) nutzen die Möglichkeit, über diese Thematik zu sprechen, sel-

ten, und nur eine weibliche Nutzerin spricht nie über ihre familiären Probleme in der 

Notschlafstelle.  

Über gesundheitliche Probleme unterhalten sich 18,2% der Jugendlichen häufig, 27,3% 

(zwei weibliche Personen und eine männliche Person) selten und nur zwei weibliche 

Nutzerinnen (18,2%) gaben an, sich nie über diese Thematik zu unterhalten. 36,4% (vier 

Jugendliche) machten dazu keine Angabe.  

18,2% (eine weibliche Jugendliche und ein männlicher Jugendlicher) der Befragten 

sprechen in der Einrichtung häufig über das Problem der Arbeitslosigkeit. Für vier 

Klientinnen (36,4%) ist dies kein relevantes Gesprächsthema.  

Auch das Thema Wohnungslosigkeit ist nur für eine weibliche Klientin und einen 

männlichen Klient (18,2%) häufiger Gesprächsstoff.  

Wiederum 18,2% gaben an, selten über die Wohnungslosigkeit zu diskutieren, und vier 

weibliche Jugendliche sagten aus, nie über diese Problematik zu sprechen.  

Von den 11 Befragten gaben 27,3% bekannt, selten und 45,5% (drei weibliche und zwei 

männliche Jugendliche) nie über das Thema Liebeskummer zu sprechen. Eine weibliche 

Klientin machte dazu keine Angabe.  

Auch finanzielle Probleme werden von zwei männlichen und einer weiblichen Jugendli-

chen selten (27,3%) und von 5 weiblichen Jugendlichen nie (45,5%) besprochen. Drei 

Personen, 27,3%, machten dazu keine Angabe.  

Etwaige Probleme bei Behördengängen werden von drei weiblichen und zwei männli-

chen Jugendlichen (45,5%) selten bis nie (27,3%; drei weibliche Klientinnen) bespro-

chen. 27,3% machten dazu keine Angabe.  

Auch bezüglich rechtlicher Probleme haben drei weibliche und zwei männliche Jugend-

liche selten (45,5%) bis nie (27,3%; drei weibliche Nutzerinnen) einen Gesprächsbe-

darf. Auf diese Frage machte eine Person keine Angabe.  
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Weitere Probleme, mit denen sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen des a_way 

in Form von Gesprächen auseinandersetzen, sind die Angstprobleme einer weiblichen 

Nutzerin, der Verlust des Vaters einer Klienten vor vier Jahren und Probleme mit Dro-

gen eines Jugendlichen.  

14.7.2.3 Besprechungen von Problemen in der Notschlafstelle 

 
Abb.91: a_way-Wien:„Mit wem redest du in der Notschlafstelle über deine Probleme?“ 

Zwei weibliche und ein männlicher Jugendlichen (27,3%) der insgesamt 11 Befragten 

nutzen das Gesprächsangebot mit den BetreuerInnen des a_way häufig.  

36,4% (drei Mädchen und ein Bursche) geben an, ihre Probleme selten mit den Betreue-

rInnen zu besprechen. Nur eine weibliche Klientin (9,1%) spricht nie mit den Mitarbei-

terInnen der Notschlafstelle über ihre Probleme.  

Lediglich eine weibliche Jugendliche (9,1%) sucht in der Notschlafstelle häufig ein Ge-

spräch mit einem anderen Jugendlichen bzw. einer anderen Jugendlichen, fünf Nutze-

rInnen (45,5%) sagten aus, ihre Problematiken selten mit anderen Jugendlichen auszu-

tauschen und nur zwei weibliche Befragte (18,2%) sprechen nie mit anderen Jugendli-

chen in der Einrichtung über ihre Angelegenheiten.  

Von 11 befragten Jugendlichen sprechen lediglich zwei weibliche Klientinnen (18,2 %) 

mit niemand anderem in der Notschlafstelle über ihre Probleme. Nur eine weibliche 

Nutzerin und ein männlicher Nutzer gaben an, nie mit jemand anderem zu sprechen.  

Aus der Statistik lässt sich erkennen, dass die Jugendlichen der Notschlafstelle in Prob-

lemsituationen häufiger ein Gespräch mit den BetreuerInnen des a_way aufsuchen.  
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14.7.3 Bedürfnisse und Ressourcen der Jugendlichen 

Aus dem Interview hat sich ergeben, dass die Jugendlichen, die das a_way aufsuchen, 

neben den primären Grundbedürfnissen wie essen, trinken, waschen und schlafen vor 

allem den Bedarf nach einem strukturierten Leben mit Aussichten haben. Die meisten 

der KlientInnen haben mit einer sehr problematischen Lebenslage zu kämpfen, in der 

auch oft eine starke Perspektivenlosigkeit aufgezeigt wird, die nicht gelenkt und in ir-

gendeiner Art und Weise aufgefangen wird. Der Großteil der KlientInnen hat auch 

schon mehrere Beziehungsabbrüche hinter sich, was natürlich das Bedürfnis nach einer 

Bezugsperson, der man vertrauen kann, bei der man sich geborgen fühlt, die für einen 

da ist, verstärkt. „Also, sie können oft mit niemandem Erwachsenen reden (…). Weil 

Erwachsene sind einfach irgendwelche komischen Aliens oder so, die ihnen die ganze 

Zeit nur Befehle, Vorwürfe machen (…). Sie kriegen halt viel oder oft signalisiert, dass 

sie nicht gebraucht werden oder nicht erwünscht sind oder so…“ (I(B)10 2008, S. 3). 

Durch die kurze Verweildauer im a_way ist der Aufbau einer „Beziehung“ natürlich 

auch in der Notschlafstelle nicht gegeben.  

Die Ressourcen, die die Jugendlichen, trotz ihrer oft prekären Lebenssituation, mitbrin-

gen, sind für die Betreuer bemerkenswert.  

„Also, ich muss schon sagen, dass, wenn da wer auf der Straße lebt oder so irgendwie 

unter welchen Umständen, wunder ich mich jedes Mal, dass sie das überhaupt aushal-

ten (…). Also sehr viel Überlebensstrategie. Aber wenn sie in Wirklichkeit je mehr oder 

je tiefer in die Sache reinschlittern, umso schwieriger wird das Herauskommen wieder 

mit Behördenwege, Ämtern, wenn da irgendwie nachher noch eine Drogenabhängigkeit 

dazukommt, die sind eigentlich die ganze Zeit nur am Checken und Managen den gan-

zen Tag über und das ist, glaub ich, irrsinnig anstrengend. Und das dann noch heraus-

holen und über längere Zeit hin ist, find ich, schon eine Ressource. Für die Gesellschaft 

brauchbare Ressourcen sind das vielleicht nicht, wie Schulausbildung und Lehrab-

schluss, aber so grundsätzlich können die schon was“ (I(B)10 2008, S.3f.).  
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14.7.3.1 Unterstützung der Jugendlichen durch die BetreuerInnen des a_way  

 
Abb.92: a_way-Wien: „Wie wirst du in der Notschlafstelle von deinen Betreuern und Betreuerinnen unterstützt?“ 

Von 11 befragten KlientInnen fühlen sich 63,6% (5 weibliche und zwei männliche Ju-

gendliche) von den BetreuerInnen dadurch unterstützt, indem sie jederzeit mit ihnen 

reden können.  

Durch das offene Ohr der BetreuerInnen des a_way fühlen sich 54,5% unterstützt (vier 

weibliche und zwei männliche). Der Rest der Befragten machte keine Angabe.  

54,5% der Jugendlichen finden, dass ihnen in Problemlagen von den BetreuerInnen ge-

holfen wird. Auch hier machte etwas weniger als die Hälfte, 45,5%, keine Angabe zu 

dieser Frage.  

Ebenso findet mehr als die Hälfte der befragten Jugendlichen (54,5%), dass sie durch 

die Weitervermittlung in mögliche andere Einrichtungen unterstützt werden. Weitere 

54,5% fühlen sich durch Information unterstützt.  

Nur eine weibliche Person gibt an (9,1%), von BetreuerInnen begleitet zu werden. Diese 

äußerst geringe Zahl hängt möglicherweise damit zusammen, dass Begleitungen im 

a_way nur in Ausnahmefällen erfolgen.  
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14.7.3.2 Beziehung zu den BetreuerInnen des a_ways 

 
Abb.93: a_way-Wien: „Wie ist die Beziehung zwischen dir und den Betreuern und Betreuerinnen?“ 

Zwei Jugendliche des a_way empfinden die Beziehung zu ihren BetreuerInnen als sehr 

gut, 5 Jugendliche (45,5%), davon vier weibliche Klientinnen, finden das Verhältnis 

gut, eine weibliche Person gab an, dass die Beziehung besser sein könnte und eine 

weibliche Person findet sie nicht gut.  

In Bezug auf das Verhältnis zwischen den Jugendlichen und den BetreuerInnen des 

a_way empfinden dieses mehr weibliche Nutzerinnen als positiv als dies männliche 

Klienten tun.  

14.7.4 Zahlen und Statistiken 2007 

Im Zeitraum von Jänner bis Mai 2007 wurde von a_way eine anonyme KlientInnenbef-

ragung durchgeführt, einerseits, um die Qualitätsstandards sicherzustellen, andererseits, 

um auf die Bedürfnisse der Jugendlichen besser eingehen zu können, sowie das Konzept 

und die Arbeit der Klientel anzupassen. 31 KlientInnen nahmen an der Befragung teil. 

Hinsichtlich der Geschlechterverteilung beteiligten sich an dieser Erhebung 14 männli-

che Jugendliche und 12 weibliche Jugendliche. Fünf Beteiligte machten hinsichtlich 

ihres Geschlechts keine Angabe.  

Altersmäßig waren sieben der Befragten zwischen 14 und 16 Jahre, 19 der befragten 

Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren, vier waren älter als 18 und ein Befragter/eine 

Befragte machte in Bezug auf das Alter keine Angabe (vgl. a_way-Abschlussbericht 

2008, S.42ff.).  

In Form von Smileys konnten die Jugendlichen ihre Antwortmöglichkeiten bewerten: 
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 sehr positive Bewertung 

 gute Bewertung 

 wenn deine Meinung ausgewogen ist 

 wenn dein Eindruck eher schlecht ist 

 wenn dein Eindruck ganz schlecht ist 
 

Begleitungen der Jugendlichen zu amtlichen Terminen  

 
Abb.94: a_way: Begleitungen der SozialarbeiterInnen 

Von den 31 KlientInnen würden 23% sehr gerne zu Amts- und Behördengängen beglei-

tet werden, 13% wünschen dies überhaupt nicht. 3% machten dazu keine Angabe.  

14.7.5 Ablöse der KlientInnen 

Die Vermittlung der NächtigerInnen an andere (Betreuungs-)Einrichtungen kann nicht 

immer als erfolgreich angesehen werden, da Jugendliche unterwegs oft „verloren ge-

hen“. Die Einrichtung eines Begleitdienstes bei Bedarf erscheint diesbezüglich fachlich 

sinnvoll und wünschenswert.  

Denn oft verlassen Jugendliche motiviert die Notschlafstelle, kommen aber aufgrund 

mangelnder Orientierung, Schwellenangst oder kurzfristiger Umdisponierung ihrer 

Zeitplanung nicht bei der Zieldestination an. Begleitungen wären für diese Zielgruppe 

eine wichtige Unterstützung, um ihnen die Anbindung an höherschwellige Einrichtun-

gen zu erleichtern.  
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Dadurch könnten höhere Vermittlungsquoten sowie eine bessere Kooperation des Hilfs-

systems garantiert werden. Die Weitervermittlung Jugendlicher lässt sich für a_way 

statistisch auch nur schwer erfassen. Da den KlientInnen von den SozialarbeiterInnen 

immer wieder nahe gelegt wird, andere Institutionen aufzusuchen, ist eine statistische 

Erfassung dieser Vermittlungsversuche nicht aussagekräftig. Andererseits können tat-

sächlich erfolgte Weitervermittlungen nicht dokumentiert werden, da a_way keine 

nachgehende Arbeit leistet. Ob Jugendliche, die nicht mehr zu a_way zurückkehren, 

erfolgreich am Bestimmungsort angekommen oder unterwegs abgebogen sind, entzieht 

sich daher weitestgehend unserer Kenntnisnahme. In der unten dargestellten Graphik 

werden daher nur jene Vermittlungen dargestellt, bei denen a_way nachträglich von 

einem Vermittlungserfolg erfahren hat oder die Wahrscheinlichkeit eines geglückten 

Ankommens am Zielort als sehr hoch eingeschätzt wurde (vgl. a_way-Abschlussbericht 

2008, S. 28f.).  

Vermittlungen 2005/2006 

 
Abb.95: a_way-Wien: Vermittlungen in andere Einrichtungen 2005/2006 

Die meisten Vermittlungen (37%) fanden in die Krisenzentren (hauptsächlich Augarten) 

oder in Wohngemeinschaften (29%) im Auftrag der Jugendwohlfahrt statt. 79 Jugendli-

che konnten im Projektzeitraum in diese stationären Einrichtungen vermittelt werden.  

29% der Jugendlichen mit auffälligem Drogenkonsum wurde als Auflage für weitere 

Nächtigungen die Kontaktaufnahme mit Drogenberatungsstellen (primär Dialog 10) 

gegeben und von diesen auch eingehalten. 

Bei anderen Beratungsstellen (Gesundheitsbereich, Arbeitsmarktservice usw.) konnten 

18 Jugendliche (15%) erfolgreich Termine einhalten. 7% Jugendliche kehrten nach Ab-

klingen der Krise in ihre Ursprungsfamilie zurück.  
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Weitere 7% Burschen und Mädchen wurden zwischenzeitlich volljährig und wurden an 

Einrichtungen der Wiener Wohnungslosenhilfe (P7) verwiesen (vgl. ebd., S. 29).  

14.8 Grenzen der Beratung 

Eine ziemliche klare Grenze des Beratungsangebotes stellt die Verweildauer von maxi-

mal fünf aufeinander folgenden Nächte der Jugendlichen dar. „Vielleicht liegt das auch 

wieder mit unserer Verweildauer zusammen (…), weil wenn ich nur 5 Tage da bin, dann 

hab ich vielleicht nicht so ein Vertrauensverhältnis zu den Mitarbeitern da und drum 

komm ich auch nicht zu einem vertraulichen Beratungsgespräch, weil da denk ich mir 

vielleicht als Jugendlicher, „Was soll ich denen erzählen? Und was tu ich dann, wenn 

ich noch 2 Nächte über hab, dann komm ich noch 2 Nächte her, dann ist der Mitarbei-

ter vielleicht nicht da und dann bin ich wieder weg“ (I(B)10 2008, S. 7).  

Die Grenzen eines jeden Beratungsgesprächs liegen einerseits natürlich auch in der 

Hausordnung des a_ways. Bei Regelverstoß muss die Notschlafstelle verlassen werden: 

• Das a_way ist ein Schutz- und Erholungsraum, daher wird Wert auf gegenseiti-

gen Respekt gelegt und die sorgsame Behandlung des Inventars.  

• Das a_way ist eine gewaltfreie Zone, daher werden weder die Androhung noch 

die Anwendung von Gewalt sowie selbstverletzendes Verhalten toleriert.  

• Das a_way ist ebenso eine drogenfreie Zone, daher ist der Konsum und Handel 

von Drogen jeglicher Art verboten. 

• Im a_way besteht Rauchverbot. 

• Die persönlichen Wertgegenstände werden von den SozialarbeiterInnen in einem 

Spind versperrt.  

• Das Mitbringen von Hunden in die Notschlafstelle ist erlaubt, jedoch muss die-

ser einen Beißkorb tragen und ans Bett des Besitzers/der Besitzerin geleint sein. 

• Der Aufenthaltsraum ist für alle da, die Schlafräume sind nach Geschlecht ge-

trennt. 

• Jeder/Jede wäscht sein Geschirr selbst ab, macht das Bett selbst und bezieht dies 

auch selbst  

(vgl. a_way-Konzept 2005, S. 12).  

Darüber hinaus liegt die Grenze oft auch in der Möglichkeit, überhaupt ein strukturier-

tes Gespräch mit den Jugendlichen führen zu können, da viele der KlientInnen sehr 

stark beeinträchtigt in die Notschlafstelle kommen. „Das ist tatsächlich beim Drogen-
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klientel echt ein Problem. Da kommen manche auch oft so dicht her, dass sie sich an 

gar nichts mehr erinnern am nächsten Tag“ (I(B)10 2008, S. 5).  

14.9 Resümee – Persönliche Wahrnehmung 

Nachfolgend wird meine persönliche Einschätzung und Wahrnehmung bezüglich des 

niederschwelligen Beratungsangebotes im a_way, der Zusammenarbeit und Vernetzung 

mit anderen Hilfsangeboten sowie der der Beziehungsarbeit ausgeführt.  

14.9.1 Das Angebot der niederschwelligen Beratung 

Das Beratungsangebot im a_way stellt vor allem die Grundlage für Informationen und 

Weitervermittlungen zu weiterführenden Hilfsangeboten anderer sozialer Einrichtungen 

dar. Da Beratungsgespräche in der Einrichtung von den Zeitressourcen der BetreuerIn-

nen bzw. der Auslastung in der Jugendnotschlafstelle abhängig sind, werden die Ju-

gendlichen von den MitarbeiterInnen des a_way mittels eines Plakates aufmerksam ge-

macht, die Einrichtung auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten für ein klärendes 

Gespräch in Problemsituationen aufsuchen zu können. Dies ist, meiner Meinung nach, 

eine sehr gute Idee, um Jugendliche auch außerhalb des Regelbetriebs erreichen zu kön-

nen, nur leider hat sich im Interview herausgestellt, dass dieses Angebot kaum bis gar 

nie von den NutzerInnen in Anspruch genommen wird, was möglicherweise auch damit 

zusammenhängen könnte, dass es sich im a_way um eine stark konsumierende Klientel 

handelt, und es schwierig erscheint, ein strukturiertes Beratungsgespräch führen zu 

können. Eine Besonderheit des a_way ist natürlich das Aus- bzw. Umziehen der Ju-

gendlichen vor dem Betreten der Räumlichkeiten. Diese Regelung ist für Beratungsge-

spräche von Vorteil, da die BetreuerInnen währenddessen schon die Möglichkeit haben, 

mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen.  

14.9.2 Kooperationen und Vernetzungen 

Da Weitervermittlungen in andere Hilfsangebote einen zentralen Aufgabenbereich der 

MitarbeiterInnen des a_way darstellen, sind ständige und gut funktionierende Koopera-

tionen mit bestehenden Institutionen und regelmäßige Vernetzungstreffen mit den Be-

reichen der offenen Jugendarbeit, Drogeneinrichtung und Jugendberatungsstellen von 

besonderer Wichtigkeit. Speziell hinsichtlich des Beratungsangebotes besteht eine gute 

Zusammenarbeit mit „Dialog10“, der Drogenberatungsstelle für minderjährige Jugend-

liche und den Kriseninterventionszentren Wiens.  
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Die befragte Mitarbeiterin des Sozialsprengels 2 der MA11 sieht das a_way als eine 

sinnvolle und notwendige Einrichtung, jedoch scheint die Zusammenarbeit zwischen 

der Notschlafstelle und der MA 11, meiner Meinung nach, nur mäßig zu sein.  

14.9.3 Beziehungsarbeit 

Die Auflage, keine Beziehungsarbeit leisten zu dürfen, wird von Seiten der Jugend-

wohlfahrt mit der beschränkten Aufenthaltsdauer von fünf Nächten im Monat argumen-

tiert. „Ich stelle mir das für die Notschlafstelle äußerst schwierig vor, wenn eine Ju-

gendliche gerade einmal für eine Nacht bleibt, dass da eine Beziehungsarbeit herge-

stellt werden kann. (…) Beziehungsarbeit ist daher für mich nicht so wichtig, es ist un-

möglich. Das ist ein Angebot, wo man sagt, schauen wir mal, wie es weitergeht oder wie 

könntest du weiterkommen und was brauchst du alles“ (I(JW)6 2008,S. 2).  

Jedoch speziell für das Beratung- und Betreuungsangebot wäre es, meiner Meinung 

nach, eher sinnvoll als unwichtig, eine Beziehung bzw. ein Grundvertrauen zu den Ju-

gendlichen aufzubauen, um gemeinsam an der bestehenden Problematik arbeiten zu 

können. Auch Belardi (2005) hat in seinem Werk „Beratung. Eine sozialpädagogische 

Einführung“ darauf hingewiesen, „daß das wichtigste Instrument in der Beratungsar-

beit die Beziehung zwischen den Fachkräften und den Ratsuchenden ist. Auch wenn 

beide höchst unterschiedliche Rollen eingenommen haben, so solle diese Beziehung 

doch so gestaltet sein, daß sie eine Gleichheit der Rechte ermöglicht“ (Belardi 2005, S. 

66).  
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15. Das Angebot der niederschwelligen Beratung im Exit 7 – Salzburg 

15.1 Allgemeines zum Angebot der Beratung/Einzelfallbetreuung 

Neben der zentralen Leistung der Notschlafstelle, einem generellen Mindestversor-

gungsangebot, wie essen (Frühstück und Abendessen), waschen und schlafen, haben die 

Jugendlichen während ihrer Aufenthaltsdauer im Exit 7 auch die Möglichkeit der Inans-

pruchnahme einer lösungsorientierten Betreuung und Beratung bzw. Vermittlungen in 

bestehende Hilfssysteme. Die Aufgabe der BetreuerInnen des Exit 7 ist es einerseits, 

das Zusammenleben in der Notschlafstelle zu sichern und andererseits, durch Gespräche 

mit den Jugendlichen deren Problemlage abzuklären und auf entsprechende Verände-

rungen, die den Aufenthalt im Exit 7 nicht mehr notwendig machen, hinzuarbeiten. Die 

MitarbeiterInnen der Notschlafstelle sind durch umfassende Kenntnisse anderer sozialer 

Einrichtungen auch durchaus in der Lage, bei Bedarf qualifiziert zu beraten und even-

tuell in andere Einrichtungen weiterzuvermitteln (vgl. Exit 7-Konzept 1998, S. 8). „Ja, 

also Beratung ist in der Jugendnotschlafstelle integriert. Integriert heißt auch, dass wir 

keinen organisatorisch oder personell getrennten Beratungsbetrieb haben. Das heißt, 

wir haben ein Team und eine Dienststruktur für den gesamten Betrieb. Und die Aufga-

ben der diensthabenden Betreuer umfassen dann eben das gesamte Spektrum und da 

gehört neben der Grundsicherung und der Aufrechterhaltung einfach auch der Sicher-

heit und der Ordnung irgendwo im Haus (…)  eben auch Beratung dazu“ (I(B)11 2008, 

S. 1).  

Aufgrund mangelnder personeller Ressourcen ist es auch nicht möglich, die Einzelfall-

betreuung als eigenen Angebotsbereich in der Notschlafstelle zu integrieren, sondern 

diese wird, laut Interviewpartner, vor allem im Zuge von Verlängerungsprozessen sei-

tens der Jugendlichen in Form von ausführlicheren Begleitungen vollzogen. „Also, in 

Einzelfällen ist es möglich, sag ich einmal, wenn das am Vormittag, zum Ende der 

Dienstzeit ist, dass ich da einmal irgendwie Begleitungen mache. (…) also, dass man 

dann da ein bisschen intensiver dran ist, also, dann halt auch ein bisserl die Organisa-

tion übernimmt, also, die Hilfegespräche mit den Sozialarbeitern stattfinden. Da ein 

bisserl mehr dran ist dann eben, was AMS-Kontakte betrifft, also, wo man dann fast ein 

bisschen in die faktische Fall führende Arbeit hineinkommt. Aber das sind Einzelfälle“ 

(I(B)11 2008, S.10f.).  
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15.2 Entstehungsgeschichtlicher Hintergrund des Beratungsangebotes 

Durch die Errichtung einer niederschwelligen Notschlafstelle für erwachsene, woh-

nungslose Menschen im Jahr 1997 wurde die Caritas auch die Gruppe wohnungsloser 

Jugendlicher aufmerksam. Der zunehmende Handlungsbedarf für die Zielgruppe der 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen veranlasste die Caritas, eine Einrichtung für Ju-

gendliche als eigenes Projekt zu schaffen. So wurde das alte Pfarrhaus von Max Glan 

am 1. April 1999 als niederschwellige Notschlafstelle für Jugendliche und junge Er-

wachsene eröffnet (vgl. Exit 7-Konzept 1998, S. 3). „Wir haben uns da im ersten Jahr 

und dann infolge immer wieder damit beschäftigt, also weitergehende Angebote, eine 

Betreuung, Konzeptarbeit…und da gehört eben auch Beratung und Betreuung dazu.“ 

(I(B)11 2008, S. 1).  

15.3 Vorgehensweise in der Beratung 

Im Zuge jeder Aufnahme eines Jugendlichen/einer Jugendlichen finden unmittelbar am 

selben Tag bzw. spätestens am Morgen des nächsten Tages Erstgespräche statt, damit 

die BetreuerInnen des Exit 7 ein möglichst detailliertes Bild über die aktuelle Lebensla-

ge der Jugendlichen bekommen. Als Mindestanforderungen sind in den Aufnahmege-

sprächen sowohl die Bereitschaft der NutzerInnen, sich betreuen zu lassen, zu klären, 

sowie eine möglichst umfassende Darstellung über die Aktualität der Krise, als auch 

bestehende Jugendwohlfahrtsmaßnahmen zu erarbeiten (vgl. Exit 7-Konzept 1998, S. 

6). „Also, bei uns ist eben die Beratung integriert in den Notschlafstellenbetrieb. Das 

heißt, wenn bei uns wer kommt, der kommt eigentlich schon einmal in die Notschlafstel-

le. Dann gibt’s auf alle Fälle einmal ein ausführliches Erstaufnahmegespräch, wo wir 

neben den ganzen Stammdaten und Grunddaten einfach einmal den unmittelbaren Be-

darf erheben. Wo man einmal schaut, gibt’s unmittelbare Handlungsnotwendigkeiten 

oder irgendwelche Konflikte, wo man unbedingt auch wen verständigen muss oder wo 

was unmittelbar zu tun ist und natürlich dann darüber hinaus, was ist so längerfristig 

die Perspektive des Klienten“ (I(B)11 2008, S.6f.).  

Betreuungen und Beratungen laufen im Exit 7 sehr angebotsorientiert und individuell ab 

und werden von den Jugendlichen auch sehr unterschiedlich angenommen. Bei den 

kurzfristigen Aufenthalten der Jugendlichen von 2-3 Tagen ist es, laut Interviewpartner, 

sehr schwierig, sich auf einen Beratungsprozess einzulassen. „Wenn ich jetzt Jugendli-
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che hab, die ganz kurz da bleiben, dann komm ich meistens nicht dazu“ (I(B)11 2008, 

S. 2).  

Bei jenen KlientInnen, die den Aufenthalt von 14 Tagen ausschöpfen und es sich um 

Akutsituationen der Problemlagen handelt, beschränkt sich das Beratungsangebot auf 

sehr kurze Vermittlungen, Abklärungen oder Krisengespräche mit den Erziehungsbe-

rechtigten bzw. dem Jugendamt. „Einfach da halt Gespräche zu führen und ein bis-

schen schlichtend zu wirken, das wieder herzustellen, und damit ist es eigentlich dann 

schon erschöpft“ (I(B)11 2008, S. 2).  

Wie schon erwähnt, ist es in Einzelfällen möglich, dass Jugendliche nach Ende der 

Dienstzeit um 9 Uhr früh auch begleitet werden. In der Zeit zwischen 9 Uhr und 10 Uhr 

ist die Jugendnotschlafstelle auch strukturell dafür vorgesehen, „Gespräche zu führen, 

also wenn dann Jugendamtsozialarbeiter kommen, oder dass man eben mit Jugendli-

chen vereinbart hat, okay, du telefonierst einmal ein paar Lehrstellen durch oder wir 

führen ein Gespräch mit dir, ausführlicher, wo man Zeit hat“ (I(B)11 2008, S. 11).  

15.4 Kooperations- und VernetzungspartnerInnen 

Um offene Fragen zu klären und zu besprechen, wurde im Exit 7 ein eigenes Beratungs-

forum eingerichtet. Von Seiten des Trägers der Notschlafstelle, der Caritas, werden da-

zu VertreterInnen des Landes und der Stadt Salzburg (Fachabteilungen, Jugendamt), 

VertreterInnen anderer sozialer Einrichtungen, mit denen das Exit 7 in enger Kooperati-

on steht (Bivak, Streetwork, Krisenstelle für Kinder und Jugendliche) sowie Vertrete-

rInnen von Ämtern und Behörden, welche mit der Lebenssituation der Jugendlichen 

vertraut sind, (Polizei, Arbeitsmarkt) eingeladen. Dieses Gremium ist beratend für die 

Arbeit des Exit 7 tätig und zielt auf eine möglichst intensive und regelmäßige Vernet-

zung mit den eingeladenen Einrichtungen (vgl. Exit 7-Konzept 1998, S. 20). Über die-

ses genannte Gremium hinaus finden anlassbezogen natürlich auch Kooperationen und 

Vernetzungen mit einschlägigen Einrichtungen der Jugendwohlfahrt und der psychoso-

zialen Versorgung sowie dem Jugendamt und der Krisenstelle für Kinder- und Jugendli-

che sowie mit der Polizei, dem Arbeitsamt und therapeutischen Einrichtungen statt (vgl. 

ebd., S. 20).  

Laut Interviewpartner sind die ersten Ansprech- und KooperationspartnerInnen des Exit 

7 die rechtlich zuständigen Fall führenden JugendsozialarbeiterInnen des Jugendamts in 
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Salzburg, um somit die Verantwortlichkeiten der Jugendlichen in Bezug auf alle weiter-

führenden Maßnahmen, auf die Unterbringung und die Finanzierung abzuklären.  

Die Kooperation beschränkt sich dann darauf, ohnehin zuständige Personen bzw. Ein-

richtungen, wie z.B. die Erziehungsberechtigten, zu aktivieren. „Also, das ist mittler-

weile schon ganz gut eingespielt, dass wir da dann schauen, wer finanziert das und dass 

die Jugendlichen, die bei uns sind und die das brauchen und nicht haben, und irgendwie 

kriegen (…) da schauen wir, dass wir das einfach organisieren, dass das passiert. Mit 

18 ist das wieder eine andere Geschichte, weil da ist das Sozialamt einfach zuständig. 

Unter 18 hab ich entweder die Erziehungsberechtigten, Eltern, die ich einfach in die 

Pflicht nehmen muss, zur Not auch wieder übers Jugendamt. Das ist natürlich schon 

eine wesentliche Rahmenbedingung, weil wir im Endeffekt keine wirklich sicheren Ar-

beitsbündnisse, sag ich jetzt einmal, auch mit den Jugendlichen eingehen können über 

diese 14 Tage hinaus“ (I(B)11 2008, S.6f.).  

Laut Interviewpartner hat das Exit 7 von der Abteilung 3 für Soziales in Salzburg auch 

die Auflage bekommen, „(…) wir dürfen das nicht mehr selber entscheiden (Anm. Ver-

längerung des Aufenthaltes der Jugendlichen), sondern wir müssen in jedem Einzelfall, 

wenn jetzt der Jugendliche länger als 14 Tage bleibt, einen Antrag an die Abteilung 3 

stellen und die Abteilung 3 behält sich diese Entscheidung vor“ (I(B)11 2008, S. 2).  

Ein Interview mit einem/einer Zuständigen der Abteilung 3 für Soziales in Salzburg war 

leider nicht möglich, da es, laut einer Kontaktperson, bezüglich der Daten der Jugend-

notschlafstelle Exit 7 eine interne Regelung gibt und diese nicht nach außen getragen 

werden sollen.  

15.5 Finanzierung des Beratungsangebotes 

Die gesamte Finanzierung der Einrichtung, somit auch das Beratungsangebot, erfolgt im 

Rahmen der Jugendwohlfahrt zum überwiegenden Teil aus Mitteln des Landes bzw. der 

Stadt Salzburg (vgl. Caritas Jahresbericht 2006, S. 14).  

15.6 Die MitarbeiterInnen 

Das Team des Exit 7 setzt sich aus vier Mitarbeiterinnen und zwei Mitarbeitern zusam-

men. Die Jugendlichen haben während der gesamten Öffnungszeiten die Möglichkeit, 

die Notschlafstelle aufzusuchen und gegebenenfalls Erstgespräche bzw. Krisen- und 
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Beratungsgespräche mit jedem der sechs BetreuerInnen in Anspruch zu nehmen (vgl. 

Exit 7-Konzept 1998, S. 14).  

15.6.1 Arbeitsmethodiken der MitarbeiterInnen in Bezug auf das Beratungsange-

bot 

Aus dem Interview hat sich ergeben, dass sich die MitarbeiterInnen des Exit 7 nicht 

dezidiert auf theoretische Ansätze in ihrer Tätigkeit in der Jugendnotschlafstelle bezie-

hen. Was natürlich vor allem in der Arbeit mit Jugendlichen in problematischen Lebens-

lagen ausschlaggebende ist und den MitarbeiterInnen auch immer wieder von der Cari-

tas als Dienstgeber vermittelt wird, ist die persönliche Hilfe. „Das heißt, wenn ich jetzt, 

von mir aus, einen 19-Jährigen hab, den ich vom Jugendamt nicht aufnehmen darf. 

Wenn der in der Situation unten steht, dann haben wir sicher auch von unserem Dienst-

geber immer die Deckung, zu sagen, „Okay, den nehme ich jetzt auf“ (I(B)11 2008, S. 

6). Dieser Grundsatz der unmittelbaren, persönlichen Hilfe, hat, vor allem in kritischen 

Situationen des/der Jugendlichen, auch immer wieder Vorrang gegenüber Kriterien des 

Konzepts oder gegenüber Kriterien der Ausschließung.  

Darüber hinaus hat sich das Team des Exits 7 eine Zeitlang mit Ansätzen des Case 

Mangements und mit diagnostischen Ansätzen nach Pantuček beschäftigt. „Also, ich 

würd sagen, vielfältig, wo man sich ein bisschen was herausklaubt, wenn man das Ge-

fühl hat, es bringt was. Aber jetzt nicht als dieses Konzept im Hintergrund, wo man 

sagt, da leitet man seine ganzen Handlungsschritte irgendwie ab. Also, in dieser Form 

nicht“ (I(B)11 2008, S. 6).  

15.6.2 Teambesprechungen – Supervisionen – Weiterbildungen 

Speziell für das Beratungsangebot gibt es, laut Interviewpartner, keine gesonderten Su-

pervisionen und Fortbildungen. Anfallende Problematiken, Entscheidungen und Fragen, 

die sich im Laufe eines Beratungs- und Betreuungsverlaufs ergeben, werden in den wö-

chentlichen Teambesprechungen und den mehrmals jährlich stattfindenden Teamsuper-

visionen behandelt. Um als MitarbeiterIn in der Jugendnotschlafstelle immer am aktuel-

len fachlichen Stand zu sein, ist jeder Betreuer/jede Betreuerin aufgefordert, einmal im 

Jahr für ca. eine Woche an fachspezifischen Weiterbildungsveranstaltungen teilzuneh-

men. An finanziellen Mitteln stehen pro MitarbeiterIn etwas 400 Euro pro Jahr zur Ver-

fügung (vgl. Exit 7-Konzept 1998, S. 9).  
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15.6.3 Dokumentation in der Beratung 

Die Dokumentation erfolgt als Einzelfalldokumentationen in einer EDV-Datenbank, in 

der neben Daten und Fakten über den/die Jugendlichen, wie Name, Geburtsdatum, Kon-

taktpersonen, alle wesentlichen Inhalte und Fragestellungen festgehalten werden.  

Spezielle Beratungs- und Hilfegespräche mit den Jugendlichen oder Perspektivenge-

spräche mit den zuständigen SozialarbeiterInnen und den Jugendlichen werden separat 

dokumentiert. Meist wird auch für jeden/jede KlientIn ein eigeneR Handakt angelegt, in 

dem sich die wichtigsten Ausdrucke oder Dokumente des/der Jugendlichen befinden.  

Ebenso werden die monatlichen Dienststunden der MitarbeiterInnen aufgezeichnet, 

welche sich nach Anwesenheitszeiten in der Jugendnotschlafstelle, nach Außendiensten 

sowie nach Krankenständen und Urlauben gliedern. Der Dienstplan wird etwa sechs 

Wochen im Voraus erstellt, um den laufenden Betrieb der Einrichtung gewährleisten zu 

können (vgl. Exit 7-Konzept 1998, S. 8).  

15.7 Klientel 

Laut Interviewpartner ist die Zahl der Jugendlichen, welche die Notschlafstelle aufsu-

chen, relativ konstant. „Pendelt sich immer wieder bei 2/3 Burschen, 1/3 Mädchen ein. 

Eine Zeit lang haben die Mädchen einmal ein bisschen aufgeholt, da waren sie einmal 

ein Jahr oder 2 Jahre, wo sie mehr waren, fast in Richtung Halbe-Halbe“ (I(B)11 2008, 

S. 11).  

15.7.1 Erreichbarkeit der Jugendlichen 

Erreicht werden die Jugendlich hauptsächlich, indem sie die Notschlafstelle selbst auf-

suchen. Öffentlichkeitsarbeit wird von den MitarbeiterInnen des Exit 7 insofern betrie-

ben, dass Folder der Einrichtung ausgeschickt werden. Diese werden an Schulen, Poli-

zeiwachstuben, Leuten aus dem Jugendbereich versendet, um mehr auf die Jugendnot-

schlafstelle aufmerksam zu machen. Dazu werden auch immer wieder Hausführungen 

und Vorträge für Schulklassen und Jugend- und Firmgruppen veranstaltet. Mehr Öffent-

lichkeitsarbeit ist auch ein Wunsch der MitarbeiterInnen. „Nächstes Jahr, bei 10 Jahren 

Exit 7, haben wir schon vor, was zu machen. Mit Film, mit Fotos, mit Ausstellung, Öf-

fentlichkeitsarbeit, Meinungsbildung“ (I(A)5 2008, S. 16).  
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15.7.2 Problemlagen der Jugendlichen 

Aus dem Interview hat sich ergeben, dass der Großteil der Jugendlichen, die das Exit 7 

aufsuchen, häufig nicht nur ein Kernproblem zu bewältigen haben, sondern ein ganzes 

Bündel an Problemen tragen müssen.  

Der Interviewpartner führt dies darauf zurück, dass fast 70-80% der KlientInnen bereits 

sehr lange Entwicklungsprozesse hinter sich haben, durch ihre soziale oder beruflichen 

Lebenszusammenhänge jedoch auch dort wieder herausgefallen bzw. ausgegrenzt wor-

den sind. „Und in den Stadien kommen sie dann zu uns. Da ein einzelnes Problem zu 

identifizieren, ist sehr schwierig“ (I(B)11 2008, S. 4).  

Es lässt sich natürlich schon eine Tendenz feststellen, dass die Meisten in der einen oder 

anderen Art und Weise mit Wohnungslosigkeit oder Suchtprobleme zu tun haben. Laut 

Interviewpartner bewegt sich der Großteil der Jugendlichen auch im Bereich der Klein-

kriminalität, um überleben zu können. Mädchen und jungen Frauen setzen zum Teil 

ihren Körper als Ware ein, um irgendwo nächtigen zu können. Diese Problematiken 

können vor allem zu Langzeitfolgen in der Persönlichkeitsentwicklung führen. „Ich 

mein, man muss sich einmal vorstellen, wenn ich wirklich als Kind oder Jugendlicher 

einen jahrelangen Prozess der Ausgrenzung gemacht hab. Ja, no na hat das auch Fol-

gen auf die Persönlichkeit, auf die emotionale und auf die psychische Konstitution oder 

auf die Gesundheit“ (I(B)11 2008, S. 4).  

15.7.3 Bedürfnisse und Ressourcen der Jugendlichen 

Das größte Bedürfnis der Jugendlichen in der Notschlafstelle ist es, das positive Erleb-

nis zu machen, nicht gleich wieder aus einer Einrichtung rauszufliegen und in dieses 

altbekannte Ausgrenzungsmuster hineinzufallen. Dass es einfach Menschen gibt, die 

ihren „Wahnsinn“ auch aushalten. „Also da, denk ich mir, merkt man schon, dass das 

schon sehr positive Erfahrungen sind für viele, dass sie das machen können und da 

nicht gleich wieder was passiert“ (I(B)11 2008, S.4f.).  

Eine ganz besondere Ressource, welche die meisten Jugendlichen des Exit 7 aufweisen, 

sieht der Interviewpartner in der Kreativität des Überlebens. „Also, das ist was, das 

muss man sich immer wieder zum Teil vor Augen führen, unter welchen Bedingungen 

die leben können und zum Teil also einfach, was ich dann oft sehr bewundere, wie, sag 

ich einmal, gestylt die dann trotzdem immer daherkommen.  
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Also, auch wo sie auch wirklich sehr viel aufwenden, um das äußere Erscheinungsbild 

aufrecht zu erhalten. Obwohl sie im Endeffekt aus irgendwelchen Sackerl und Koffer 

und irgendwo herausleben (lacht). Das ist so. Na, das find ich oft ganz erstaunlich“ 

(I(B)11 2008, S. 5).  

Eine weitere große Ressource der Jugendlichen ist auch das Alter und das dadurch ent-

stehende flexible Handeln der Jugendlichen, sich immer wieder auf neue Situationen 

einzustellen. „Also, ich denk mir, ein Obdachloser mit 35 Jahren hat nicht mehr die 

Flexibilität, dass er eine Kursänderung oder so persönliche Änderungen machen kann. 

Ein Jugendlicher hat die noch. Also, allein das würd ich als die große Ressource noch 

sehen, eigentlich bei allen. (…) Grad in Salzburg ist es einfach nicht die Überlegung, 

was braucht ein Jugendlicher, sondern welche WGs gibt es. Tschak, tschak, tschak und 

wenn er nirgends hineinpasst, dann hat er Pech gehabt. Also, das ist einfach die Situa-

tion in Salzburg…“ (I(B)11 2008, S. 5).  

15.7.4 Ablöse der Klientel 

Die Ablöseorientierung ist zwar, laut Interviewpartner, ein wichtiger Grundsatz im Exit 

7, kann jedoch nicht angeboten werden, da es für Jugendliche, die am meisten Hilfe 

brauchen, keine brauchbaren Alternativen gibt. „Also, und da ist es oft halt ganz 

schwierig. Da kommen wir oft so schon auch so ein bisschen in die Rolle, also in die 

advokatorische Rolle hinein, dass man halt wirklich versucht, immer wieder auch das 

Jugendamt und die Jugendamtsozialarbeiter auch ein bisschen aufmerksam zu machen 

und zu schauen, naja, was könnte man noch probieren und Vorschläge zu machen.  (…) 

Wir versuchen oft, so einen Mittelweg zu gehen, dass wir mit der Drohung, Jugendliche 

nicht mehr zu verlängern, dann auch das Jugendamt unter Druck setzen. Also, im Zwei-

felsfall, wenn der Jugendliche wirklich nichts anderes hat, dann eher sagen, dann doch 

auch den zu verlängern, weil es nicht Sinn der Sache ist, dass das wirklich an dem Ju-

gendlichen ausgelassen wird“ (I(B)11 2008, S.3f).  

15.8 Grenzen der Beratung 

Neben der allgemein geltenden Hausordnung des Exit 7, wie 

• Der Empfang von BesucherInnen nur nach Zustimmung der BetreuerInnen  

• Zimmerlautstärke in der gesamten Einrichtung während der Nachtruhe (zwi-

schen 24 Uhr und 6 Uhr früh)  
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• Das Verbot von Waffen in der Jugendnotschlafstelle  

• Keine Gewaltanwendung in der Einrichtung sowie 

• Das Verbot des Konsums von Alkohol und Drogen in der Einrichtung (vgl. Exit 

7-Konzept 1998, S. 8)  
 

liegt eine ganz klare Grenze eines jeden längerfristigen Beratungsprozesses in der kur-

zen Verweildauer der Jugendlichen.  

Da sich der Großteil der Klientel nur ein bis zwei Nächte in der Notschlafstelle aufhält, 

ist das Ziel einer lösungsorientierten Beratung sowohl für die MitarbeiterInnen als auch 

für die NutzerInnen des Exit 7 in dieser kurzen Zeit sehr schwierig zu erreichen.  

15.9 Resümee – Persönliche Wahrnehmung 

Im Folgenden wird meine persönliche Einschätzung und Wahrnehmung bezüglich des 

niederschwelligen Beratungsangebotes sowie des Angebotes der Einzelfallbetreuung im 

Exit 7, der Kooperation und Vernetzung mit anderen Hilfseinrichtungen sowie der der 

Beziehungsarbeit als sozialpädagogische Grundhaltung erläutert.  

15.9.1 Das Angebot der niederschwelligen Beratung 

Grundsätzlich haben Jugendliche, welche die Notschlafstelle Exit 7 aufsuchen, auch die 

Möglichkeit, in Form von Beratungsgespräche deren individuelle Problemlage abzuklä-

ren und auf entsprechende Veränderungen hinzuarbeiten, was meist durch Weiterver-

mittlungen in andere bestehende Hilfsinstitutionen erfolgt. Da es sich beim Großteil der 

KlientInnen des Exit 7 um kurzfristige Aufenthalte in der Einrichtung handelt, ist es vor 

allem für die BetreuerInnen schwierig, sich auf einen lösungsorientierten Beratungspro-

zess einzulassen. Sogar bei Jugendlichen, die die volle Aufenthaltsdauer in der Not-

schlafstelle ausschöpfen, beschränken sich die Beratungen meist auf Kontaktanbahnun-

gen und Weitervermittlungen mit bestehenden anderen Einrichtungen, was möglicher-

weise mit dem Mangel an personellen Ressourcen des Exit 7 zusammenhängt. 

15.9.2 Das Angebot der Einzelfallbetreuung 

Aufgrund mangelnder personeller Ressourcen ist es momentan nicht möglich, die Ein-

zelfallbetreuung als eigenen Angebotsbereich in der Notschlafstelle zu integrieren. Im 

Zuge einer Verlängerung der Aufenthaltsdauer eines/einer Jugendlichen werden jedoch 
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in Einzelfällen ausführlichere Begleitungen zu anderen bestehenden Hilfssystemen voll-

zogen.  

In der Jugendnotschlafstelle Exit 7 wurden die Fragebögen für die Jugendlichen zwar 

aufgelegt, jedoch von keinem/keiner KlientIn ausgefüllt.  

Daher waren auch eine statistische Auswertung und ein Einblick in die Lebenssituatio-

nen dieser Jugendlichen nicht möglich.  

15.9.3 Kooperationen und Vernetzungen 

Eine Besonderheit des Exit 7 ist das von der Caritas eigens für Vernetzungstreffen ein-

gerichtete Beratungsforum. Hier finden die engsten KooperationspartnerInnen der Not-

schlafstelle, welche ebenfalls mit der Lebenssituation der KlientInnen vertraut sind, 

zusammen, um offene Fragen aufzuarbeiten.  

Über dieses genannte Gremium hinaus findet ebenso eine Zusammenarbeit mit Einrich-

tungen der Jugendwohlfahrt, dem Jugendamt, der Krisenstelle für Kinder und Jugendli-

che sowie therapeutischen Einrichtungen statt. Ein Interview mit einem/einer Verant-

wortlichen der Abteilung 3 für Soziales in Salzburg wurde uns leider verweigert.  

15.9.4 Beziehungsarbeit 

Ein wesentlicher Grundsatz in der Arbeit mit Jugendlichen im Exit 7 ist die persönliche 

Hilfe. Daher wird neben den Qualifikationen und Berufserfahrungen der MitarbeiterIn-

nen auch sehr viel Wert darauf gelegt, die Fähigkeit mitzubringen, Beziehungsarbeit 

leisten zu können. „(…) eigentlich stellt sich für uns so immer die Frage, „Wie können 

wir einfach den Aufenthalt für die Jugendlichen bei uns im Haus positiver gestalten? 

(…) Also, wo es wirklich um sehr viel Beziehungsarbeit geht. Um Beziehungsarbeit mit 

den Jugendlichen, um Ansätze, um positive Erfahrungen überhaupt (…)“ (I(B)11 2008, 

S.3f.).  
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16. Das Angebot der niederschwelligen Beratung und Einzelfallbetreu-

ung im Streetwork Liezen mit Notschlafstelle 

16.1 Allgemeines zum Angebot der Beratung/Einzelfallbetreuung 

Die Einrichtung Streetwork mit Notschlafstelle bietet bundesweit einzigartig eine Ju-

gendnotschlafstelle in einer ländlichen Region an. Durch die Zusammenlegung der bei-

den niederschwelligen Angebote, Streetwork und Notschlafstelle, sollte Jugendlichen in 

Multiproblemsituationen der Zugang zum Hilfsangebot erleichtert werden (vgl. Verein 

Avalon 2006, S. 2).  

Einer der Aufgabenbereiche der MitarbeiterInnen der Einrichtung ist es, Jugendliche in 

Multiproblemlagen zu beraten und zu informieren. Damit sind gezielte Gespräche im 

Einverständnis beider Parteien, also sowohl der KlientInnen als auch der BetreuerInnen, 

gemeint, welche der Klärung und Erleichterung und/oder der Beseitigung problembe-

hafteter Umstände oder Situationen dienen. Neben den fixen Beratungszeiten im Büro 

von Streetwork mit Notschlafstelle, welches gleichzeitig als Anlaufstelle fungiert, su-

chen die StreetworkerInnen im Rahmen der Feldarbeit auch kontinuierlich öffentliche 

Plätze, Lokale und sonstige jugendrelevante Orte auf. Weiters wird die regionale Ver-

sorgung des Bezirkes Liezen durch das Angebot des Informations- und Beratungsbusses 

(IBB) gewährleistet, wobei derzeit drei weitere Außenstellen, Schladming, Admont und 

Rottenmann, mit dem IBB angefahren und betreut werden. Der IBB ist ein spezielles 

Angebot innerhalb des Arbeitsbereiches der mobilen Jugendarbeit und bietet die Mög-

lichkeit, den Arbeitsanforderungen der Flexibilität, der Milieunähe, der öffentlichen 

Präsenz und der offensiveren Kontaktaufnahme angepasst zu entsprechen. Der IBB 

dient einerseits der Bekanntmachung von Streetwork Liezen und den MitarbeiterInnen, 

andererseits sollte dadurch die Hemmschwelle bezüglich der Angebotsnutzung von 

Streetwork, welche sich von Beratungs-, Informations- und Motivationsgesprächen zu 

jeglichen Themen, die Jugendliche beschäftigen, bis hin zu allgemeinen Fragen und 

Unterhaltungen erstrecken, abgebaut werden. Streetwork übernimmt jedoch keine „an-

geordneten Beratungen und Betreuungen“, sondern der Kontakt mit den Streetworke-

rInnen diesbezüglich verläuft nur auf freiwilliger Basis der KlientInnen (vgl. Streetwork 

Liezen mit Notschlafstelle-Kurzkonzept 2005, S.4ff.).  

Über das unverbindliche Beratungs- und Betreuungsangebot der Notschlafstelle können 

die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Kooperation mit bestehenden Einrichtun-
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gen in adäquate Wohn- und Lebensbedingungen begleitet werden. Beratungs- und In-

formationsgespräche bzw. weitere Hilfsangebote können jedoch nur dann gesetzt wer-

den, wenn dies im Sinne der Jugendlichen ist. Auch Einzelfallbetreuungen werden in 

der Einrichtung dezidiert übernommen, mit dem primären Ziel, eine Problemeinsicht zu 

erwirken und somit individuelle abgestimmte Lösungsansätze mit den Jugendlichen zu 

erarbeiten.  

„Wir sind wirklich für jedes erdenkliche Problem oder auch nicht Problem in jeder Le-

benslage da (…), das ist für uns eine klassische Einzelfallhilfe“ (I(B)12 2008, S. 2).  

16.2 Entstehungsgeschichtlicher Hintergrund des Beratungsangebotes 

Streetwork gibt es im Bezirk Liezen seit September 1998. Im Jahr 2004 wurde der Ver-

ein „Avalon“, der Träger der jetzigen Einrichtung, gegründet. Nachdem man einen Be-

darf nach einer Einrichtung für wohnungslose Jugendliche gesehen hat, wurde eine Ar-

beitsgruppe entwickelt, aus der die Kombination Streetwork mit Notschlafstelle ent-

standen ist. Das Beratungsangebot war bereits bei den StreetworkerInnen integriert und 

hat sich im Jahr 2004 im Zuge der Koppelung mit der Notschlafstelle mitentwickelt 

(vgl. Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-Kurzkonzept 2005, S. 1).  

16.3 Vorgehensweise in der Beratung/Einelfallbetreuung 

Die Beratungen bzw. auch Einzelfallbetreuungen gestalten sich in Liezen sehr bedarfs- 

und klientenorientiert, daher kann man auch nicht von einem „typischen“ Beratungs- 

bzw. Einzelfallbetreuungssetting sprechen. „Jugendlicher bestimmt, wo und wann und 

ob überhaupt. Ob das jetzt herinnen ist in der Notschlafstelle, ob das draußen in der 

Disco ist, ob das im Park ist, ob das am Friedhof ist…dort passiert Beratung“ (I(B)12 

2008, S. 1).  

Gespräche und Beratungen der StreetworkerInnen im lebensweltlichen Kontext verlau-

fen meist anders als in der Notschlafstelle. So ist es „im Feld“ auch kaum möglich, auf 

Termin zu beraten. Deshalb sind auch die Möglichkeiten beschränkt, die äußeren Be-

dingungen für ein Beratungsgespräch sinnvoll und unterstützend zu gestalten.  

Daher kann die Beratung und Betreuung verschiedene Intensitätsstufen umfassen: 

• Informationsvermittlung und Sozialberatung 

• Krisenintervention und Krisenmanagement 
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• Prozessorientierte Intensivbetreuung 

(vgl. Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-Kurzkonzept 2005, S. 4). 

Die Jugend- und Szenenarbeit geht über ein unverbindliches, oberflächliches Agieren 

hinaus. Damit die Arbeitsgrundsätze der MitarbeiterInnen jedoch erhalten bleiben, sind 

folgende Angebote meist unterstützende und weiterführende Maßnahmen im Rahmen 

von Beratung und Betreuung: 

• Begleitung (z.B. zum Arbeitsamt, zu Einvernahmen bei der Exekutive als Ver-

trauensperson) 

• Vermittlung (z.B. von weiterführenden, spezifischen Angeboten) 

• Information (z.B. über das Jugendschutzgesetz) 

• Unterstützung (z.B. Gespräch mit LehrerInnen, Eltern, Arbeitgeber) 

• Bedarfsorientierte Angebote (z.B. Rechtsberatung, Schuldnerberatung) 

(vgl. ebd., S. 5).  

Auch der Informations- und Beratungsbus (IBB) bietet sich als mobile Informations- 

und Beratungsstelle an. Zu 14-tägigen Terminen wird für mindestens zwei Stunden ein 

öffentlicher Platz in den drei Gemeinden Schladming, Admont und Rottenmann ange-

fahren. Über die Motivations- und Beziehungsarbeit können den Jugendlichen somit vor 

Ort die prinzipiellen Angebote von Streetwork bereitgestellt werden. Ein weiterer wich-

tiger Aspekt des IBB ist es aber auch, dass Jugendlich in einem für sie „geschützten“ 

Rahmen zusammenkommen und sich austauchen können, ihre Freizeit verbringen kön-

nen und sich ohne Konsumzwang treffen und aufhalten dürfen (vgl. ebd., S. 6).  

Auch im Rahmen der Notschlafstelle wird Jugendlichen in Problemsituationen die 

Möglichkeit gewährt, das Informations- und Gesprächsangebot zu nutzen. Hinsichtlich 

komplexer Problemlagen besteht auch die Möglichkeit einer Einzelfallbetreuung, in der 

Jugendliche über ein Jahr betreut werden.  

„(…) wo man wirklich alles mit ihnen macht. Angefangen von Finanzplanung, Haus-

haltsführung, Ämterbegleitung, Informationen geben, also alles, wirklich das ganze 

Gesamtpaket bis hin zum Siedeln, Zusammenräumen, Putzen, Rezepte raussuchen, also 

wirklich alles. (…) Ich weiß, es gibt einfach Einrichtungen, die sind spezialisiert, auf 

z.B. Drogen oder auf das oder auf das. Und das fällt bei uns einfach weg im ländlichen 

Raum. Wir könnten uns nicht spezialisieren…auf was? Das geht nicht“ (I(B)12 2008, S. 

2). 
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Da alle MitarbeiterInnen über jeden Klienten/jede Klientin Bescheid wissen, ist auch 

das BezugsbetreuerInnen-System in der Einrichtung nicht relevant, was den Jugendli-

chen auch zu Beginn jeder Betreuung mitgeteilt wird „Bei uns weiß jeder alles und bei 

uns macht jeder alles, eben, um zu gewährleisten, wenn der Jugendliche anruft und er 

braucht was und ich bin jetzt z.B. net da, dass auf jeden Fall S. und H. sofort reagieren 

können. Bei Einzelfallhilfe oder Beratungen schauen wir immer, dass wir zu zweit sind, 

dass man einfach nix überhört oder übersieht. Vier Augen und Ohren hören und sehen 

einfach mehr“ (I(B)12 2008, S.2f.).  

16.4 Kooperations- und VernetzungspartnerInnen 

Eine Aufgabe des Streetwork mit Notschlafstelle ist es, die Bedürfnisse und Anliegen 

der Jugendlichen sowie mögliche Lösungsansätze öffentlich aufzuzeigen. Daher ist der 

Kontakt und Dialog mit KooperationspartnerInnen wie dem Jugendamt, anderen Bera-

tungsstellen, dem AMS etc., ebenso notwendig wie die Vernetzung mit politischen In-

stanzen, wie z.B. den BürgermeisterInnen, den JugendreferentInnen…. Vor allem die 

StreetworkerInnen haben in der Feldarbeit in Bezug auf unterstützende Maßnahmen 

besonders gute Kooperations und- VernetzungspartnerInnen vor Ort (vgl. Streetwork 

Liezen mit Notschlafstelle-Kurzkonzept 2005, S.5f.).  

Ein Interview mit einem/einer Zuständigen der Abteilung Jugendwohlfahrt in Liezen 

war leider nicht möglich. Der Leiters der Abteilung sei laut seiner Angaben mit den 

spezifischen Angeboten der Einrichtung nicht vertraut. Daher wurde uns angewiesen, 

uns in dieser Angelegenheit an eine zuständige Sozialarbeiterin/einen zuständigen Sozi-

alarbeiter zu wenden, jedoch erklärte sich auch hier niemand bereit, ein Interview zu 

geben.  

16.5 Finanzierung der beiden Angebotsbereiche 

Das Beratungs- sowie das Einzelfallbetreuungsangebot sind im Rahmen der Finanzie-

rung des Streetwork mit Notschlafstelle integriert.  

16.6 Arbeitsmethodik der MitarbeiterInnen 

Bei Streetwork Liezen mit Notschlafstelle sind derzeit vier hauptamtliche Mitarbeite-

rInnen beschäftigt, wovon drei davon die Einrichtung leiten und sowohl die inhaltlichen 

als auch die fachlichen Angebote und Schwerpunkte von Streetwork autonom planen 
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und durchführen. Weiters sind vier freie MitarbeiterInnen in der Einrichtung tätig, die 

jedoch rein für den Notschlafstellendienst verantwortlich sind.  

Um sinnvolle Arbeit leisten zu können und eine solidarische Vertrauensbasis zu den 

Jugendlichen aufbauen zu können, arbeiten die MitarbeiterInnen nach folgenden Prinzi-

pien: 

• Parteilichkeit gegenüber der Klientel 

• Freiwilligkeit 

• Anonymität 

• Kostenlosigkeit 

• Akzeptanz 

• Partizipativ und transparent 

• Niederschwellig, ganzheitlich und integrativ 

• Sozialraum- und alltagsorientiert 

(vgl. Verein Avalon 2005, S. 2).  

„Also, die Arbeitsprinzipien sind immer dieselben. Also, grad beim Einzelfall oder bei 

der Beratung ist es uns wichtig, immer darauf hinzuweisen, dass wir verschwiegen sind, 

dass wir anonym sind, dass wir keine Anzeigepflicht haben. Also transparent zu arbei-

ten. Das heißt, auf das legen wir viel Wert und das wissen die Jugendlichen auch und 

wissen’s auch zu schätzen, dass wir eben nix tun, was sie nicht wissen. Und dass sie 

immer entscheiden können, will ich das jetzt oder will ich’s nicht“ (I(B)12 2008, S. 4).  

Im Streetwork wird hinsichtlich der Arbeitsmethodik in Bezug auf die Beratung zwi-

schen drei Beratungsformen unterschieden:  

• Einzelberatung 

• Einzelberatung im Kontext der Gruppe 

• Gruppenberatung 

Eine klare Trennung dieser drei Beratungsformen ist in der praktischen Arbeit oft nicht 

durchführbar und wäre vielfach auch nicht sinnvoll. Die StreetworkerInnen versuchen 

aber immer, jene Form der Beratung zu wählen, die der Problematik des/der Jugendli-

chen entspricht und eine Problemveränderung begünstigt (vgl. Streetwork Liezen mit 

Notschlafstelle-Kurzkonzept 2005, S. 4).  
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Ebenso wird in der niederschwelligen Beratung zwischen Beratungsgesprächen und 

Informations- und Motivationsgesprächen unterschieden. Beratungsgespräche sind: 

• Problem- und lösungsorientierte Gespräche und/oder Handlungen 

• Gespräche, die der Klärung, Linderung und/oder Beseitigung von problembehaf-

teten Umständen bzw. Situationen dienen. 

Unter Informations- und Motivationsgesprächen versteht man: 

• Gespräche mit dem/der Jugendlichen zu aktuellen Themen, ohne ein lösungsbe-

dürftiges Problem darzustellen 

• Meinungs- und Wissenstransfer, Informationsweitergabe 

• Gespräche, die Beziehungs- und Vertrauensaufbau dienen 

• Gespräche, die auf eine Problemeinsicht bei den KlientInnen hinzielen 

• Gespräche, in denen positive Einstellungen und Verhaltensweisen durch Motiva-

tion verstärkt werden.  

Speziell die Informations- und Motivationsgespräche sind ein überaus wichtiger Faktor 

im Beziehungs- und Vertrauensaufbau. Auf der Basis dieser Gespräche ist es für die 

MitarbeiterInnen der Einrichtung möglich, ein umfassenderes Bild der Gesamtsituation 

des/der Jugendlichen zu bekommen und die Angebote und Aufgabenbereiche von 

Streetwork mit Notschlafstelle den Bedürfnissen der Klientel anzupassen (vgl. Street-

work Liezen mit Notschlafstelle-Tätigkeitsbericht 2008, S.11ff.).  

Aktives Zuhören, Wertschätzung und Akzeptanz des inneren Zwiespalts unterstützen 

Klientinnen und Klienten in ihrem Selbstvertrauen und in ihrer Motivation zu einer 

Verhaltensänderung. "Motivational Interviewing" (motivierende Gesprächsführung) ist 

eine Methode, die mehr als eine Technik ist: Sie respektiert Klientinnen und Klienten 

mit ihren eigenen Zielen und macht sie zum Fürsprecher ihrer eigenen Veränderung 

(vgl. Peltenburg 2007, S. 2).  

16.6.1 Supervisionen, Teambesprechungen und Fortbildungen 

Sowohl für die hauptamtlichen als auch für die freien MitarbeiterInnen finden in der 

Einrichtung einmal wöchentlich Teambesprechungen statt. Ebenso werden Fallbespre-

chungen veranstaltet, „damit man gut auf alles reagieren kann. Also, bei uns muss jeder 

alles wissen“ (I(A)10 2008, S. 11).  
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Supervisionen werden einmal monatlich von den MitarbeiterInnen des Streetwork mit 

Notschlafstelle organisiert. Nachdem die vier MitarbeiterInnen seit Oktober 2007 eine 

Ausbildung über das Interuniversitäre Kolleg für Gesundheit und Entwicklung im 

Schloss Seggau bei Graz zum „Master of Sience in Child Development“ mit dem 

Schwerpunkt Suchtkompetenz absolvieren, werden weitere Fortbildungen derzeit redu-

ziert. Grundsätzlich wird jedoch einmal jährlich eine verpflichtende Fortbildung für den 

gesamten Verein „Avalon“ organisiert. Im September 2007 wurde in Bezug auf das 

Beratungsangebot ein Seminar über „Techniken der Gesprächsführung in Theorie und 

Praxis“ unter der Leitung von FH-Prof. DSA Mag. Dr. Peter Pantuček besucht (vgl. 

Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-Tätigkeitsbericht 2007, S. 22.).  

16.6.2 Dokumentation in der Beratung 

Grundsätzlich werden die Beratungsgespräche von den MitarbeiterInnen des Street-

works und der Notschlafstelle nicht separat dokumentiert. „Es gibt keine Dokumentati-

on, das wollen wir nicht und ist auch nicht zu leisten für uns. Weil wenn ich 15 Klienten 

am Tag habe und 15 Beratungen habe, dann sitze ich 20 Stunden, dass ich alles mitge-

schrieben habe“ (I(A)10 2008, S. 11).  

In einem Kontaktblatt wird jedoch zwischen den Gesprächsinhalten der Beratungsge-

sprächen und der Informations- und Motivationsgespräche unterschieden.  

Die relevanten Problematiken der Jugendlichen werden zehn unterschiedlichen Codes 

zugeordnet, welche dann in eine Tabelle eingetragen werden und so der Jahresstatistik 

dienen. Beispielsweise ist der Code 1 der Überbegriff für Familie, das heißt also, alles, 

was die Familie bzw. andere soziale Beziehungen betrifft, wird hier eingetragen. Code 2 

ist der Sammelbegriff für Schule, Beruf, Ausbildung, Code 3 ist der Oberbegriff für die 

Sexualität und Partnerschaft. „Dann schreiben wir nur mehr den Code hin und das 

war’s. Aber grundsätzlich muss ich von jedem Klienten alles wissen. (…) Das heißt, der 

Anspruch an jeden Mitarbeiter ist, „du musst jeden Klienten im Kopf haben mit seiner 

ganzen Geschichte“ (I(A)10 2008, S. 11).  

16.7 Klientel 

Die Zielgruppe des Streetworks sind Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 

13 bis 25 Jahren aus dem gesamten Bezirk Liezen, für die der öffentliche Raum den 

Hauptaufenthaltsort in der Freizeit darstellt.  
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Die Zielgruppe der Notschlafstelle sind Jugendliche und junge Erwachsene im Alter 

von 13 bis 25 Jahren, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind, auf der Straße leben 

bzw. aufgrund einer Krisensituation keine Wohnmöglichkeit haben bzw. kein höher-

schwelliges Angebot annehmen wollen und eine kurze, unbürokratische und kostenlose 

Unterbringung benötigen (vgl. Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-Konzept 2004, 

S.3). 

Beratungsgespräche von Jugendlichen nach Geschlecht  

Geschlecht Feldarbeit 

Anlaufstelle 

IBB 

NOST Gesamt 

Männlich 162 204 366 

Weiblich 226 165 391 

Gesamt 388 369 757 

Abb.96: Streetwork Liezen mit Notschlafstelle: Beratungsstatistik aus dem Jahr 2007 

Aufgrund des niederschwelligen Zugangs zu den Angeboten von Streetwork mit Not-

schlafstelle ergeben sich oftmals auch Beratungen im Zuge der Feldarbeit, während der 

Standzeiten des IBB und  in der Anlaufstelle der StreetworkerInnen (insgesamt 388). In 

der Notschlafstelle ergaben sich insgesamt 369 Beratungsgespräche. In der oben ange-

führten Tabelle ist zu erkennen, dass insgesamt 757 Beratungen, Begleitungen zu Äm-

tern, Behörden oder Institutionen durchgeführt worden sind.  

Das Angebot der Beratung wurde im Berichtsjahr von 391 weiblichen Klientinnen und 

366 männlichen Klienten in Anspruch genommen (vgl. Streetwork Liezen mit Not-

schlafstelle-Tätigkeitsbericht 2007, S. 14).  
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Beratungsgespräche von Jugendlichen nach Alter und Geschlecht 

 
Abb.97: Streetwork Liezen mit Notschlafstelle: Altersstruktur der Beratungsgespräche nach Geschlecht aus dem Jahr 2007 

Das Diagramm zeigt deutlich, dass die Altersgruppe der 16-20-Jährigen am meisten 

Beratungsgespräche in Anspruch genommen hat. Hier ist auch die Anzahl der weibli-

chen Jugendlichen deutlich höher als jene der männlichen Nutzer (vgl. Streetwork Lie-

zen mit Notschlafstelle-Tätigkeitsbericht 2007, S. 14).  

Informations- und Motivationsgespräche mit den Jugendlichen  

Geschlecht Feldarbeit 

Anlaufstelle 

IBB Gesamt 

Männlich 300 60 360 

Weiblich 397 20 417 

Gesamt 697 80 777 

Abb.98: Streetwork Liezen mit Notschlafstelle: Informations- und Motivationsgespräche von Jugendlichen 

In dieser Tabelle werden jene Gespräche aufgezeichnet, die der Informationsweitergabe 

bzw. dem Informationsaustausch sowie der Motivationsarbeit und Problemeinsicht der 

jugendlichen KlientInnen dienen. Dieses Gesprächsangebot wurde im Feld bzw. der 

Anlaufstelle der StreetworkerInnen von 697 Jugendlichen genutzt, mittels des Informa-

tions- und Beratungsbusses nahmen das Angebot 80 Jugendliche in Anspruch.  

In Bezug auf das Geschlecht wurden die Informations- und Motivationsgespräche von 

mehr weiblichen als männlichen Jugendlichen beansprucht.  
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Aufbauend auf Informations- und Motivationsgespräche konnten sich vor allem mittel- 

und längerfristige Betreuungs- und Beratungskontakte entwickeln (vgl. Streetwork Lie-

zen mit Notschlafstelle-Tätigkeitsbericht 2007, S. 12).  

Informations- und Beratungsgespräche nach Alter und Geschlecht 

 
Abb.99: Streetwork Liezen mit Notschlafstelle: Altersstruktur der Informations- und Beratungsgespräche nach Geschlecht 

Dieses Balkendiagramm zeigt auf, dass im Jahr 2007 die meisten Informations- und 

Motivationsgespräche mit den Altersgruppen der 16-20-Jährigen und der 21-25-

Jährigen stattgefunden haben. In diesen Gruppen ließ sich ein Anstieg der Gespräche 

mit der weiblichen Klientel verzeichnen (250 weibliche Personen) (vgl. Streetwork Lie-

zen mit Notschlafstelle-Tätigkeitsbericht 2007, S. 12).  

16.7.1 Erreichbarkeit der Jugendlichen 

Die Kontaktaufnahme mit den Jugendlichen ergibt sich häufig während der Feldarbeit 

oder dadurch, dass die Jugendlichen selbst die Anlauf- bzw. Notschlafstelle aufsuchen, 

anrufen oder von anderen Jugendlichen über Mundpropaganda in die Einrichtung ver-

mittelt werden. „Also, entweder ergibt sich’s im Feld z.B., dass Jugendliche einmal den 

Kontakt aufbauen und man trifft’s ein paar Mal und dann erzählen’s noch gar nicht so 

viel und plötzlich steht er dann vor der Tür und sagt „Ich hab jetzt das Problem und da, 

genau da brauch ich jetzt Hilfe“. Und ab und zu ergibt sich’s ja erst so im Laufe der 

Zeit. (…) Man kommt dann drauf, dass es dort a bissl hackt und da a bissl hackt und 

dann geht’s eigentlich in Richtung von so losen Kontakten oder Bla bla Geschichten 

dann wirklich Richtung Einzelfall, wost sagst, man hat ein konkretes Problem oder 

konkrete Anliegen vom Jugendlichen, die dann bearbeitet werden. Das dauert…“ 

(I(B)12 2008, S. 3).  
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Natürlich werden sehr viele KlientInnen auch über die gezielte Öffentlichkeitsarbeit, die 

ein wichtiger Bestandteil der Einrichtung ist, erreicht. Neben dem Informations- und 

Beratungsbusses wurde beispielsweise in diesem Jahr das Projekt „Fresh di up – Die 

mobile alkfreie Cocktailbar“ in Kooperation mit GEKO (generationsübergreifende 

Kooperation) veranstaltet. Die mobile alkoholfreie Bar ist für Veranstalter von Festen, 

Feiern, Bällen etc. unterschiedlicher Gemeinden, Schulen, Vereinen aber auch Privat-

personen ausleihbar und sollte den BesucherInnen und den KonsumentInnen dieser 

Veranstaltungen die Alternative zu alkoholischen Getränken näherbringen (vgl. Street-

work Liezen mit Notschlafstelle-Tätigkeitsbericht 2007, S. 20).  

Dieses Projekt kann, meiner Meinung, auch als „indirekte Beratung“ zum Thema Alko-

hol und Alkoholkonsum gesehen werden und sollte der Zielgruppe die Entkoppelung 

der Verbindung Festkultur und Alkoholkultur und somit eine Reduzierung von Alko-

holkonsum bei Veranstaltungen vor Augen führen.  

16.7.2 Problemlagen der Jugendlichen 

Im Folgenden wird auf die Problemlagen der Jugendlichen aus der Sicht der Betreue-

rInnen sowie aus der Sicht der Jugendlichen und die Besprechungen der problemati-

schen Lebenslagen in der Notschlafstelle eingegangen.  

16.7.2.1 Aus der Sicht der BetreuerInnen 

Inhalte der Beratungsgespräche mit den Jugendlichen 

 
Abb.100: Streetwork Liezen mit Notschlafstelle: Beratungsinhalte 2007 

Aus dem Kreisdiagramm des Vorjahres lässt sich entnehmen, dass der Großteil der 

Problematiken der Jugendlichen in den Bereich „Sonstiges“ (17%) fällt.  
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In diese Kategorie fallen die unterschiedlichsten Fragestellungen, die inhaltlich sehr 

umfassend sein können bzw. den aufgelisteten Rubriken nicht zuzuordnen sind. Bei-

spiele dafür wären Gesundheit/Krankheit, Schwangerschaft/Schwangerschaftsabbruch, 

Religion, Jugendkultur etc. 

Eng daran geknüpft sind Probleme rund um „Schule/Beruf“ (16%), „Wohnen“ (14%) 

und „Familie“ (12%). Auch konkrete Themen wie die Ablösung vom Elternhaus, Aus-

zug und Finanzierung des eigenständigen Wohnens sowie Bewältigung des Alltags 

wurden mit den Jugendlichen besprochen. 

Einen weiteren Schwerpunkt der Beratungsinhalte mit Jugendlichen bildet das Thema 

„Persönlichkeitsentwicklung und Selbstwert“ (11%). In den Gesprächen beschäftigen 

sich die Jugendlichen mit Zukunftsfragen und Erwartungen an diese, damit einher geht 

die Auseinandersetzung mit der Frage nach dem „Sinn des Lebens“, oftmals beherrscht 

von Orientierung-, Ziel- und Perspektivenlosigkeit.  

In der Rubrik „Freundschaft und Sexualität“ (10%) handelt es sich meist um Konflikte 

oder Streitigkeiten zwischen befreundeten Gruppen, Partnerschaftskonflikte, aber auch 

um gezielte Fragen zum Thema Sexualität (vgl. Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-

Tätigkeitsbericht 2007, S. 16).  

Der Bereich „Wirtschaft/Soziales“ (8%) beinhaltet ebenso das Thema Schulden. Hier 

wurde gemeinsam mit den Jugendlichen versucht, konkrete Schritte zu erarbeiten, um 

eine Schuldenreduzierung zu erreichen (Erstellung eines Haushalts- oder Finanzplan, 

Vermittlung an Schuldnerberatungsstellen). Weitere Gesprächsinhalte sind die akute 

oder drohende Arbeitslosigkeit, der Mangel an passenden Lehrstellen oder Ausbil-

dungsmöglichkeiten.  

Die Auseinandersetzung mit dem Thema „Sucht“ (4%) geht oft mit rechtlichen Fragen 

(5%) einher. Im Rahmen von Beratungsgesprächen rund um diesen Themenbereich geht 

es vorwiegend um die Befassung mit dem Konsum bzw. Missbrauch von Alkohol und 

der Erarbeitung von Problemeinsicht. Die Auseinandersetzung mit illegalen Drogen 

nimmt, im Vergleich zur inhaltlichen Beschäftigung mit dem Thema Alkohol, in Bezug 

auf die Anzahl der Beratungsgespräche eine nachrangige Stelle ein (vgl. ebd., S.15f.).  

Im Interview, welches im März 2008 geführt wurde, hat sich dazu noch ein zusätzlicher, 

aktueller Themenschwerpunkt ergeben. „Momentan ist, glaub ich, einfach die Zeit, dass 
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schwanger sein recht in ist. Kinder kriegen ist recht in und Probleme mit Kindern ist 

auch recht in momentan. Tendenz – schwanger. Aber sonst…haben’s eher so Geld, Ar-

beit, Wohnen, das sind eher so die Hauptschwierigkeiten“ (I(B)12 2008, S. 4).  

Inhalte der Einzelfallbetreuungen mit den Jugendlichen 

 
Abb.101: Streetwork mit Notschlafstelle: Inhalte der Einzelfallbetreuungen 2007 

Ebenso wurden im Jahr 2007 insgesamt 793 Stunden für die Einzelfallhilfe aufgewen-

det. Davon fielen 269 Stunden, das entspricht ca. 1/3 des gesamten Stundenausmaßes, 

in die Betreuung, Beratung und Begleitung von 47 konsumierenden Jugendlichen. Im 

Vergleich zum Jahr 2006 stieg die Anzahl der Alkoholkonsumierenden in Verbindung 

mit Cannabisprodukten (44%). Die Hauptproblematik neben der Kategorie „Sucht“ bil-

den die Bereiche „Wohnen“ und „Arbeiten“, „Persönlichkeitsentwicklung und Selbst-

wert“ sowie alle Problemlagen rund um das familiäre Umfeld (vgl. ebd., S. 16).  

Inhalte der Informations- und Motivationsgespräche mit den Jugendlichen 

 
Abb.102: Streetwork Liezen mit Notschlafstelle: Inhalte der Informations- und Motivationsgespräche 2007 
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Da in den Informations- und Motivationsgesprächen von den Jugendlichen sehr viele 

Thematiken angesprochen werden und sich somit die Zuordnung der Inhalte als schwie-

rig erweist, überwiegt mit 38% die Kategorie „Sonstiges“. Durch weiterführende Ge-

spräche mit den Jugendlichen konnten sich konkretere Gesprächsinhalte herausbilden.  

Schwerpunkte bildeten die Thematiken „Persönlichkeitsentwicklung/Selbstwert“ mit 

15% und „Schule/Beruf“ mit 12% (vgl. Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-

Tätigkeitsbericht 2007, S. 13).  

16.7.2.2 Aus der Sicht der Jugendlichen 

 
Abb.103: Streetwork mit Notschlafstelle:„Über welche Probleme sprichst du?“ 

Insgesamt drei weibliche und zwei männliche Jugendliche füllten den Fragenbogen aus. 

Die Statistik zeigt auf, dass die am häufigsten diskutierten Probleme in der Einrichtung 

mit 40% die Themen Arbeitslosigkeit (zwei männliche Personen) und Wohnungslosig-

keit (eine männliche und eine weibliche Person) sind.  

Mit 20% gefolgt, geben jeweils eine weibliche Nutzerin und ein männlicher Nutzer an, 

sich häufig über Probleme bei Behördengängen, Suchtprobleme, Schulden bzw. Finan-

zen, familiäre Probleme, Gesundheit und Liebeskummer zu unterhalten.  

Einzig und allein rechtliche Probleme werden von den Jugendlichen selten (eine männ-

liche Person) bis nie (drei weibliche Personen und eine männliche Person) besprochen.  

Auf die Zusatzfrage „Über welche Probleme sprichst du noch?“ antworten zwei Jugend-

liche: „Über meinen Freund und meine Vergangenheit“ bzw. „Smalltalk“.  
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16.7.2.3 Besprechungen von Problemlagen in der Einrichtung 

 
Abb.104: Streetwork Liezen mit Notschlafstelle: „Mit wem redest du in der Notschlafstelle über deine Probleme?“ 

Auf diese Frage geben zwei weibliche der insgesamt fünf Befragten an, dass sie in der 

Notschlafstelle häufig mit niemandem über ihre Probleme sprechen. Nur eine weibliche 

Klientin sucht häufig ein Gespräch mit den BetreuerInnen. 80%, zwei weibliche und 

zwei männliche Jugendliche, geben an, sich nie mit anderen Jugendlichen in der Not-

schlafstelle über ihre Probleme zu unterhalten.  

16.7.3 Zahlen und Statistiken aus dem Jahr 2007 

Gespräche mit Jugendlichen mittels des Informations- und Beratungsbusses  

Geschlecht IBB 

Admont 

IBB 

Rottenmann 

IBB 

Schladming 

Gesamt 

Männlich 14 64 13 
91 

Weiblich 9 8 14 31 

Gesamt 23 72 27 122 

 

Abb.105: Streetwork Liezen mit Notschlafstelle: Kontakte zu den Jugendlichen mittels des IBB 2007 

In Bezug auf die Kontakte zu Jugendlichen mittels des Informations- und Beratungsbus-

ses (IBB) weist der Bezirk Rottenmann mit 72 Kontakten die höchste Anzahl der IBB-

Kontakte auf, gefolgt von Schladming mit 27 Kontakten und Admont mit 23 Kontakten. 

Kennzeichnend für alle drei IBB-Standorte ist, dass das Angebot von mehr männlichen 

als weiblichen Jugendlichen genutzt wurde. Insgesamt gesehen, sind die Kontakte zu 

den IBB-NutzerInnen zurückgegangen.  
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Daher ist für das Jahr 2008 eine Steigerung der Attraktivität geplant, welche mit geziel-

ten Aktivitäten, wie z.B. das Aufstellen von Liegestühlen und Sonnenschirmen, lauter 

Musik usw., erreicht werden soll, um so gezielte Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und 

mehr Aufsehen zu erregen (vgl. Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-Tätigkeitsbericht 

2007, S. 8).  

Gespräche mit Eltern/Erwachsenen/VernetzungspartnerInnen 

 
Abb.106: Streetwork Liezen mit Notschlafstelle: Beratungen und Informations- und Motivationsgespräche mit El-

tern/Erwachsenen/VernetzungspartnerInnen 

Die Beratungen und Informations- und Motivationsgespräche dienen hauptsächlich der 

Informationsweitergabe und dem Austausch mit Eltern/Erwachsenen. Den größten Ge-

sprächsbedarf gab es zu den Themen „Sonstiges“ (16%), „Wohnen“ (16%), „Wirt-

schaftliches/Soziales“ (15%) und die Kategorie „Schule/Beruf“ (13%) (vgl. Streetwork 

Liezen mit Notschlafstelle-Tätigkeitsbericht 2007, S. 17).  

16.7.4 Bedürfnisse der Jugendlichen 

Hinsichtlich der Frage, welche besonderen Bedürfnisse die Jugendlichen der Einrich-

tung aufweisen, stellten sich die interviewten BetreuerInnen vorerst die Frage, was Be-

dürfnisse sind und wie sie sich definieren lassen. „Bedürfnisse sind nicht veränderbar. 

Jeder Mensch, ob klein ob groß, ob alt, ob dick, ob dünn hat dieselben Bedürfnisse. 

Egal, ob ich das bin oder ob das ein Jugendlicher ist. Wir haben alle dieselben. Wir 

haben alle Grundbedürfnisse, die gehören gedeckt, Anerkennung, Lob, Geborgenheit. 

(…) einfach aufgrund der Medien oder solche Geschichten, die es früher nicht gegeben 

hat, wird einfach die Erreichbarkeit anders. Mit dem Handy und so Geschichten. (…) 

Spielverhalten. Das, kann man sagen, hat sich verändert. Aber die Bedürfnisse net. Weil 

die alle gleich sind“ (I (B) 12 2008, S. 6).  
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16.7.4.1 Unterstützungen der Jugendlichen durch die BetreuerInnen des Street-
work mit Notschlafstelle 

 
Abb.107: Streetwork Liezen mit Notschlafstelle: „Wie wirst du in der Notschlafstelle von deinen Betreuern und Betreuerin-

nen unterstützt?“ 

Alle fünf Jugendlichen führen an, sich von den BetreuerInnen dadurch unterstützt zu 

fühlen, dass man jederzeit mit ihnen reden kann. Hilfe erhalten drei KlientInnen (zwei 

weibliche und ein männlicher), indem sie von den BetreuerInnen informiert werden. 

„Dass sie mir zuhören“ bzw. „Dass sie mir in Problemlagen helfen“ gaben jeweils eine 

weibliche Jugendliche und ein männlicher Jugendlicher als Unterstützungsgründe an. 

Durch Vermittlung und Begleitung fühlt sich lediglich ein männlicher Nutzer Person 

unterstützt. Die restlichen vier der fünf Befragten machten dazu keine Angabe.  

16.7.4.2 Beziehung zwischen den Jugendlichen und den BetreuerInnen des Street-
work mit Notschlafstelle 

 
Abb.108: Streetwork Liezen mit Notschlafstelle: „Wie ist die Beziehung zwischen dir und den Betreuern und Betreuerin-

nen?“ 

Die Beziehung zu ihren BetreuerInnen sehen drei Mädchen als sehr gut und zwei Bur-

schen als gut an.  
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Dieses durchaus positive Verhältnis zwischen den Jugendlichen und den BetreuerInnen 

trägt möglicherweise auch dazu bei, dass sich alle der befragten Jugendlichen durch das 

Gesprächsangebot in der Einrichtung unterstützt fühlen.  

16.7.4.3 Wichtigkeit der Einzelfallbetreuungen 

 
Abb.109: Streetwork Liezen mit Notschlafstelle: „Wie wichtig sind diese Betreuungen für dich?“ 

Nur für eine weibliche Nutzerin ist dieser Angebotsbereich sehr wichtig, der Rest emp-

findet die Einzelfallbetreuung als weniger wichtig bzw. unwichtig. Dieses Ergebnis 

könnte möglicherweise auch mit der Situationsverbesserung der Jugendlichen seit der 

Inanspruchnahme der Einzelfallbetreuung zusammenhängen (siehe Punkt 16.7.5.4). 

40% (ein Mädchen und ein Bursche) machten dazu keine Angabe, da sie dieses Angebot 

gegebenenfalls nicht in Anspruch nehmen.  

16.7.4.4 Verbesserung der Situation seit der EFB 

 
Abb.110: Streetwork Liezen mit Notschlafstelle:„Hat sich deine Situation seit dieser Einzelfallbetreuung verbessert?“ 

Seit der Inanspruchnahme der Einzelfallbetreuung hat sich, laut Statistik, für eine weib-

liche Jugendliche ihre gegenwärtige Situation verbessert.  
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Möglicherweise könnte das die Nutzerin sein, die dieses Angebot auch als sehr wichtig 

empfindet (siehe 11.7.5.3). Eine teilweise Verbesserung seiner Situation seit der Einzel-

fallbetreuung sieht ein männlicher Klient. Und für ebenso eine männliche Person hat 

sich seine Situation nicht verbessert. Auch hinsichtlich dieser Frage machten zwei Ju-

gendliche keine Angabe.  

16.7.5Ablöse der Klientel 

Streetwork Liezen mit Notschlafstelle hat keine Ablöse und keine Nachbetreuung. 

Der/die Jugendliche bestimmt, ab wann die Betreuung für ihn/sie beendet ist.  

16.8 Grenzen der Beratung 

Außer den finanziellen Grenzen und die Beratungen und Betreuungen auf freiwilliger 

Basis der KlientInnen gibt es in der Einrichtung keine Grenzen. „Es gibt einmal prinzi-

piell keinen Ausschließungsgrund, wobei wir uns natürlich schon vorbehalten haben, 

sollte was sein, fühlt sich der Diensthabende bedroht oder gefährdet, kann er den Ju-

gendlichen natürlich wegschicken. Das war bisher aber noch nie bei uns“ (I(A)10 

2008, S.18f.).  

16.9 Resümee – Persönliche Wahrnehmung 

Nachstehend werden meine persönlichen Wahrnehmungen und Einschätzungen der bei-

den Angebotsschwerpunkte der niederschwelligen Beratung sowie der Einzelfallbetreu-

ung im Streetwork Liezen mit Notschlafstelle, den Kooperationen und Vernetzungen zu 

anderen Hilfsangeboten sowie der der Beziehungsarbeit als sozialpädagogische Grund-

haltung erläutert.  

16.9.1 Das Angebot der niederschwelligen Beratung 

Ein sehr großer Vorteil in Liezen ist die Zusammenlegung der beiden Angebote Street-

work und Notschlafstelle, da man neben der Arbeit in der Einrichtung auch in der Feld-

arbeit Jugendlichen begegnet. Das Beratungsangebot ist konzeptionell sehr gut durch-

dacht und wird durch die regelmäßige und intensive Öffentlichkeitsarbeit, die von den 

MitarbeiterInnen betrieben wird, immer mehr KlientInnen zugänglich gemacht. Eine 

wahre Besonderheit, welche ich persönlich besonders gut finde, ist das mobile Bera-

tungsangebot mittels des Informations- und Beratungsbusses, um so zusätzliche Ge-
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meinden und Jugendlichen zu erreichen und direkt vor Ort auf die Angebot von Street-

work Liezen mit Notschlafstelle aufmerksam zu machen.  

16.9.2 Das Angebot der Einzelfallbetreuung 

Das Angebot der Einzelfallbetreuung ist zwar nur teilweise konzeptionell festgelegt, 

wird jedoch in der Einrichtung dezidiert übernommen. Die MitarbeiterInnen arbeiten 

multiprofessionell und eignen sich sehr viel selbst an, was natürlich für Streetwork Lie-

zen mit Notschlafstelle ein großer Erfolg ist, da man alles selbst machen kann und alles 

abdecken kann, angefangen von Schuldnerberatung bis hin zur tierärztlichen Versor-

gung. „Es ist ein Vorteil, wenn man als Einrichtung alles machen kann. Und die Ju-

gendlichen net irgendwo hinschicken muss und das ist wirklich der große Vorteil, den 

wir darin sehen, wirklich alles zu machen. Wenn wir nie andere Bezugspersonen holen 

müssen. Die braucht man also wirklich nur im Notfall (…)“ (I(B)12 2008, S. 5).  

16.9.3 Kooperationen und Vernetzungen 

Eine gute Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten Hilfseinrichtungen sowie mit 

politischen Instanzen ist ein wesentlicher Bestandteil des Streetwork mit Notschlafstel-

le, um einerseits den Bedürfnissen und Forderungen der Jugendlichen gerecht zu wer-

den und diese andererseits auch öffentlich zu machen.  

Laut der BetreuerInnen gibt es auch eine durchaus positive Kooperation mit der Ju-

gendwohlfahrt Liezen. Von Seiten dieser konnten wir jedoch keinen/keine Verantwort-

liche für ein Interview gewinnen.  

16.9.4 Beziehungsarbeit 

Spezielle in der Beratung spielt die Beziehungs- und Vertrauensaufbau eine wesentliche 

Rolle. Nur so ist es für die MitarbeiterInnen sowohl in der Einrichtung als auch im Feld 

möglich, eine Gesprächsbasis herzustellen und ein umfassenderes Bild der Gesamtsitua-

tion des/der Jugendliche zu bekommen. „Unser Ziel ist einfach auch ein Motivations- 

und Vertrauensaufbau, Motivationsgespräche zu führen, mit dem Ziel oder Anspruch 

der Problemeinsicht zu bewirken und keine Vorschriften zu geben“ (I(A)10 2008, S. 

18).  
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17. Beantwortung der Erkenntnisleitenden Fragestellungen 

Im Folgenden werden nun meine erkenntnisleitenden Fragestellungen, die als Basis 

dieser Arbeit dienen, beantwortet. Hierfür werden nochmals einige relevante Aspekte 

des empirischen Teils aufgegriffen und mit Literatur verbunden. Die nachfolgenden 

Fragestellungen waren dabei von Bedeutung: 

1. Ist das Angebot der Einzelfallarbeit/Beratung in den einzelnen Notschlafstellen 

integriert? 

2. Wenn nicht, welche Gründe gibt es dafür? 

3. Nach welchen Ansätzen wird in der Beratung gearbeitet? 

4. Nach welchen Ansätzen wird in der Einzelfallhilfe gearbeitet? 

5. Inwieweit werden diese Angebote von den Jugendlichen genutzt? 

6. Mit welchen speziellen Problematiken sind die Jugendlichen, die diese Angebo-

te nutzen, konfrontiert? 

17.1 Ist das Angebot der niederschwelligen Beratung in den einzelnen Notschlaf-

stellen integriert?  

Neben der Deckung der primären Grundbedürfnisse ist auch die niederschwellige Bera-

tung in Form eines unverbindlicher Gesprächsangebotes sowie einer kurzzeitigen Über-

gangsbetreuung der Jugendlichen in allen untersuchten Notschlafstellen fixer Bestand-

teil der einzelnen Konzepte. Das Hauptziel ist, gemeinsam mit den Jugendlichen deren 

Problemlagen abzuklären, ihre benötigten Ressourcen zu erschließen und auf entspre-

chende Veränderungen ihrer gegenwärtigen Lebenslage hinzuarbeiten. In den meisten 

Einrichtungen sind die Grundlagen dafür vor allem Informationen über bzw. Weiter-

vermittlungen in bestehende, weiterführende Hilfsangebote anderer sozialer Einrichtun-

gen. Auffallend ist auch, dass in jenen Jugendnotschlafstellen, in denen es eine dezidier-

te Anlaufstruktur gibt, wo sich Jugendliche aufhalten können, ohne in der Notschlafstel-

le zu übernachten, die Anzahl der Beratungen deutlich höher sind und Jugendliche aus 

diesem Grund die Schwellen dadurch leichter überschreiten können.  

„Ich glaub, dass Jugendnotschlafstellen auf jeden Fall eine offene Anlaufberatung ha-

ben sollen“ (I(E)1 2008, S. 5).  
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17.2 Ist das Angebot der Einzelfallbetreuung in den einzelnen Notschlafstellen in-

tegriert? Wenn nicht, welche Gründe gibt es dafür? 

Die Einzelfallbetreuung als eigener, konzeptionell festgelegter Angebotsbereich ist in 

dieser Form nur im Grazer Caritas Schlupfhaus fester Bestandteil der Jugendnotschlaf-

stelle. Ebenso arbeitet das Streetwork Liezen mit Notschlafstelle dezidiert in Richtung 

Einzelfallbetreuung, auch wenn diese als eigener Angebotsbereich konzeptionell nur 

teilsweise festgelegt ist. Jedoch wird in diesen beiden Einrichtungen gemeinsam mit den 

Jugendlichen an der Bewältigung spezifischer Problemlagen und Fragestellungen gear-

beitet; die Intensität der Betreuung orientiert sich am jeweiligen Bedürfnis des Klien-

ten/der Klientin. Primäres Ziel der Einzelfallbetreuung ist es, eine Problemeinsicht zu 

erwirken und somit individuell abgestimmte Lösungsansätze mit den Jugendlichen zu 

erarbeiten.  

In der JUNO in Klagenfurt ist die Integration der Einzelfallbetreuung als eigener Ange-

botsbereich noch für dieses Jahr angedacht, auch im Chill Out in Innsbruck fließen An-

sätze der Einzelfallarbeit in die Beratungsstelle mit ein. Im UFO in Linz wurde das An-

gebot zwar aus der Notschlafstelle ausgelagert, jedoch vom Team Nord desselben Trä-

gers des UFOS, der Sozialen Initiativen, angeboten. Da zwischen dem UFO und dem 

Team Nord ein regelmäßiger und intensiver Kontakt besteht, werden Jugendliche der 

Notschlafstelle, die ein solches Unterstützungsangebot beanspruchen möchten, gegebe-

nenfalls dorthin vermittelt. Auch im JUMP! in St. Pölten ist das Angebot der Einzelfall-

betreuung nicht als konzeptioneller Bestandteil der Notschlafstelle in die Einrichtung 

integriert, erfolgt jedoch derzeit als „Pilotprojekt“ von einem Betreuer im Sinne der 

Nachbetreuung.  

Die übrigen Notschlafstellen würden zwar einen Bedarf hinsichtlich einer Angebots-

entwicklung sehen, jedoch scheitert die Umsetzung meist aufgrund mangelnder finan-

zieller oder personeller Ressourcen bzw. aus konzeptionellen Gründen. Ein ebenso oft 

genanntes Motiv, warum die Integration der Einzelfallbetreuung als eigener Angebots-

bereich in den Notschlafstellen nicht möglich wäre, ist die Art des zu hochschwelligen 

Zugangs, was kontraproduktiv wäre, wenn es um die Sicherung der Grundbedürfnisse 

der Jugendlichen geht. Hier möchte ich mich der Meinung von Herrn Dr. Heinz Schoibl 

anschließen, der im Interview hinsichtlich dieser „hochschwelligen Angebote“ äußerte, 

dass dies ein falsches Verständnis von Niederschwelligkeit wäre.  
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„Das ist ein unbedingtes Muss, dass es niederschwellige Zugänge gibt. Dann braucht es 

allerdings Einstiegsgeschichten, Einstiegshilfen, höherschwellige Geschichten.(…) Al-

so, ich würde sagen, es braucht die Grundsätze der bezugsorientierten und bedarfs-

orientierten Einzelfallhilfe (…) Je näher die in der Einrichtung dran sind, umso eher 

kann man auch wieder mit den Schwellen umgehen. Das heißt, die Durchlässigkeit hin 

in höherschwellige Strukturen ist dort nicht gegeben, wo das völlig andere Träger sind, 

wo es wenig Kooperation zwischen den Trägern gibt, wo es nicht eine gemeinsame und 

abgestimmte Standardentwicklung gibt, dann auch diese Vorsorgen zur Bewältigung 

der Zugangsschwellen wirklich auch gemacht und umgesetzt werden. Da gibt es großen 

Entwicklungsbedarf“ (I(E)1 2008, S.5f.).  

17.3 Nach welchen Ansätzen wird in der Beratung gearbeitet? 

Die sozialpädagogischen Grundhaltungen, nach denen in allen untersuchten Jugendnot-

schlafstellen gearbeitet werden, zielen vor allem darauf ab, das Stärkepotenzial des ein-

zelnen/der einzelnen Jugendlichen wahrzunehmen, diese in ihrer Bedürftigkeit wie ihren 

Lösungsversuchen ernst zu nehmen und die jeweiligen Problemsituationen der Klien-

tInnen realistisch einzuschätzen. Den Jugendlichen soll von Seiten der MitarbeiterInnen 

das Gefühl von Akzeptanz und Unterstützung vermittelt werden. Daher wird besonders 

in der Beratungsarbeit nach den Ansätzen der Ressourcenorientierung gearbeitet. Damit 

verbunden ist eine starke Lebensweltorientierung, aber auch eine Relativierung jener 

Lösungsmodelle, die Erwachsene haben. Das Angebot der Beratung ist ebenfalls klien-

tInnenorientiert, d.h., es richtet sich vorwiegend nach den Bedürfnissen und Möglich-

keiten der Jugendlichen. Die Jugendlichen werden nicht nur in die Problemlösung ein-

gebunden, vielmehr können die Kooperationen mit anderen Einrichtungen nicht ohne 

Absprache mit dem/der einzelnen Jugendlichen geschehen.  

Ressourcenorientierte Beratung 

Eine Grundannahme aller Ressourcenmodelle lautet: „Unsere Lebensführung, unsere 

Alltagsgestaltung, unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit, unsere Erfolge und Mis-

serfolge in der Bewältigung von Anforderungen, Problemen und Krisen sind abhängig 

von Ressourcen“ (Nestmann 2004, S. 728). Ressourcen sind alle Dinge, die wir in unse-

rer Lebensgestaltung wertschätzen, die wir für die Lebensbewältigung benötigen und 

daher erlangen, schützen und bewahren wollen.  
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Daher liegt es in unserem Interesse und an unserer Motivation, Ressourcen zu haben 

und anzunehmen, zur Notwendigkeit des Lebens und Überlebens (vgl. ebd., S. 728).  

Eine ressourcenorientierte Beratung richtet ihr Augenmerk „auf den vollen Teil eines 

halbgefüllten Glases“ und bildet bewusst einen Gegenpol zu den vorherrschenden Defi-

zitorientierungen der KlientInnenbilder.  

Eine Ressourcenperspektive ignoriert die Anforderungen und Schwierigkeiten der 

Klientel nicht, sondern wendet den Blick der NutzerInnen, welcher auf deren Probleme, 

Schwächen und auf deren Umgebung fixiert ist, hin zu deren Stärken und Potenziale 

(vgl. Nestmann 2004, S.730f.).  

Lebensweltorientierte Soziale Beratung 

Wegweisend in der Entwicklung alltags- und lebensweltorientiert Beratung ist Hans 

Thiersch, der mit der Konzipierung seiner lebensweltbezogenen Sozialen Arbeit auch 

lebensweltbezogene Beratung explizierte. Die lebensweltorientierte Soziale Beratung 

dient als Rahmenkonzept, das je nach angewandter Theorie, Problemlage und Arbeits-

setting unterschiedlich konkretisiert werden kann. Als zentrales Element weist sie je-

doch die Berücksichtigung des Umfelds, in dem das Problem besteht, auf. „Lebenswelt-

orientierung meint den Bezug auf die gegebenen Lebensverhältnisse der Adressaten, in 

denen Hilfe zur Lebensbewältigung praktiziert wird, meint den Bezug auf individuelle 

soziale und politische Ressourcen, meint den Bezug auf soziale Netze und loka-

le/regionale Strukturen“ (Thiersch 1997, S. 5).  

KlientInnenzentrierte Beratung 

Die KlientInnenzentrierte Beratung basiert auf den theoretisch und methodisch fundier-

ten Erkenntnissen des Konzepts von Carl R. Rogers, welcher in seinem Ansatz insbe-

sondere „die Selbstheilung des Individuums, seine Fähigkeit, mit zeitweiligen Störungen 

von Wahrnehmung und Anpassung bei gezielter Unterstützung selbst fertig zu werden“ 

(Galuske 2007, S.176f.) akzentuiert. Im Mittelpunkt der KlientInnenzentrierten Bera-

tung stehen Erfahrungen, Erlebnisse und Entwicklungen 

• Der Person in ihrer Beziehung zu sich selbst, 

• der Person in ihren zwischenmenschlichen Zusammenhängen und  

• der Person in den sich laufend veränderten Verhältnissen von Ökologie, Techno-

logie, Wirtschaft und Staat (vgl. Straumann 2004 S. 641).  
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Ein KlientInnenzentrierte Beratung ist nur realisierbar, wenn eine (Arbeits-)Beziehung 

zwischen dem Berater/der Beraterin und dem Klient/der Klienten herrscht, die von einer 

spezifischen Qualität sein muss. Im Zentrum des klientInnenorientierten Beratungsan-

satzes stehen drei grundlegende Haltungen: 

• Positive Wertschätzung und emotionale Wärme: Der Berater/die Beraterin bin-

det die Akzeptanz der KlientInnen nicht an bestimmte Bedingungen, Kriterien 

und Voraussetzungen, sondern bringt ihm/ihr eine verbale sowie nonverbale un-

bedingte Wertschätzung entgegen. Erst dadurch wird innerhalb der Beziehung 

eine emotionale Wärme erzeugt, die es dem Klienten/der Klientin erlaubt, „Ver-

letzungen, Bedrohungen und Ängste zu verbalisieren, sein Selbstkonzept zu the-

matisieren und somit in letzter Konsequenz seine Verletzbarkeit zu offenbaren“ 

(Galuske 2007, S. 180).  

• Echtheit: Die Echtheit bezieht sich auf die Forderung, dass der Berater/die Bera-

terin innerhalb dieser Beziehung er bzw. sie selbst sein soll, d.h., ehrlich zu sein, 

keine Fassade aufzubauen und keine Rolle vorzuspielen.  

• Einfühlendes Verstehen: Der Berater/die Beraterin muss versuchen, sich in sei-

ne/ihre KlientInnen einzufühlen. Die Grundvoraussetzung für diese Empathie ist 

zunächst einmal das Zuhören und Zuschauen, d. h., alle Signale des Klienten/der 

Klientin wahrzunehmen (vgl. Galuske 2007, S.181f.).  

Die sozialpädagogischen Beratungsansätze werden im Kapitel 3.3 des Theorieteils B 

dieser Arbeit genauer behandelt.  

17.4 Nach welchen Ansätzen wird in der Einzelfallhilfe gearbeitet? 

Neben den Grundsätzen der Niederschwelligkeit, der Subsidiarität sowie den Prinzipien 

der Freiwilligkeit und die Partizipation der KlientInnen ist für die MitarbeiterInnen der 

Einzelfallarbeit auch die Methode des social casework in der Arbeit mit den Jugendli-

chen handlungsleitend. Damit wird aufgezeigt, dass im Kontakt zwischen den Mitarbei-

terInnen und den Jugendlichen eine akzeptierende Grundhaltung besteht, mit den Stär-

ken des Klienten/der Klientin gearbeitet wird und Entscheidungen immer gemeinsam 

mit den NutzerInnen getroffen werden.  
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Das Konzept des Case Management 

Case Mangement ist ein Prozess der Hilfestellung für jene Menschen, deren gegenwär-

tiges Leben durch das Vorhandensein vieler Probleme nicht gelingt und somit die Un-

terstützung anderer erforderlich ist.  

Case Management konzentriert sich einerseits auf die Verbesserung bzw. die Entwick-

lung eines Ressourcen-Netzwerkes andererseits auf die Stärkung der persönlichen Befä-

higung des Klienten/der Klientin, Hilfsquellen zu erreichen und das Netzwerk der Res-

sourcen nutzen zu können (vgl. Wendt 1991, S. 56). Primäres Ziel des Case Manage-

ment Konzeptes ist es, auf die konkreten Problemlagen der KlientInnen passende Hilfen 

ausfindig und zugänglich zu machen. Im Wesentlichen lassen sich vier Funktionen des 

Case Management herausstellen: 

• Die Erfassung der Aufgabenstellung: die Lebenssituation und die daraus resul-

tierenden Hilfeerfordernisse des Klienten/der Klientin werden analysiert (as-

sessment) 

• Die Planung der Unterstützung: Gemeinsam mit dem Klienten/der Klientin wird 

an einem Hilfe- und Unterstützungsplan gearbeitet (service planning) 

• Die konkrete Vermittlung der Unterstützung: Die bestehenden Hilfe leistenden 

Einrichtungen werden kontaktiert und die Klientel gegebenenfalls vermittelt 

(brokering service).  

• Das Handeln im kommunalen Kontext: Dies ist die Koordination der Hilfeleis-

tung im kommunalen Zusammenhang (community intervention) 
 

Im Mittelpunkt des Case Managements steht also der Fall (der Klient/die Klientin), 

dem/der im Sinne von Effizienz und Effektivität ein optimales Unterstützungsnetzwerk 

einzurichten ist (vgl. Galuske 2007, S.197f.). Auch hier möchte ich auf den Theorieteil 

B verweisen, indem das Konzept des Case Mangements im Kapitel 2.5 näher erläutert 

wird.  

17.5 Inwieweit werden diese Angebote von den Jugendlichen genutzt?  

Ein wesentliches Kennzeichen der Jugendnotschlafstellen ist die, in allen Einrichtungen 

gemeinsame, Betonung des Prinzips der Freiwilligkeit. Danach können die KlientInnen 

entscheiden, ob sie das Angebot einer Beratung und Betreuung nutzen, ob und wieweit 
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sie sich auf verbindliche Maßnahmen zur Veränderung ihrer Lebenssituation einlassen 

(vgl. Schoibl 1998, S. 5).  

Ebenso ist der Grundsatz der Niederschwelligkeit ein wesentlicher Faktor dafür, dass 

die Angebote der Beratung sowie auch der Einzelfallbetreuung in den untersuchten Ein-

richtungen von den Jugendlichen genutzt werden. Dieser niederschwellige Zugang er-

möglicht es den KlientInnen, ihre Schwellenängste abzubauen und dadurch auch einen 

unmittelbaren Zugang zu den MitarbeiterInnen der Einrichtungen zu erschließen.  

In den einzelnen Einrichtungen Österreichs hat sich gezeigt, dass die Jugendlichen so-

wohl das Beratungsangebot als auch jenes der Einzelfallbetreuung sehr gut annehmen, 

da ihnen in (Multi-)Problemlagen in Form ausführlicher Gespräche und gegebenenfalls 

intensiveren Betreuungen der Rückhalt und die Unterstützung durch die MitarbeiterIn-

nen der Jugendnotschlafstellen zugesichert wird.  

17.6 Mit welchen speziellen Problematiken sind die Jugendlichen, die diese Ange-

bote nutzen, konfrontiert? 

 
Abb.111: alle Jugendnotschlafstellen: „Über welche Probleme sprichst du?“ 

Aus der oben dargestellten Statistik lässt sich erkennen, dass von den insgesamt 54 re-

tournieren Fragebögen 42,6% der Jugendlichen angeben, häufig über Probleme der 

Wohnungslosigkeit zu sprechen. Weitere häufig diskutierte Problemlagen sind die 

Themen Eltern/Familie (37%), Arbeitslosigkeit (33,3%), Schulden/Finanzen (27,8%), 

Suchtprobleme (25,9%), Rechtliche Probleme (22,%), Probleme bei Behördengängen 

und gesundheitliche Belastungen (18,5%) und Liebeskummer (14,8%).  
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  Geschlecht 

  weiblich männlich Total 

Über welche Probleme 
sprichst du? - Wohnung-
slosigkeit 

keine Angabe 2 0 2 

häufig 7 16 23 

selten 2 6 8 

nie 13 6 19 

Total 24 28 52 

Abb.112: alle Einrichtungen: Über welche Problem sprichst du? – Wohnungslosigkeit * Geschlecht 

Hinsichtlich des Themas Wohnungslosigkeit ist auffallend, dass österreichweit mehr 

männliche Klienten über diese Problematik sprechen als weibliche Klientinnen. Dieses 

Ergebnis könnte möglicherweise damit zusammenhängen, dass Frauen sich ihrer Notla-

ge schämen und möglichst lange versuchen, ohne institutionelle Hilfe auszukommen. 

Sie gehen Zwangsgemeinschaften ein oder akzeptieren Beziehungen, in denen sie oft 

genug ausgenutzt werden, nur um ein Dach über dem Kopf zu haben. Sie kehren mehr-

mals in ihre alte Partnerschaft oder in ihre Herkunftsfamilie zurück, die sie aufgrund 

von Konflikten verlassen haben oder aus der sie aufgrund von Gewalt geflohen sind.  

Laut der BAWO unterscheidet sich der Begriff Wohnungslosigkeit zwischen akuter, 

bevorstehender und potenzieller Wohnungslosigkeit. Auch im Hinblick auf die Ziel-

gruppe der Jugendlichen gilt es, sich explizit die Frage zu stellen, „inwieweit deren ak-

tuelle Wohnform ihren Bedürfnissen entspricht bzw. inwieweit diese nicht eine Gefähr-

dung derselben darstellt“ (Ohmacht et al. 2001, S. 5). Daher ergibt sich für viele Ju-

gendliche eine Ablöse aus der bisherigen Unterbringung, was vor allem hinsichtlich der 

nötigen finanziellen und rechtlichen Voraussetzung der Jugendlichen kritisch erscheint. 

Auch die verdeckte Wohnungslosigkeit von Jugendlichen, der kurzzeitige Unterschlupf 

bei Freunden und Bekannten und der häufige Wechsel adäquater Wohnformen sollte 

berücksichtigt werden (vgl. ebd., S. 5).  

Abschließend möchte ich anführen, dass das Beratungsangebot in den meisten Einrich-

tungen in Österreich sehr gut in die Notschlafstelle integriert ist und auch den Bedürf-

nissen und Anforderungen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen angepasst ist. 

Hinsichtlich der Einzelfallbetreuung wäre die Entwicklung dieses Angebots wün-

schenswert, um mit einem niederschwelligem Zugang die Schwellenängste der Jugend-

lichen abzubauen und deren Ressourcen erschließen zu können.  
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1. Einleitende Worte 

Der Teil C dieser gemeinsamen empirischen Studie beschäftigt sich mit den zusätzli-

chen Angeboten in den einzelnen Jugendnotschlafstellen in Österreich. Wie bereits an 

anderer Stelle erwähnt, entwickelte sich mein Interesse an dieser Thematik im Zuge der 

Lehrveranstaltung „Projektseminar zur Sozialpädagogik“ unter der Leitung von Prof. 

Mag. Dr. Arno Heimgartner. Es handelte sich dabei um ein Projekt über das Caritas 

Schlupfhaus in Graz. Im Laufe unserer Arbeit entwickelte sich eine gute Kooperation 

mit den MitarbeiterInnen der Einrichtung. In zahlreichen Gesprächen und Diskussionen 

wurde dann die Idee zu dieser Arbeit geboren. In der jährlichen Tagung der Bundesar-

beitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, kurz BAWO, an der MitarbeiterInnen aller Ju-

gendnotschlafstellen in Österreich teilnehmen, thematisierte Mag.a Alice Raberger, eine 

Mitarbeiterin des Schlupfhauses, unsere Arbeit. Alle VertreterInnen der Jugendnot-

schlafstellen begrüßten unser Vorhaben und erklärten sich bereit, uns bei dieser umfas-

senden Arbeit zu unterstützen.  

Ein Anliegen dieser empirischen Studie ist es, Besonderheiten, Problematiken und Un-

terschiede der einzelnen Jugendnotschlafstellen im Hinblick auf die zusätzlichen Ange-

bote aufzuzeigen. Der Fokus der Arbeit ist sowohl auf die Darstellung von Rahmenbe-

dingungen wie Finanzierung, Öffentlichkeitsarbeit, Team, Kooperationen usw. gerichtet 

als auch auf die unterschiedlichen Lebenslagen der jugendlichen NutzerInnen sowie 

insbesondere auch auf deren individuellen Bedürfnisse und Ressourcen. Nach intensiver 

Literaturrecherche sowie der Auseinandersetzung mit Konzepten, (unveröffentlichten) 

Unterlagen und Jahresberichten der einzelnen Jugendnotschlafstellen haben sich folgen-

de Fragestellungen ergeben:  

• Welche Zusatzangebote haben sich herausgebildet?  

• Aufgrund welcher Bedürfnisse bzw. besonderer Problemlagen der Jugendlichen 

haben sich die Zusatzangebote herausgebildet?  

• Was bringen diese unterschiedlichen zusätzlichen Angebote für die Jugendli-

chen? 

• Welche Auswirkungen haben die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedin-

gungen der Reflexiven Moderne auf die Lebensphase Jugend und welche sozial-

pädagogischen Ansätze versuchen, diesen gerecht zu werden?  
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Am Ende der Arbeit werden auf Basis der theoretischen und empirischen Vertiefung 

diese Forschungsfragen beantwortet.  

Die hier vorliegende Studie lässt sich in zwei Teile unterteilen, wobei das erste Kapitel 

der theoretischen Hinführung die Lebensphase Jugend unter den Bedingungen der Ref-

lexiven Moderne betrachtet. Dabei wird insbesondere der Frage nachgegangen, welche 

Auswirkungen die Prozesse der Individualisierung und Pluralisierung auf die Jugend-

phase haben und inwieweit vor allem junge Menschen in schwierigen Lebenslagen von 

den Folgen des gesellschaftlichen Wandels betroffen sind. In weiterer Folge werden 

diverse sozialpädagogische Konzeptionen wie die Flexible Sozialpädagogik, Lebens-

weltorientierung, der Lebensbewältigung, der Sozialraum-, Ressourcen- sowie Bedürf-

nisorientierung aber auch der Präventionsansatz dargestellt. Insbesondere werden dabei 

diese Ansätze in der niederschwelligen Sozialen Arbeit erläutert. Der empirische Teil 

dieser Arbeit gliedert sich nach den zusätzlichen Angeboten, welche sich in den einzel-

nen Einrichtungen aufgrund der unterschiedlichen Bedürfnisse der Jugendlichen he-

rausgebildet haben. Die Jugendnotschlafstellen in Österreich bieten folgende Zusatzan-

gebote für ihre AdressatInnen an: 

• Medizinisches Angebot 

• Nachbetreuung 

• Betreutes Wohnen 

• Beschäftigungsprojekt 

• Streetwork 

• Tagesstruktur 

• Freizeit(pädagogische) Angebot 

Die empirische Auseinandersetzung beinhaltet sowohl die Perspektive der Mitarbeite-

rInnen in den einzelnen Einrichtungen, die jugendlichen NutzerInnen sowie Äußerun-

gen von Verantwortlichen der zuständigen Jugendwohlfahrtsabteilungen bzw. der Ju-

gendämter. Nach einem kurzen Problemaufriss werden die entstehungsgeschichtlichen 

Hintergründe, die strukturellen Rahmenbedingungen und im Besonderen auch die 

KlientInnen mit ihren spezifischen Lebenslagen, Bedürfnissen und Ressourcen darges-

tellt. Darüber hinaus werden alle Angebote hinsichtlich ihrer Grenzen und Möglichkei-

ten untersucht. Ein resümierender Ausblick fasst die wesentlichsten Aspekte dieser An-

gebotsbereiche nochmals kurz zusammen. Abschließend findet die Beantwortung der 

Forschungsfragen mit Hilfe der erhaltenen Daten statt. 
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2. Lebensphase Jugend in der Reflexiven Moderne 

Es hat die Jugend als eine Phase des biologischen und körperlichen Wachstums immer 

schon gegeben, jedoch wurden die Veränderungen in der Persönlichkeit des Heran-

wachsenden sowie Grenzen und Möglichkeiten für das eigenständige Verhalten je nach 

historischer Gegebenheit anders bewertet und eingeschätzt. Die zunehmende Industria-

lisierung mit den damit einhergehenden ökonomischen, kulturellen und sozialen Verän-

derungen führte zu einer Ausdifferenzierung sowohl der Kindheits- als auch der Ju-

gendphase im menschlichen Lebenslauf (vgl. Hurrelmann 1994, S.26). Trotzdem gilt 

für die Lebensphase Jugend nach wie vor, dass Jugend die Zeit ist, in der sich die jun-

gen Menschen orientieren müssen, um ein Bild von der Realität und von ihrer eigenen 

Rolle darin zu erhalten. Dies geschieht in einer Auseinandersetzung mit der Umgebung 

sowie mit deren Erwartungen und Vorgaben. Die Jugend ist vor allem eine Zeit des Su-

chens, Experimentierens und Orientierens (vgl. Thiersch 1992, S.66).  

In der Soziologie ist die Phase Jugend ein Lebensabschnitt, in dem unselbstständige, 

kindheitsgemäße, aber auch erwachsenengemäße Handlungsanforderungen nebeneinan-

der zu bewältigen sind. Der Eintritt ins Erwachsenenleben kann erst dann erfolgen, 

wenn in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Handlungsbereichen ein vollständi-

ger oder zumindest ein weitreichender Grad an Eigenverantwortlichkeit und Selbststän-

digkeit in den Handlungen erreicht worden ist. Üblicherweise werden Jugendliche dann 

der Lebensphase der Erwachsenen zugeordnet, wenn sie in das Erwerbsleben eingetre-

ten sind und sich vom Elternhaus gelöst haben, indem sie eine feste Partnerschaft ein-

gegangen sind bzw. eine eigene Familie gegründet haben (vgl. Hurrelmann 1994, 

S.32f.). Die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in der reflexiven Mo-

derne haben die Jugendphase tiefgreifend strukturell verändert. Es haben sich sowohl 

die gesellschaftliche Funktion sowie die sozialstrukturelle Ausprägung als auch die le-

bensbiographische Bedeutung der Jugendphase grundlegend gewandelt. Das herkömm-

liche sozialwissenschaftliche Verständnis von Jugend wies allerdings nach Geschlecht-, 

Schicht- und Regionszugehörigkeiten eine Standardabfolge von Übergangsereignissen 

auf. Solche Ereignisse waren z.B. das Durchlaufen und die Beendigung der Schulzeit, 

der anschließende Eintritt in Ausbildung und Erwerbsarbeit, Auszug aus dem Eltern-

haus etc. Auf der sozialpädagogischen Ebene sahen sich die Jugendlichen mit bestimm-

ten Entwicklungsaufgaben, wie die Lockerung der Bindung an die Eltern zugunsten des 

Aufbaus von Beziehungen zu einem Partner bzw. einer Partnerin, die Entwicklung von 
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berufsspezifisch erforderlichen Kompetenzen und Fertigkeiten sowie die Entwicklung 

eines eigenen Werte- und Normensystems. In der Gegenwart muss zunehmend von in-

dividuell verlaufenden Übergangsprozessen sowie von einer veränderten Abfolge der 

jugendlichen Bewältigung von Entwicklungsaufgaben ausgegangen werden (vgl. Heit-

meyer/Olk 1990, S.22). Das Moratorium Jugend gibt es heute nicht mehr. Die Lebens-

phase Jugend ist geprägt von Problemen der Lebensplanung und der alltäglichen Le-

bensbewältigung (vgl. Müller-Wiegand 2000, S.182). 

Aufgrund von veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sieht sich somit die 

Lebensphase Jugend einschneidenden Veränderungen ausgesetzt. Die Pluralisierung 

von Lebenslagen und komplementär dazu die Individualisierung von Lebensverhältnis-

sen bestimmt zunehmend das Leben der Jugendlichen von heute (vgl. Thiersch 1992, 

S.20). Daher sollen nachstehend zuerst die Prozesse der Pluralisierung und Individuali-

sierung sowie deren Auswirkungen auf die Lebensphase Jugend thematisiert werden.  

2.1 Die Prozesse der Individualisierung und Pluralisierung in Bezug auf die Le-

bensphase Jugend  

Die Prozesse der Individualsierung und Pluralsierung haben die Lebensphase Jugend 

entschieden verändert. „Pluralität der Lebenswelten geht in unserer Gesellschaft einher 

mit der Entwicklungen, die als Individualisierung der Lebensführung beschrieben wer-

den können“ (Thiersch 1992, S.104). Unter Pluralisierung von Lebensverhältnissen ver-

steht Hans Thiersch (1992) somit eine unsere Gesellschaft bestimmende Grunddiffe-

renz, die nicht mehr nur an einigen wenigen Indikatoren wie z. B den ökonomischen 

festgemacht werden kann, sondern umfassender und komplexer bestimmt werden müs-

sen (vgl. Thiersch 1992, S.20f.). Die Anforderungen im gesellschaftlichen Differenzie-

rungsprozess dringen in alle Lebensbereiche der Jugendlichen ein und entwickeln sich 

gleichzeitig inhaltlich immer stärker auseinander. Somit kommt es zu einer Pluralisie-

rung von Lebenskontexten und -stilen, wodurch sich einerseits zwar der persönliche 

Spielraum des Individuums erhöht, andererseits aber auch das Risiko des Scheiterns 

steigt (vgl. Schröder 1995, S.24).  

Der Prozess der Individualisierung birgt für Jugendliche sowohl Sonnen- als auch 

Schattenseiten. Die positiven Aspekte liegen einerseits in der Erweiterung der Optionen 

für Jugendliche, ihre individuelle Entwicklung und ihre eigene Biographie selbstbe-

stimmt zu gestalten. Das heißt, sie können aus einer Vielzahl an Chancen wählen, unab-
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hängig von ihrer sozialen Herkunft. Es stehen sowohl privat als auch beruflich alle 

Möglichkeiten offen. Andererseits streben die jungen Menschen in zunehmendem Maße 

nach Selbstverwirklichung. Dies wird in Bezug auf die Berufswahl ersichtlich. Immer 

mehr Jugendliche wählen einen Beruf aufgrund der Tatsache, dass sie kreativ tätig sind 

und inhaltlich interessante Tätigkeiten ausüben, die die Chance bieten, Potenziale und 

Fertigkeiten entsprechend den individuellen Anlagen und Interessen zu entfalten sowie 

weiterzuentwickeln (vgl. Mansel 1995, S.18). 

Neben diesen positiven Auswirkungen weist der Prozess der Individualisierung auch 

einige negative Folgen auf. Jugendliche werden aus traditionellen Formen des sozialen 

Lebens herausgelöst und freigesetzt. Gesellschaftliche Milieus lösen sich auf, wodurch 

Menschen verstärkt sozial isoliert leben. Dies kann zur sozialen Isolierung, aber auch zu 

Desintegration führen. Die Ausdifferenzierung von individuellen Lebenslagen bewirkt 

weiters, dass Sicherheiten in Bezug auf Handlungen verloren gehen. Diese Verhaltens-

unsicherheit kann auch in Desorientierung münden (vgl. ebenda, S.18). Da sich die Le-

benslagen und -stile von jungen Menschen individualisieren und pluralisieren, erhöht 

dies einerseits zwar die Chancen auf ein „besseres“ Leben, andererseits sind aber vor 

allem die Jugendlichen durch die Menge an möglichen Optionen und dem damit ver-

bundenen Druck der individuellen Lebensgestaltung in vermehrtem Maße einem unkal-

kulierbaren Scheiterrisiko ausgesetzt (vgl. Behr/Setznagel 2004, S.141). Somit birgt der 

Prozess der Individualisierung die Möglichkeit in sich, sein Leben frei und selbstge-

wählt zu gestalten. Dies kann sich jedoch bei ungleich verteilten Ausgangsbedingungen 

und finanziellen Mitteln sowohl als Chance als auch als Überforderung auswirken (vgl. 

Pfennig 1996, S.5). Der Entscheidungszwang verlangt nämlich von Jugendlichen, sich 

für etwas entscheiden zu müssen, obwohl sie keineswegs in der Lage sind, die Folgen 

für ihre Wahl abschätzen zu können. Bei der Fällung von langfristigen Entscheidungen 

in Bezug auf ihre Berufsplanung können die Eltern, LehrerInnen häufig keineswegs 

mehr unterstützend wirken, da sie nicht versprechen können, dass sich von den Chancen 

der Individualisierung sinnvoll zukünftige Perspektiven ableiten lassen. Darüber hinaus 

werden Menschen in der individualisierten Gesellschaft persönlich für Erfolge und 

Misserfolge verantwortlich gemacht. Systemimmanente Schwierigkeiten wie z.B. das 

Fehlen von Ausbildungsplätzen für Heranwachsende werden in persönliches Versagen 

umgewandelt. Es ist somit nicht die geringe Anzahl an Ausbildungsplätzen das Prob-

lem, sondern die mangelnde Einsatzbereitschaft bzw. die zu geringen Qualifikationen 

der jungen Menschen. Die gesellschaftlichen Zielsetzungen stimmen daher nicht mit 



503 

den tatsächlichen Chancen der Jugendlichen überein. Die normativen Anforderungen 

für die postulierte Autonomie treffen auf strukturelle Beschränkungen. Selbstverwirkli-

chung und eine individuelle Lebensgestaltung werden den jungen Menschen verwehrt, 

wodurch sie nur die Möglichkeit haben, sich mit den vorgegebenen gesellschaftlichen 

Strukturen zu arrangieren (vgl. ebenda, S.19f.). 

2.2 Auswirkungen der gegenwärtigen gesellschaftlichen Veränderungsprozesse auf 

die Lebensphase Jugend 

Obwohl Jugend eine große Vielfalt aufweist und nicht in Form einer festumrissenen 

Statuspassage umrissen werden kann, sind zentrale strukturelle Veränderungen für eine 

postmoderne Jugendphase von Bedeutung. Daher ist es sehr schwierig, allgemeingültige 

Aussagen über „die“ Jugend zu treffen (vgl. Behr/Setznagel 2004, S.129). Die veränder-

ten gesellschaftlichen Bedingungen und deren Auswirkungen auf Lebensphase Jugend 

werden auf folgenden fünf Ebenen sichtbar (vgl. Schefold 1992, S.177ff zit. n. 

Behr/Setznagel 2004, S.129): 

1. Verselbstständigung der Jugendphase: Die Statuspassage Jugend hat sich zu einem 

„gesonderten“ Lebensabschnitt mit eigenen Lebensbedingungen, individuellen Lebens-

stilen sowie eigenen sozialen Regeln und Normen entwickelt. Gesellschaftliche Berei-

che wie Freizeit, Medien, Alltagskultur zeigen in dieser Phase eigene Lebensformen. 

2. Zeitliche Ausdehnung der Lebensphase Jugend: Einerseits biologische Vorverlage-

rung der Jugend und andererseits befinden sich die Jugendlichen in einer verlängerten 

ökonomischen Abhängigkeit von den Eltern (vgl. ebenda, S.129). Die österreichische 

Jugendforschung, so Großegger (2003), unterteilt die Jugendlichen in drei Altersgrup-

pen: 

 Die Gruppe der 10- und 14-Jährigen, die an der Schwelle vom Kind zum Ju-

gendlichen stehen und häufig als „kids“ bezeichnet werden. 

 Das klassische Jugendalter wird eingegrenzt auf die 14-19-Jährigen 

 Die letzte Gruppe beinhaltet die jungen Erwachsenen im Alter von 19-24. Diese 

Altersbeschränkung wird aber in der Literatur häufig auch bis auf das 30. Le-

bensjahr ausgedehnt (vgl. Großegger 2003, S.4). 
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Die Lebensphase Jugend lässt sich in zunehmendem Maße immer schwieriger zeitlich 

eingrenzen. Böhnisch (2005) betont daher, dass sich sowohl der Beginn als auch das 

Ende, also der Übergang zum Erwachsenen- und Erwerbsalter immer weniger bestim-

men lassen. Denn auch die Lebensphase der jungen Erwachsenen kann nicht mehr ex-

plizit durch das Ende der Jugend und den Beginn des Erwachsenseins ausgemacht wer-

den. Dies wird noch durch den Umstand verkompliziert, dass die Konturen des Erwach-

senen- und Erwerbsalters verschwommen sind und es somit für die Heranwachsenden 

nicht mehr klar ist, auf welches Erwachsenenalter sie sich hinbewegen. Es ist auch 

schwieriger geworden, die Lebensphase Jugend vom Erwachsenenstatus her festzule-

gen. In der Jugendsoziologie wird daher bereits nicht mehr „nur“ von einer Endstruktu-

rierung, sondern bereits vom Auflösen der Jugend als eigenständigem Lebensbereich 

gesprochen (vgl. Böhnisch 2005, S.139). 

3. Institutionalisierung des Lebenslaufes: Der Lebensabschnitt Jugend beinhaltet die 

Funktion einer Lern-, Berufssaubildungs-, Schul- sowie Berufsvorbereitungszeit. Im 

Sozialstaat hat es die Gesellschaft als ihre Aufgabe angesehen, den jungen Menschen 

Möglichkeiten und Chancen zu sichern, durch die sie sich möglichst optimal auf die 

Zukunft vorbereiten können unabhängig von ihrer Herkunft oder des Besitzes (vgl. 

Böhnisch/Münchmeier 1999, S.53f.). Diese Bildungsexpansion blieb nicht ohne Folgen 

für die gesellschaftliche Gestalt von Jugend: 

• Jugendliche bleiben heute für eine längere Zeit in der Gruppe der Gleichaltrigen, 

wodurch die Jugend zu ihrer eigenen Bezugsgruppe wird. Jungsein vollzieht sich 

in einer eigenen Jugendszene mit einer eigenen Jugendkultur. 

• Im Durchschnitt erwerben die jungen Menschen heute einen höheren Bildungs-

abschluss als ihre Eltern. Aufgrund des daraus folgenden divergierenden Le-

bensweges sind die Eltern in mancherlei Hinsicht kein „Vorbild“ mehr. 

• Heranwachsende bleiben zentralen Bereichen der Gesellschaft wie z.B. der Ar-

beitswelt für längere Zeit fern. 

• Die Schule ist in der Jugendphase der zentrale Lernort. Erfahrungen werden so-

mit nicht an Ort und Stelle gemacht, sondern „nur“ vermittelt. Deshalb fehlt der 

Jugend mitunter die direkte Konfrontation mit der Realität, aber auch Möglich-

keiten zur unmittelbaren Aktion. Jugend befindet sich in einer Warteposition 

(vgl. ebenda, S.54f.). 
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• Freizeit wird zum zentralen Ort, in dem Realitätserfahrungen gemacht werden 

können. Damit steigen auch die Erwartungen an die freie Zeit. Im Rahmen der 

Freizeitgestaltung werden der Ablöseprozess vom Elternhaus und das Selbst-

ständig werden zuerst erprobt (vgl. Allerbeck/Hoag 1985, S.41 zit. n. Bö-

nisch/Münchmeier 1999, S.56). 

Die verbesserten Bildungschancen haben jedoch keineswegs die Chancen auf Beschäf-

tigung bei allen Jugendlichen erhöht (vgl. Hurrelmann 1989, S.60). 

4. Jugend als offenes Programm zur Planung der individuellen Lebensbiographie: Die 

sogenannte Normalbiographie hat an Bedeutung verloren. Jugendliche sehen sich ver-

mehrt der Anforderung ausgesetzt, dass sie sich ihr Leben in einer Wahl- und Bastel-

biographie aktiv herstellen müssen und sie nicht mehr auf die traditionellen Systeme der 

Sicherung in den Industriegesellschaften zurückgreifen können. Familie, Klasse aber 

auch soziale Netzwerke müssen in einem permanenten Prozess konstruiert werden (vgl. 

Böhnisch 1999, S.218f.).  

5. Individualisierungsschub der Jugend: Prozesse zur Berufswahl, Wertemuster, persön-

liche Lebensstile, moralische und politische Gesinnung etc. können grundsätzlich frei 

gewählt werden (vgl. Schefold 1992, S.177ff zit. n. Behr/Setznagel 2004, S.129). Man-

sel (1995) betont in diesem Kontext Folgendes: „Individualisierung bedeutet für Ju-

gendliche und die Mitglieder in einem Sozialsystem zunächst die Chance, die eigene 

Entwicklung und die persönliche Biographie frei von allen sozialen Zwängen u d unab-

hängig von der sozialen Herkunft gemäß den individuellen Interessen und Ansprüchen, 

Bedürfnissen und Zielvorstellungen zu planen und gegebenenfalls zu realisieren. In der 

individualisierten Gesellschaft wird den Personen versprochen, ihre Individualität frei 

entfalten, Fähigkeiten und Fertigkeiten in dem Maße und in die Richtung entwickeln zu 

können, wie es die Individuen es selbst wünschen. Nicht nur privat, auch beruflich ste-

hen alle Optionen offen“ (Mansel 1995, S.18). 

Entwicklungsaufgaben werden in der gegenwärtigen Gesellschaft von Jugendlichen zu 

individuell verschiedenen Zeitpunkten und in unterschiedlicher Reihenfolge bearbeitet. 

Für den überwiegenden Teil der jungen Menschen beginnt die Loslösung vom Eltern-

haus, welche durch Schritte wie „selbstständiges Wohnen“, voll berufstätig sein“, „über 

ein eigenes Einkommen verfügen“ usw. bereits zwischen dem 14. und 16. und endet 

zumeist erst nach dem 25. Lebensjahr. Heranwachsende partizipieren in Bereichen der 
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Medien, Wohnen, Sexualität bereits am Erwachsenenleben, obwohl die zu diesem Sta-

tus gehörenden materiellen Ressourcen noch fehlen (vgl. Ziehlke 1993, S.34f.). 

Im nun folgenden Abschnitt soll der Frage nachgegangen werden, inwiefern die gesell-

schaftlichen Entwicklungen die problematischen Lebensverhältnisse von jungen Men-

schen noch verstärkt. 

2.3 Jugendliche in schwierigen Lebenslagen – VerliererInnen des Individualisie-

rungsprozesses? 

Eine Konsequenz, die sich aus dieser gesellschaftlichen Entwicklung ableiten lässt, ist 

die Entwicklung hin zu einer Zweidrittel- und Eindrittelgesellschaft. Der überwiegende 

Teil der Jugendlichen ist zwar noch in dem Genuss von „adäquaten“ Lebensmöglichkei-

ten und Ressourcen, aber ein kleiner Teil wird an den Rand gedrängt. Diese „neue“ Ar-

mut ist nicht nur materiell, sondern auch psychosozial. Sie ist gekennzeichnet durch 

eine mangelnde Teilhabe an Lebensressourcen. Dies betrifft neben den eigenen Lebens-

ressourcen auch die Teilhabemöglichkeiten an gesellschaftlichen und sozialstaatlichen 

Lebens- sowie Unterstützungsmöglichkeiten. Von dieser mangelnden Teilhabe sind 

auch immer mehr Kinder und Heranwachsende betroffen. Die Individualisierung vor 

allem in Bezug auf die strukturellen Bedingungen führt zu enormen Veränderungen in 

der Lebenswelt der Jugendlichen. Diese Entwicklungen spiegeln sich sehr deutlich im 

familialen Zusammenleben, im Aus- bzw. Bildungsbereich sowie am Arbeitsmarkt wi-

der (vgl. Thiersch 1992, S.22). Es steigt z.B. die Zahl an Kindern und Jugendlichen, die 

in einer Einkind-- bzw. Einelternfamilie aufwachsen, oder dass sich aufgrund der ver-

längerten Ausbildungszeiten die ökonomische Abhängigkeit von den Eltern prolongiert. 

Althergebrachte Lebensformen verlieren somit gegenwärtig zunehmend an Relevanz. 

Diese Enttraditionalisierung bewirkt eine Erosion der Normalbiographie. Dies bedeutet 

für das Individuum, dass immer weniger auf verlässliche und vorgegebene handlungs-

leitende Maximen zurückgegriffen werden kann. Die Bewältigung des Alltags ist ge-

prägt von den konkreten Lebensumständen. Durch die Individualisierung ergeben sich 

neue, offenere und individuellere Möglichkeiten der Lebensbewältigung und der Le-

bensführung (vgl. Leodolter 2001, S.15f.). Die Kehrseite der Medaille der individuellen 

Lebensgestaltung ist im Verlust von Sicherheit zu sehen. Jugendliche sind heute gefor-

dert, sich permanent (neu) zu orientieren. Dies bedeutet für viele nicht nur eine Chance, 

sondern auch eine Überforderung (vgl. Thiersch 1992, S.21). Die plurale Gesellschaft 

mit ihren vielfältigen Optionen, aus denen es auszuwählen gilt, erhöht somit den Druck 
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auf den Einzelnen, sich selbst zu organisieren und birgt ein erhöhtes Risiko des Schei-

terns in sich. Jugendliche, die sich mit den veränderten Bedingungen überfordert fühlen, 

werden somit in zunehmendem Maße zu VerliererInnen der gesellschaftlichen Entwick-

lungen (vgl. Behr/Setznagel 2004, S.147f.). „Der Druck, die eigene individuelle Per-

sönlichkeit auszugestalten und so seine Einzigartigkeit gegenüber anderen auszuzeich-

nen, wird durch die Individualisierungsprozesse radikalisiert und für viele so drama-

tisch, daß sie an der Aufgabe, zum Produzenten ihrer eigenen Identität zu werden, aus 

sich etwas zu machen und sich selbst zu stilisieren, scheitern“ (Böhnisch 1999, S:188). 

Es besteht dabei eine erhöhte Gefahr, dass die Betroffenen mit Problemverhalten auf 

Schwierigkeiten im Lebenslauf reagieren (vgl. Behr/Setznagel 2004, S.147f.). 

Buchholz (1998) hat versucht, die objektive Situation von jungen Menschen und die 

subjektiven Identitätsentwürfe von Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen miteinan-

der zu verbinden. Es bestätigte sich ihre Prämisse, dass vor allem diese Gruppe der Ju-

gendlichen vermehrt von den Schattenseiten der Individualisierung betroffen ist (vgl. 

Buchholz 1998, S.159f. zit. n Behr/Setznagel 2004, S.147f). 

3. Der sozialpädagogische Zugang zur Jugend 

In der gesellschaftlichen Realität ist Jugend autonom und abhängig zugleich. Die Ju-

gendsoziologie betont die strukturelle Eigenständigkeit der Lebensphase Jugend, in der 

die Jugendlichen ihre Rolle als Mitglied der Gesellschaft einnehmen. Jugendliche müs-

sen folglich die Schul- und Berufsausbildung abschließen, zwischenmenschliche Bezie-

hungen und soziale Kontakte aufbauen und schließlich sollen Heranwachsende an Frei-

zeit, Konsum, Öffentlichkeit und Politik partizipieren. Jugend ist somit keineswegs als 

Verlängerung der Kindheit, aber auch nicht als Durchgangsphase zum Erwachsenenda-

sein anzusehen (vgl. Hurrelmann 1995, S.39ff). Im Mittelpunkt des sozialpädagogi-

schen Interesses steht nun, wie junge Menschen diese Rollenübernahme bewältigen und 

welche typischen Bewältigungsaufgaben sich dabei ergeben. Die situative und biogra-

phische Handlungsfähigkeit lässt die alltägliche Lebenswelt der jungen Menschen sich-

tbar werden. Aus den daraus resultierenden Realitätskonstellationen gestaltet sich Ju-

gend bei den jungen Menschen, abhängig vom individuellen Bewältigungsverhalten, 

biographisch und sozial anders. Neben dem Bewältigungsproblem beschäftigt sich die 

Soziale Arbeit auch mit der Integration von Jugendlichen in die Gesellschaft (vgl. Böh-

nisch 2005, S.142). Die Sozialintegration geht von der Annahme aus, dass es bei den 

jungen Menschen eine tendenzielle Kongruenz von persönlichen, subjektiven Wertvor-
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stellungen und den herrschenden gesellschaftlichen Normen gibt. Konflikte und Bewäl-

tigungsprobleme im Jugendalter werden als Integrationskonflikte aufgefasst (vgl. Böh-

nisch 1992, S.72f.). 

Hurrelmann (1989) fordert für die Soziale Arbeit mit jugendlichen AdressatInnen: „Als 

Ziel aller pädagogischer Präventions- und Interventionsmaßnahmen wird in der Regel 

die Eröffnung von Entwicklungsmöglichkeiten für Jugendliche gesehen. Die Interventi-

onsmaßnahmen müssen so ansetzen, daß sie die Kapazitäten der Jugendlichen für die 

positive Auseinandersetzung mit den Anforderungen der sozialen Umwelt und den Ent-

wicklungsaufgaben freisetzen. Die Maßnahmen müssen Jugendliche in ihren Möglich-

keiten fördern, in der spezifischen Entwicklungsphase des Jugendalters Handlungsau-

tonomie zu entwickeln. Aufgabe pädagogischer Intervention ist die Aufhebung von Stö-

rungen und Beeinträchtigungen im Entwicklungsprozeß“ (Hurrelmann 1989, S.43). 

Im nun folgenden Abschnitt werden diverse sozialpädagogische Ansätze angeführt, in 

der Jugendarbeit vor allem auch im niederschwelligen Bereich angewandt werden. 

3.1. Flexible Sozialpädagogik 

Galuske (2002) betont, dass sich aufgrund der Zunahme von Risiken und Unsicherhei-

ten im Zuge der Globalisierung sowie die Individualisierung und Pluralisierung der Le-

bensformen sozialpädagogisches Handeln stetig zunimmt bzw. sich verändert. Er kons-

tatiert einen Funktionswandel für die Soziale Arbeit. Mit der Flexibilisierung der Ar-

beitsgesellschaft ist auch die Sozialpädagogik gefordert, flexibel auf diese Anforderun-

gen einzugehen. „Einerseits dürfte die Nachfrage nach sozialpädagogischen Dienstleis-

tungen angesichts der wachsenden Zerbrechlichkeit des „teuren Guts“ soziale Integra-

tion eher steigen (…). Andererseits geben einige Indizien Anlass zur Vermutung, dass 

diese evtl. an Zahlen weiter wachsende Soziale Arbeit eine andere sein könnte als bis-

lang: mit höheren ordnungspolitischen Anteilen, unter permanentem, institutionalisier-

tem Effizienzdruck und einem sich sukzessive auf das rechenbare Beiwerk pädagogische 

Interaktionsprozesse reduzierenden Professionsverständnis“ (Galuske 2002, S.355f.). 

Ein Indikator für die Zunahme an gesellschaftlicher Bedeutung der sozialpädagogischen 

Arbeit kann in ihrer verstärkten sozialstaatlichen Finanzierung gesehen werden. Doch 

wegen der Einsparungsmaßnahmen besonders im Sozialbereich wird die Soziale Arbeit 

herausgefordert. Die gegenwärtige sozialpädagogische Dienstleistung ist gezwungen, 

sich an Maßstäben der Effektivität und Effizienz zu orientieren. Vieles, was bisher 
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selbstverständlich war, steht daher zur Disposition. Die Soziale Arbeit muss aufgrund 

massiver gesellschaftlicher Probleme wie z.B. Gewalt, Arbeitslosigkeit, neue Armut etc. 

bei der Neugestaltung des Sozialen in der Wettbewerbsgesellschaft neue Handlungs- 

sowie Organisationsformen, aber auch innovative Konzepte entwickeln und umsetzen 

(vgl. Müller/Reinl 1997, S.9).  

Die Verankerung der Sozialen Arbeit innerhalb des aktivierenden Sozialstaates gestaltet 

sich demnach als äußerst schwierig. Die Strategien ihrer Innanspruchnahme sind subti-

ler geworden. Die neue aktivierende Sozialpolitik knüpft an Handlungsansätze wie z. B. 

dem Empowermentkonzept, der Sozialraumorientierung, der Gemeinwesenarbeit, der 

Methode des Casemanagement an und versucht, diese für ihre Zwecke einzusetzen. 

Auch in der Umsetzung der Konzepte und Methoden wird häufig sichtbar, dass diese oft 

ihres professionellen Kerns beraubt wurden (vgl. Böllert 2006, S.20f). 

Eine der zentralen Problematiken innerhalb der Sozialen Arbeit unter den Bedingungen 

der Reflexiven Moderne besteht in der Tatsache, dass die AdressatInnen in der Aktivie-

rungsperspektive auf ökonomisch rational handelnde und selbstverantwortliche Indivi-

duen reduziert werden. Es findet eine Ökonomisierung des Sozialen statt, zu deren ers-

ten Opfern Menschen zu zählen sind, von denen eine marktkonforme Lebensführung 

nicht erwartet werden kann, wie z. B. den Drogenabhängigen, Asylwerbern, Langzeit-

arbeitslosen etc. (vgl. Böllert 2006, S.22f). Die Ursache für die soziale Ausgrenzung 

wird in der neuen Sozialpolitik bei den Betroffenen selbst gesehen, da diese aufgrund 

ihres Mangels an persönlicher Flexibilität und Anpassungsfähigkeit nicht in der Lage 

sind, sich den neuen Herausforderungen zu stellen. Die Koppelung der Unterstützungen 

an Gegenleistungen der HilfeempfängerInnen ist demnach am individuellen Wohlver-

halten ausgerichtet. Nichtanpassung an aktivierende Maßnahmen rechtfertigt letztend-

lich auch staatlichen Zwang und Repressalien (vgl. Wohlfahrt 2004, S.4). 

Die Gefahr für die Soziale Arbeit in Bezug auf die veränderten gesellschaftlichen Rah-

menbedingungen liegt somit einerseits in der vermehrten Ausgrenzung immer größerer 

Bevölkerungsgruppen und andererseits in der institutionellen Spaltung der Sozialen 

Arbeit. Hilfe würde es folglich nur mehr für Menschen geben, die aktivierungsbereit, 

anpassungsfähig und flexibel sind, Kontrolle an den breiter werdenden gesellschaftli-

chen Rändern (vgl. Böllert 2006, S.22f). Dies hätte letztendlich eine Spaltung der Ge-

sellschaft zur Folge, in diejenigen, die dazugehören, und diejenigen, die nicht mithalten 

können. Vorenthaltene, fehlende und mangelhafte Gestaltungsmöglichkeiten führen zu 
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enormen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern, Ethnien, 

Generationen usw. Neue Lebenslagen der Armut, der Nicht-Partizipation, der fehlenden 

Ressourcen und der eingeschränkten Gestaltung der Lebensführung entstehen (vgl. 

Thiersch 1997,S.22).  

Galuske fordert daher für die Soziale Arbeit, dass sie sich ein neues professionelles Ver-

ständnis zu eigen macht. Gegenwärtig tritt die Tendenz auf, dass der Erfolg sozialpäda-

gogischen Handelns an betriebswirtschaftlichen Maßstäben gemessen wird und damit 

Quantität vor Qualität zu gehen droht. Folglich wird es notwendig sein, die Soziale Ar-

beit in ihren Handlungsanforderungen neu zu positionieren. Im Mittelpunkt des Interes-

ses soll künftig wieder das Subjekt stehen, das neue Motto lautet: Weg von der Defizit-

perspektive – hin zum Ressourcenansatz. Andererseits fordert er um drohenden gesell-

schaftlichen Fehlentwicklungen entgegenzuwirken, dass die Soziale Arbeit wieder ge-

sellschaftstheoretisch fundiert ist (vgl. Galuske 2002, S.348ff). In diesem Sinne muss 

Sozialpädagogik wieder politisch werden und sich wieder auf ihre gesellschaftliche 

Funktion besinnen (vgl. Winkler 1995, S.183 zit. n. Galuske 2002, S.353). Galuske for-

dert somit allgemein für die Soziale Arbeit, dass sie flexibel auf die veränderten Gege-

benheiten in der Reflexiven Moderne agiert und reagiert (vgl. ebenda, S:355). 

Nachstehend wird das sozialpädagogische Konzept der Lebensbewältigung dargestellt. 

3.2 Das Konzept der Lebensweltorientierung 

Thiersch (1993) betont, dass das Konzept der Lebensweltorientierung eine allgemeine 

Orientierung darstellt, deren Bedeutung sich immer aus dem konkreten gesellschaftli-

chen und sozialpolitischen Kontext ergibt. Aus diesem Zusammenhang heraus wird 

deutlich, wogegen sie sich wendet und wofür sie plädiert. Die Leistungsfähigkeit der 

lebensweltorientierten Sozialen Arbeit zeigt sich somit anhand von konkreten Aufga-

ben, also in der Umsetzung im sozialpädagogischen Handlungsfeld. Ganzheitlichkeit, 

Offenheit und der Anspruch auf Allzuständigkeit stehen dabei nicht im Gegensatz zu 

Struktur, Differenzierung, Methode und definiertem Arbeitsverständnis (vgl. Thiersch 

1993, S.11f.). 

Die Lebensweltorientierung setzt bei den Bewältigungsformen und Verarbeitungsmus-

tern von Problemen in der Lebenswelt der AdressatInnen an. Dabei werden insbesonde-

re Themen und Strukturen behandelt, die sich aus den gesellschaftlichen Gegebenheiten, 

den biographisch geprägten Erfahrungen im Leben sowie aus den normativen Ansprü-
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chen ergeben. Im Kontext der gesellschaftlichen Entwicklungen im vergangenen Jahr-

hundert wurde es unvermeidlich, sich mit der Lebenswelt und der Lebensweltorientie-

rung auseinander zu setzen. Die Soziale Arbeit richtete sich nach dem Lebensweltprin-

zip aus. Offensichtlich wird dies an handlungsleitenden Grundsätzen wie „Hilfe zur 

Selbsthilfe“, „Anfangen wo der/die KlientIn steht“ etc. (vgl. ebenda, S.12). Das Kon-

zept der Lebensweltorientierung wendet sich gegen die normalisierenden, disziplinie-

renden, stigmatisierenden und pathologischen Erwartungen der Gesellschaft, die die 

Funktion der Sozialen Arbeit zu bestimmen drohen.  

In den 1960er Jahren richtet sich die Lebensweltorientierung in zunehmende Masse 

gegen die Institutionalisierung, Spezialisierung, Professionalisierung in der Sozialen 

Arbeit. Durch kritisch-phänomenologische Analysen zu Alltag und Lebenswelt konnte 

herausgearbeitet werden, dass die Lebenswelt eine Konstruktion ganzheitlicher, räumli-

cher, zeitlicher und sozialer Bezüge darstellt. Die Handlungskonzepte verfügen über 

individuelle, soziale, politische, instrumentelle und regionale Ressourcen (vgl. ebenda, 

S.13). In den 1980er Jahren erfuhr das Konzept der Lebensweltorientierung einen neuen 

Bedeutungsgehalt. Der Hinweis auf Ressourcen, Strukturen und Kompetenzen in der 

Lebenswelt der AdressatInnen erweist sich verstärkt als Hinweis auf schwierige Ver-

hältnisse. Durch die Erosion tradierter Strukturen und verbindlicher Normen, die Plura-

lisierung von Lebenslagen und der Individualisierung der Lebensführung werden le-

bensweltliche Handlungs- und Deutungsmuster hinfällig. „Im Zeichen der zunehmenden 

Vergesellschaftung von Lebensaufgaben angesichts einer Pluralisierung und Individua-

lisierung der Lebensverhältnisse kompliziert sich das Leben, Hilfen zur Bewältigung der 

Normalität werden nötig. Sozialpädagogische Aufgaben erweitern sich von hier aus zu 

lebensweltorientierten Hilfen zur Lebensbewältigung“ (Thiersch 1992, S.16). 

Das Konzept der Lebensweltorientierung in der Sozialen Arbeit muss somit als Indiz 

angesehen werden für veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen, in denen neue 

An- sowie Herausforderungen an das Individuum gestellt werden. Die Dauerhaftigkeit 

eines erfahrenen Lebensraumes mit seinen pragmatischen und ganzheitlichen Bezügen 

ist gegenwärtig oft nicht mehr gegeben und muss somit hinsichtlich familiärer und sozi-

aler Netzwerke, in der Gelegenheit zur Aneignung von Räumen usw. hergestellt werden 

(vgl. Thiersch 1993, S.13f.).  
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3.2.1 Strukturiertes Handeln in der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit 

Thiersch weist darauf hin, dass es ein Grundmuster lebensweltbestimmtes sozialpäda-

gogischen Handelns und ein spezifisches Kompetenzprofil gibt (Thiersch 1993, S.22). 

Sozialpädagogisches Handeln setzt immer an der individuellen Problemsicht der Klien-

tInnen im Lebensumfeld, am ganzheitlichen Zusammenspiel von Problem(ein)sicht und 

Lösungsressourcen sowie an den vorhandenen Möglichkeiten und Potenzialen in der 

konkreten Lebenswelt an. Aufgrund der veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedin-

gungen, die lebensbiographische Brüche evoziert, muss dieses Handeln offen und situa-

tiv orientiert sein. Infolgedessen werden folgende sozialpädagogischen Kompetenzen 

im alltäglichen Interagieren zwischen SozialarbeiterIn und KlientIn benötigt: 

 Die Fähigkeit zur Präsenz, sowie die Fähigkeit, sich den gegebenen Rea-

litäten auszusetzen 

 Die Fähigkeit, die vorhandenen Verhältnisse zu verstehen 

 Die Fähigkeit, Vertrauen zu gewinnen und aufrechtzuerhalten 

 Die Fähigkeit, in krisenhaften Situationen zu vermitteln 

 Die Fähigkeit zur Phantasie, damit in Schwierigkeiten Alternativen und 

Handlungsoptionen entwickelt werden können 

 Die Fähigkeit, Verhältnisse zu strukturieren und längerfristige Arbeits-

konzepte durchzuhalten 

 Die Fähigkeit, zu planen und zu gestalten (vgl. Thiersch 1993, S.23). 

Dieses Handlungsprofil ist äußerst anspruchsvoll und tendiert zur Überforderung so-

wohl bei den sozialpädagogisch Agierenden als auch bei den AdressatInnen. Der/Die 

SozialarbeiterIn muss sich für eine andere Weltsicht öffnen, um den Lebenswelten ge-

recht zu werden, in der die Interaktion stattfindet. Diese Weltsicht kann dazu verleiten, 

dass sich der/die sozialpädagogisch Agiernde/r aufgibt und z.B. in der Jugendarbeit eher 

Jugendlicher zu Jugendlichem wird. Bedrohlich wirkt die lebensweltorientierte Soziale 

Arbeit auch bei den KlientInnen, so dringt etwa der/die StraßensozialarbeiterIn im Be-

mühen um ein Verstehen der Probleme in die Lebenswelt der Jugendlichen ein. Das 

Doppelmandat von Kontrolle und Hilfe erfordert einen taktvollen Umgang mit den Ad-

ressatinnen. Daher sind gesicherte transparente Arbeitsformen erforderlich. Lebens-
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weltorientierung ist aber auch auf Entlastungen und Sicherungen angewiesen. Die me-

thodische Strukturierung, also die Kenntnis von Phasen des Arbeits-, Verständigungs-, 

und Unterstützungsprozesses in den Aufgaben steht keineswegs im Widerspruch zu der 

situativen Offenheit lebensweltorientierten Handelns (vgl. ebenda, S.23f.). Sozialpäda-

gogisches Agieren im Sinne der Lebensweltorientierung birgt immer die Gefahr in sich, 

dass sich der/die SozialarbeiterIn zu sehr in den Alltag der AdressatInnen involviert, 

wodurch die notwendigen klärenden und alternativen Problemlösungsmöglichkeiten 

verloren gehen. Daher fordert Müller (1991), dass es eine Vertragsförmigkeit in der 

Sozialen Arbeit geben muss. Der Begriff „Vertragsförmigkeit meint die Transparenz 

der wechselseitigen Erwartungen hinsichtlich dem, was wer von wem unter zur Hilfe-

nahme welcher Mittel erwarten kann und darf“ (vgl. Müller 1991, S.15). 

Diese vertragsförmige Klärung ist eng mit der (Selbst)Reflexion in Form von teambe-

zogenen Besprechungen, Einzel- sowie Supervisionen und Selbstevaluationen, verbun-

den. Reflexion in der lebensweltorientierten ganzheitlichen Sozialen Arbeit muss in das 

jeweils geltende Arbeitskonzept eingebunden sein. Die reflexive Betrachtung dient der 

Klärung und Begleitung von Arbeitsprozessen ebenso wie der Erarbeitung von Arbeits-

konzeptionen, die verbindlich für das Team gelten sollen als auch der Klärung von der 

Arbeit zugrundeliegenden Beziehungsmustern (vgl. Thiersch 1993, S.25ff). 

3.2.2 Dimensionen der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit 

Die Autoren Thiersch, Grunwald, Köngeter (2005) setzen die Aufgaben lebensweltori-

entierter Sozialer Arbeit in Verbindung zu den Dimensionen von Zeit, Raum, sozialen 

Beziehungen und Bewältigungsarbeit: 

• Lebensweltorientierte Soziale Arbeit agiert in der Dimension des Raumes. Alle 

Menschen sind in ihren erfahrenen Raum eingebunden, welche sehr unterschiedlich 

sein können, z. B. in Bezug auf Jugendliche, Frauen, Kindern etc. Dabei zielt sie 

darauf ab, bornierte und einengende Strukturen des Lebensraumes für neue Hand-

lungsmöglichkeiten zu öffnen, indem vorhandene Ressourcen zugänglich gemacht 

werden. Es bildet die Arbeit an der sozialen Infrastruktur in einem sozialräumlichen 

Gefüge, die Arbeit am Fall und seinen sozialen Bezügen ein autonomes Handlungs-

feld (vgl. Thiersch/Grunwald/Köngeter 2005, S.171). 

• Lebensweltorientierte Soziale Arbeit handelt in der Dimension der erfahrenen Zeit. 

Diese Dimension bildet die Lebensphasen im Lebenslauf ab (vgl. ebenda, 2005, 
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S.171). Weiters wird die Unterschiedlichkeit in der erfahrenen Zeit hinsichtlich der 

Dichte, Konsistenz oder Perspektivität in den diversen Lebensabschnitten behandelt. 

Aufgrund der widersprüchlichen und brüchigen Lebenswelt ist es schwierig, sich an 

der Gegenwart zu orientieren. In diesem Kontext ist es notwendig, dass die Lebens-

weltorientierung in der Sozialen Arbeit sensibel ist für Aufgaben des Daseins und 

des Aufenthaltes z. B. in der Arbeit mit substanzenabhängigen Jugendlichen, alten 

Menschen etc. (vgl. Hofrichter 2004, S.59). 

• Lebensweltorientierte Soziale Arbeit handelt in den Ressourcen und Spannungen 

der sozialen Bezüge. Dabei ist es notwendig, dass sie sich auf die Komplexität des 

von sozialen Netzwerken bzw. auf die Unterschiedlichkeit der erlebten Erfahrungen 

beziehen kann und nicht auf die klassischen Lebensorte von Schule und Familie 

eingegrenzt wird. Lebensweltliche Orientierung zielt darauf ab, verlässliche und 

dauerhafte Beziehungen zu KlientInnen zu schaffen, die über verletzende Erfahrun-

gen verfügen (vgl. ebenda, S.60). 

• Lebensweltorientierte Soziale Arbeit agiert hinsichtlich von Zeit, Raum und sozia-

len Bezügen in besonderen Respekt vor den alltäglichen Bewältigungsaufgaben der 

AdressatInnen (vgl. Thiersch/Grunwald/Köngeter 2005, S.171). In diesem Kontext 

betont sie die Ergiebigkeit und den Wert der Arbeit im Kleinen, d.h. z. B. bei der 

Unterstützung der Hausaufgaben, bei der Bewältigung finanzieller Schwierigkeiten 

etc. (vgl. Hofrichter 2004, S.59). 

Das Konzept der Lebensbewältigung beabsichtigt Hilfe zur Selbsthilfe zu ermöglichen, 

damit die AdressatInnen der Sozialen Arbeit trotz der Wiedersprüche und Offenheiten 

zu Kohärenz finden, also eine Sicherheit im Lebenskonzept erzielen, die sie gegen Res-

sentiments, Verzweiflung oder Ausbrüche in Gewalt und Sucht schützt (vgl. ebenda, 

S.60). 

3.2.3 Lebensweltorientierung in der niederschwelligen Arbeit mit Jugendlichen 

Abhängig vom sozialpädagogischen Angebot und von den unterschiedlichen Institutio-

nen ergeben sich andersgelagerte Aufgabenstellungen für die Lebensweltorientierung. 

Lebensweltorientierte Soziale Arbeit findet in der gegebenen Lebenswelt sowie im All-

tag der KlientInnen statt und dient der Gestaltung neuer kompensierender alternativer 

Lebensräume. Diese Differenzierung muss weiters in Bezug auf die Adressatinnen so-

wie auf die spezifischen Problemlagen noch verstärkt vorgenommen werden (vgl. 
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Thiersch 1993, S.18). Thiersch meint weiters: „Die Strukturierung des Arbeitsfeldes der 

Sozialpädagogik zielt auf ein Verbundsystem, auf eine in die Lebenswelt und Region 

integrierte soziale Infrastruktur, zielt auf die Priorität von Prävention, ambulanter Ver-

sorgung und niedrigschwelliger Angebote“ (Thiersch 1993, S.18).  

Die niederschwellige Straßensozialarbeit braucht daher eine Einbindung in lokale und 

regionale Netzwerke, damit die sehr weit gestreuten Chancen in der Szene (Lebenswelt) 

wie z.B. auf der Straße, in der Wohnung, in den Lokalitäten etc. je nach Möglichkeit 

genutzt werden können. Straßensozialarbeit gelingt dann, wenn ein anregendes und un-

terstützendes Konzept für die Jugendlichen entsteht. Die größte Herausforderung liegt 

dabei immer in der Gewinnung und dem Erhalt des Vertrauens der Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen (vgl. Thiersch 1993, S.19). Diese „pädagogische Beziehung“ muss 

Handlungs-, Verständigungs- und Erfahrungsalternativen anbieten, die an den subjekti-

ven Alltagserfahrungen und Deutungen der Jugendlichen anknüpft und sie befähigt, sich 

gekonnter den alltäglichen Lebensbedingungen zu stellen (vgl. Colla-Müller 1996, 

S.229). Thiersch (1992) unterstreicht folgende Aspekte in der lebensweltorientierten 

sozialen und pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen: 

 Die betroffenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben Bedürfnisse, Nöte 

und Aufgaben wie alle anderen Jugendlichen und jungen Erwachsenen auch. 

 Sie müssen immer im Kontext ihrer Lebenswelt verstanden werden, also in ihrer 

individuellen Lebens- und Gesellschaftsform, in der spezifischen Konstellation 

ihrer sozialen, psychischen und regionalen Situation, in den Gefährdungen und 

Potenzialen des Lebensraums und der sozialen Strukturen, in der sie leben. 

 Sozialpädagogik muss sich begreifen als Arbeit in diesem Raum, in dem es gilt 

zunächst Vertrauen, Solidarität und Phantasie aufzubauen und sich nicht nur mit 

der Straße begnügen darf, sondern auch Räume zum Schutz und zum Lernen zur 

Verfügung stellen muss. 

 Lebensweltorientierte Soziale Arbeit muss für Jugendliche Alternativen anbie-

ten, die nicht selbstschädigend und fremdgefährdend sind. Dafür ist es unab-

dingbar, die Potenziale und Kompetenzen der Jugendlichen sichtbar zu machen 

und zu nutzen, ebenso müssen die vorhandenen Ressourcen der Lebenswelt mit-

einbezogen werden (vgl. Thiersch 1992, S.65). 
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3.2.4 Grenzen einer lebensweltorientierten Sozialen Arbeit 

Thiersch (1993) sieht drei Grenzen in einer lebensweltorientierten Sozialen Arbeit. Die 

erste Grenze besteht in ihrer Allzuständigkeit, das heißt, dass es aufgrund der Prinzipien 

der Ganzheitlichkeit, Offenheit und Einmischung nichts gibt, was nicht in ihre Zustän-

digkeit fällt. Diese Interpretation, so Thiersch, greift zu kurz, da die lebensweltorientier-

te Soziale Arbeit wegen ihres ganzheitlichen Ansatzes Vermittlungs- sowie Einmi-

schungsaufträge zu realisieren hat. Dabei werden unterstützende Maßnahmen gesetzt, 

die zur Lebensbewältigung außerhalb der Zuständigkeit beitragen. Es wird versucht, den 

AdressatInnen zu helfen, in ihrer konkreten Lebenswelt, also in Familie, Schule, Beruf, 

zurechtzukommen. Die parteiliche Einmischung in andere Zuständigkeiten ist konstitu-

tives Zeichen der Lebensweltorientierung, dabei muss sie jedoch die Ganzheitlichkeit 

ihres Mandats in erster Linie von ihrem spezifischen Ort aus wahrnehmen (vgl. 

Thiersch 1993, S.20). 

Die zweite Grenze ergibt sich durch die Funktion der Sozialen Arbeit innerhalb der Ge-

sellschaft. Die gesellschaftlichen Prioritäten liegen dabei auf Markt und Konsum, Stei-

gerung der Arbeitsfähigkeit und auf der Normalität des Funktionierens. Freiräume zur 

Gestaltung gibt es daher wenige. Ressourcen jeglicher Art sind in der Sozialen Arbeit 

knapp, und der Aufwand für randständige Gruppen wie Drogenabhängige Jugendliche, 

MigrantInnen, armutsgefährdete Menschen usw. wird in der gesellschaftspolitischen 

Rangordnung einen geringen Stellenwert beigemessen. Es ist daher keineswegs ver-

wunderlich, dass sie ihre Aufgaben nur in eingeschränktem Maße gegenüber anderen 

gemeinschaftlichen Interessen durchsetzten kann (vgl. ebenda, S.16). 

Die dritte Grenze bilden die AdressatInnen der Sozialen Arbeit. Es können Maßnahmen 

für eine Hilfe zur Selbsthilfe gewährt werden. Die Umsetzung liegt jedoch immer bei 

den KlientInnen. Die Soziale Arbeit kann Anregungen, Provokationen und Unterstüt-

zungen liefern, die AdressatInnen entscheiden aber, inwieweit sie bereit sind, diese um-

zusetzen, denn sie leben ihr eigenes Leben. Die AdressatInnen der Sozialen Arbeit ha-

ben auch das Recht, pädagogische Ansprüche zu verweigern bzw. abzulehnen. Die sozi-

alpädagogische Intervention entspricht einem stetigen Prozess, indem die Position der 

Stellvertretung und Verantwortung im Einzelnen immer wieder ausgehandelt werden 

muss (vgl. Brumlik 1992 o. S., zit. n. Thiersch 1993, S.16f.). 
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Das nächste sozialpädagogische Konzept, auf das hier näher eingegangen werden soll, 

ist die Lebensbewältigung. 

3.3 Das Konzept der Lebensbewältigung 

Der Begriff der „Lebensbewältigung“ setzt sich mit dem alltäglichen Zurechtkommen 

von Kindern und Jugendlichen sowie mit den Problemen des Aufwachsens auseinander. 

Der Begriff der „Sozialintegration“ bezeichnet vor allem den Prozess des Hineinwach-

sens in die gesellschaftlichen Anforderungs- und Normstrukturen. Dabei wird von der 

Annahme ausgegangen, dass sich die Jugendlichen an die gegebene gesellschaftliche 

Normalität anpassen sowie tradierte Rollenvorstellungen übernehmen, um sich dadurch 

in die bestehenden Gesellschaftsstrukturen zu integrieren (vgl. Böhnisch 1992, S.10).  

Das darauf abzielende sozialpädagogische Handeln bezeichnet Böhnisch (1992) als „er-

zieherische Hilfe zur Lebensbewältigung“ mit zwei unterschiedlichen Ebenen. Die ein-

fache Dimension sozialpädagogischen Agierens zielt darauf ab, Jugendliche in schwie-

rigen Lebenslagen zu stabilisieren und ihr soziales Abgleiten zu verhindern. Die erwei-

terte Dimension der erzieherischen Hilfe zur Lebensbewältigung möchte Jugendlichen 

Fähigkeiten und Kompetenzen vermitteln, mit denen sie ihre Handlungsoptionen in so-

zialer und kultureller Hinsicht erweitern und sie sich aktiv am gesellschaftlichen Leben 

teilnehmen können. Sozialintegration und Lebensbewältigung stehen dabei in einem 

Spannungsverhältnis zueinander, weil sich die Integrationsvorgaben von Seiten der Ge-

sellschaft nicht immer mit den Bewältigungsperspektiven der jungen Menschen decken 

(vgl. Böhnisch 1992, S.11f.).  

3.3.1 Sozialpädagogische Schlüsselbegriffe im Konzept der Lebensbewältigung 

Im Nachfolgenden wird der sozialpädagogische Schlüsselbegriff der Lebensbewälti-

gung auf drei Ebenen, also auf der Handlungsebene, der sozialisatorischen Ebene sowie 

auf der Ebene der Lebenslage begründet. 

3.3.1.1 Die Handlungsebene 

Auf dieser Stufe werden zunächst die Begriffe der Sozialintegration sowie der Lebens-

bewältigung in ihrer Bedeutung für die Soziale Arbeit betrachtet. 
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3.3.1.1.1 Sozialintegration 

Der Begriff der „Sozialintegration“ stellt ein zentrales Element im theoretischen und 

konzeptionellen Zugang zur Jugendphase dar. Er geht von der Vorstellung aus, dass die 

persönlichen und subjektiven Wertvorstellungen der Jugendlichen mit den geltenden 

Normen und Werten der Gesellschaft übereinstimmen. Pädagogisch betrachtet, besagt 

dies, dass ein gelungener Transfer von persönlichen und gesellschaftlichen Normvor-

stellungen und Wertemustern stattgefunden hat. Die Jugendphase ist durch das Hinein-

wachsen in die gesellschaftlichen Gegebenheiten gekennzeichnet, indem die Jugendli-

chen darüber hinaus eine stabile Identität ausbilden und „gesellschaftsfähig“ werden 

(vgl. ebenda, S.72). Mit dem Jugendalter einhergehende Konflikte und krisenhafte Be-

wältigungsschwierigkeiten werden als Integrationsprobleme aufgefasst. Eine Ausdiffe-

renzierung in drei Bedeutungsebenen ist dabei von Relevanz: 

 Sozialintegration bedeutet den Prozess des Hineinwachsens in die Gesellschaft, 

der sich aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen zunehmend ausdifferen-

ziert und pluralisiert. Kennzeichen dieses Vorgangs sind einerseits die Suche 

nach einer individuellen Lebensführung und andererseits jugendspezifische In-

tegrationskonflikte.  

 Sozialintegration setzt eine teilweise Konformität von individuellen Werten und 

gesellschaftlichen Normen und Regeln voraus. Die Soziale Arbeit geht davon 

aus, dass die Aneignung der gültigen Wertevorstellungen konflikthaft erfolgt, 

aber von den Jugendlichen bewältigt werden muss.  

 Sozialintegration besagt in einer modernen pluralistischen Gesellschaft, dass 

Lebenswelten, die sich nicht an der Mehrheitskultur sowie an deren Regeln 

orientieren wollen oder können, auch neben dieser Durchschnittsgesellschaft le-

ben und darüber hinaus in ihrer Lebensweise respektiert werden müssen. Diese 

sekundäre Integration nimmt besonders in der Jugendphase einen hohen Stel-

lenwert ein, da die Jugendlichen dadurch die Möglichkeit erhalten, sich in der 

experimentellen Auseinandersetzung mit der Umwelt auch an die Grenzen des 

Rollen- und Normverhaltens zu begeben, ohne dass diese bereits im Vorhinein 

stigmatisiert und tabuisiert sind (vgl. ebenda, S.72ff). 

Die Integrationsperspektive im Konzept der Lebensbewältigung bedeutet, dass die Ein-

gliederung nicht aufgrund des Druckes von gültigen Normen und Regeln erfolgen soll, 
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sondern dass sie auf den Aspekt der biographischen Normalisierung, der Wiederherstel-

lung von sozialer Handlungsfähigkeit und damit auch das Zurechtkommen mit gesell-

schaftlichen Normen. Dies muss sich immer an den biographischen Möglichkeiten 

orientieren. Böhnisch bezeichnet dies als sekundäre Integration (vgl. Böhnisch 2005, 

S.170). 

3.3.1.1.2 Lebensbewältigung 

Die Sozialpädagogik des Jugendalters war in der Geschichte einseitig auf ihre sozialin-

tegrative Funktion ausgerichtet. Sozialpädagogische Interventionen auf abweichendes 

Verhalten von Jugendlichen war und ist bis in die Gegenwart an der Vorstellung orien-

tiert, dass sich jugendliches Verhalten primär nach den gesellschaftlichen Normen rich-

ten muss und dass jedes delinquentes Verhalten als Normverletzung aufgefasst wurde 

und wird. Für Jugendliche in Konflikt- und Problemsituationen gilt aber, so die ent-

wicklungspsychologische Jugendforschung, vielmehr, dass junge Menschen in der zu 

bewältigenden Situation handlungsfähig bleiben wollen. Intensiviert wird diese Situati-

onsorientierung durch die Tatsache, dass junge Menschen aufgrund ihrer beruflichen 

Tätigkeiten noch nicht so stark an Rollen und Institutionen gebunden sind wie Erwach-

sene. Jugendliche erleben ihre Lebenswelt viel eher sozialräumlich, also in einem 

normdiffusen Aufforderungszustand (vgl. ebenda, S.74f.). Die situative Ausrichtung der 

Handlungen hat aufgrund des Umstandes an Bedeutung gewonnen, dass die Jugendpha-

se zu einem entwicklungsoffenen Prozess geworden ist. Aufgrund dieser Entstrukturie-

rung der Lebensphase Jugend sind die von den Jugendlichen zu bewältigenden Entwick-

lungsaufgaben unübersichtlicher geworden. Das Jugendalter ist kein Schonraum mehr. 

Jugendliche sind vermehrt mit altersuntypischen Anforderungen konfrontiert. War die 

herkömmliche Jugendphase geprägt von der Ausbildung der individuellen Identität, ist 

diese heute sowohl eine Zeit des Experimentierens als auch eine Zeit für die Bewälti-

gung sozialer Aufgaben (vgl. ebenda, S.75).  

Das Konzept der Lebensbewältigung darf sich nicht nur auf das Konstrukt Lebensbe-

wältigung beziehen, sondern muss immer in der Spannung zur sozialintegrativen Di-

mension betrachtet werden (vgl. ebenda, S.75). Böhnisch betont daher: „Die sozialpä-

dagogische Perspektive der Lebensbewältigung gilt unter Wahrung seiner sozialinteg-

rativen Option, die zur Bewältigungsperspektive kongruent sein muß: Sozialpädagogi-

sches Handeln wird in der Regel daran gemessen, ob es zur Integration der Jugendli-

chen in die Gesellschaft verhilft und diese soziale und gesellschaftliche Integrationsauf-
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gabe in Einklang mit den je biographischen Möglichkeiten der Jugendlichen bringen 

kann“ (Böhnisch 1992, S.76). 

Lebensbewältigung in der Sozialen Arbeit geht nicht nur davon aus, welche Problembe-

lastungen und Ressourcen in der Biographie von jungen Menschen zu einer „gelunge-

nen“ bzw. zu einer „misslungenen“ Bewältigung der sozialintegrativen Anforderungen 

beigetragen haben. Es wird gleichzeitig auch darauf geachtet, welche positive Bedeu-

tung dieses „misslungene“ Bewältigungsverhalten für die Jugendlichen in der gegen-

wärtigen Situation hat (vgl. ebenda, S.78). Das pädagogische Ziel des sozialpädagogi-

schen Zugangskonzepts der Lebensbewältigung zielt auf die Wiederherstellung und 

Erweiterung der Handlungsfähigkeit ab. Diese Zielsetzung ist sowohl eine individuelle 

als auch eine soziale in gleichem Maße, da sich die Fähigkeit zum Handeln nicht nur an 

der Autonomie der eigenen Person, sondern ebenso an der personalen und sozialen In-

tegrität der anderen bemisst. Eine misslungene Bewältigung liegt somit dann vor, wenn 

nicht nur die eigene Handlungsfähigkeit eingeschränkt, sondern häufig auch die perso-

nale Integrität der anderen „beschädigt“ ist. Hierin sieht Böhnisch die Normativität einer 

Sozialpädagogik des Kindes- und Jugendalters begründet (vgl. Böhnisch 2005, S.171f.). 

3.3.1.2 Lebensbewältigung und Sozialisation 

Der Sozialpädagogik kommt im Prozess des Aufwachsens vermehrt eine wichtige Be-

deutung zu. Aufgrund der Veränderungen in der Reflexiven Moderne verlaufen die So-

zialisationsbedingungen der Kinder und Jugendlichen nicht mehr so linear und eindeu-

tig, vielmehr haben sie sich pluralisiert. Die Schwierigkeit der sozialen Integration, wel-

che bisher nur im Zusammenhang mit Randgruppen thematisiert wurde, wurde immer 

mehr zum kollektiven Problem (vgl. ebenda, S.80).  

Das Grundmuster der Sozialisation in der industrialisierten Gesellschaft richtet sich 

nach den Bedingungen der Reproduktion der Arbeitskraft aus. Die notwendigen Anfor-

derungen der Arbeitsgesellschaft werden durch das Erziehungs- und Bildungssystem 

vermittelt. Erst wenn die sich die jungen Menschen die erforderlichen Kompetenzen 

und Qualifikationen angeeignet haben, können sie innerhalb der Gesellschaft ein öko-

nomisch unabhängiges und soziale autonomes Leben führen. Sozialisation bedeutet aber 

auch, dass die Erlangung einer persönlichen Identität, die sich in der Auseinanderset-

zung mit der Umwelt entwickelt (vgl. ebenda, S.80). Die Gesellschaft spricht dann von 

einer gelungenen Sozialisation, wenn es dem Individuum gelingt, die gültigen gesell-
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schaftlichen Wertvorstellungen und Normen zu leben und dabei mit sich selbst identisch 

zu sein. Die Entwicklungen in der Zweiten Moderne haben aber dazu geführt, dass die 

Individuen immer offen, flexibel, mobil und anpassungsfähig bleiben müssen, um den 

wechselnden und wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. Die moderne Persön-

lichkeit zeichnet sich einerseits durch eine enorme Anpassungsfähigkeit, andererseits 

durch die Bereitschaft, sich permanent neu zu orientieren, aus. Traditionelle Werte und 

Normen verlieren an Bedeutung. Die Normalbiographie befindet sich im Auflösen. Die 

Biographien der Menschen sind zunehmend gekennzeichnet von Brüchen und Übergän-

gen (vgl. ebenda, S.81ff). In der Gegenwart müssen Kinder und Jugendliche nicht mehr 

nur alltägliche Situationen, sondern sie haben ganze biografische Settings auf sich ge-

stellt zu meistern (vgl. ebenda, S.84). Waren früher die sichtbaren Integrationskonflikte 

auf soziale Randgruppen und delinquentes Verhalten beschränkt, dehnt sich dies heute 

auch auf „andere“ Bevölkerungsgruppen aus. Jugendliche und junge Erwachsene gestal-

ten ihr Leben vermehrt nach alternativen Lebensentwürfen, die aber nicht einfach mit 

„abweichendem Verhalten“ deklariert werden können (vgl. ebenda, S.83). In der Ju-

gendphase als einen Lebensabschnitt, indem normative Regeln und Gesetze erprobt 

werden, ist der Übergang zwischen Jugendkultur und Devianz oft fließend. Letzten En-

des kommt es darauf an, wie Öffentlichkeit auf dieses Verhalten reagiert bzw. welche 

Kompetenzen die jungen Menschen aufbauen können, um sich aus solchen Zonen fern-

zuhalten. Jugendliche laufen aufgrund der großen Hoffnungen und Erwartungen, die die 

Gesellschaft in ihre Zukunft setzt, eher Gefahr, in soziale Risikobereiche oder sogar in 

deviante Karrieren hineinetikettiert zu werden (vgl. Böhnisch/Schröer/Thiersch 2005, 

S.145f.). Sie empfinden sich nicht aus dem gesellschaftlichen Gefüge „herausgefallen“, 

sondern sie nehmen für sich in Anspruch, dass sie für sich individuelle Formen der Le-

bensgestaltung finden und realisieren (vgl. Böhnisch 1992, S.83).  

In diesem Kontext muss ebenso der Frage nachgegangen werden, ob das mit dem her-

kömmlichen sozialintegrativen Sozialisationsmodell verbundenen Lebensmuster in der 

modernen Arbeitsgesellschaft noch der Realität entspricht (vgl. ebenda, S.83). Die Ver-

änderungen am Arbeitsmarkt bewirken ein Schwinden seiner sozialintegrativen Funkti-

on, weil nicht mehr ausreichend Arbeit für alle vorhanden ist und die Erreichbarkeit des 

durchschnittlichen Lebensentwurfes, der sich an der Vollbeschäftigung orientiert, für 

immer mehr Menschen nicht nur vorübergehend nicht mehr gegeben ist (vgl. Böh-

nisch/Schefold 1985, S.26 zit. n. Böhnisch/Münchmeier 1999, S.60). 
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3.3.1.3 Lebensbewältigung und Individualisierung 

Die Lebensphase Jugend ist keine eindeutige und in ihrem Verlauf verlässliche Über-

gangs- und Statuspassage mehr. Der Prozess der Individualsierung beeinflusst das Ju-

gendalter durch zwei Aspekte. Der erste Aspekt betrifft die Freisetzung von Jugend aus 

den traditionellen sozialen und pädagogischen Lebensbereichen, wodurch sie zu einer 

individualisierten Lebenslage geworden ist. Der zweite Aspekt beschreibt die Lebens-

phase Jugend als entstrukturiert und pluralisiert. Jugendliche sind auf der biographi-

schen Suche nach Orientierungen und neuen Formen der sozialen Integration (vgl. Böh-

nisch 1992, S.91). Junge Menschen sind in der Gestaltung ihrer Lebensentwürfe in zu-

nehmendem Maße auf sich gestellt. Die Individualisierung und Pluralisierung der Le-

benslage Jugend hat auch deren biografische Entwicklungsperspektive entscheidend 

beeinflusst. Mit dem Begriff der Lebenslage bezeichnet Bönisch: „Lebenslage ist viel 

mehr ein gedankliches Konstrukt, in dem sich die Totalität der Lebensbedingungen der 

Subjekte unter einer spezifischen Perspektive strukturieren lässt, nämlich unter der 

Perspektive der Verfügbarkeit von Ressourcen zur Bewältigung bestimmter Lebens-

ereignisse. Lebenslagen sind sozialstaatlich vermittelte Zuschnitte von Chancen, Belas-

tungen und Ressourcen“ (Böhnisch 1992, S.90). 

Das Konzept der Lebensbewältigung muss immer vor dem Hintergrund einer biogra-

fisch individualisierten Lebenslage betrachtet werden. Es bezeichnet den subjektiven 

Prozess der Zugänge und Potenziale, die in den Lebenslagen begründet liegen, er-

schließt, damit diese Ressourcen zur Bewältigung von alltäglichen und situativen Gege-

benheiten beitragen. Darüber hinaus soll die Handlungsmöglichkeiten erhöht und sinn-

hafte biografische Lebensperspektiven „erarbeitet“ werden. Soziale Chancen, aber auch 

Blockierungen sind somit in der Lebenslage begründet (vgl. ebenda, S.92f.). 

3.3.2 Die drei Dimensionen  

Die drei Ebenen, also der „Lebensbewältigung und Sozialintegration“, Lebensbewälti-

gung und Sozialisation“ und „Lebensbewältigung und Individualisierung“ fließen in den 

sozialpädagogsichen Begriff Lebensbewältigung ein. Diese Ebenen sind nochmals zu-

sammengefasst: 

 Handlungsebene: Lebensbewältigung als Strategie der Lebensführung, um in all-

täglichen sowie konflikthaften Situationen handlungsfähig zu bleiben. 
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 Sozialisatorische Ebene: Lebensbewältigung als Konzept der Übergänge und 

Brüche im Sozialisationsprozess, aufgrund der Entstrukturierung und Pluralisie-

rung von Jugend. 

 Ebene der Lebenslage: Lebensbewältigung, um sich in den veränderten gesell-

schaftlichen Verhältnissen je nach biografischen Voraussetzungen selbst zu be-

haupten (vgl. Böhnisch 1992, S.93).  

Diesen Dimensionen gemäß, lässt sich die „erzieherische Hilfe zur Lebensbewältigung“ 

in dreifacher Weise erschließen:  

 Als Hilfe zur Unterstützung und Vernetzung alltäglichen Agierens; 

 Als sozialpädagogisches Konzept, welches auf die Bewältigung von Übergangs- 

und Integrationsschwierigkeiten abzielt; 

 Als sozialpädagogisches Konzept, welches sich an den biographischen Chancen 

und Risiken, aber auch an eventuellen Optionen orientiert (vgl. ebenda, S.93). 

Im Hinblick auf die sozialpädagogischen Angebote lassen sich drei Funktionsbereiche 

ableiten. 

 Verhaltensstützende und -erweiternde Angebote, die im Rahmen von Erzie-

hungshilfen, Freizeitveranstaltungen, kultureller und politischer Bildung usw. 

vermittelt werden. 

 Schul- und berufsbegleitende Maßnahmen sowie Integrationshilfen bei delin-

quentem Verhalten, die in sozialpädagogische Handlungsfeldern wie Jugendso-

zialarbeit, Maßnahmen zur Berufsfindung und -bildung, Heimerziehung etc. 

Verwendung finden. 

 Sozialinfrastrukturell ausgerichtete Tätigkeiten, die dem Aufbau sozialer Netz-

werke für Kinder und Jugendliche sowie der Unterstützung jugendkultureller 

Milieus dienen (vgl. ebenda, S.93).  

Der Begriff der Lebensbewältigung wird hier von Böhnisch in erster Linie auf der Ver-

haltens- und Sozialisationsebene gebraucht. Einerseits in Bezug auf die zu bewältigen-

den Lebensschwierigkeiten und andererseits hinsichtlich der allgemeinen Bewälti-

gungsprobleme von Jugendlichen abhängig von ihren biographischen Voraussetzungen 

(vgl. ebenda, S.94).  
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3.3.3 Das Konzept der Lebensbewältigung in der niederschwelligen Arbeit mit Ju-

gendlichen 

Das Konzept der Lebensbewältigung versucht, vor allem auch jungen Menschen in 

schwierigen Lebenslagen die Möglichkeit zu geben, die verschiedenen Individuations- 

und Integrationsanforderungen, welche an die Jugendlichen in diesem Lebensabschnitt 

herangetragen werden, zu bewältigen. Dieser sozialpädagogische Ansatz zielt nicht nur 

auf eine Veränderung der aktuellen belastenden Gegebenheiten und Schwierigkeiten ab, 

sie möchte in weiterer Folge einen sinnhaften biographischen Wandel bewirken. Die 

Jugendlichen sollen sich alternative Handlungsoptionen aneignen, die zur Entstehung 

neuer optimistischer Lebensentwürfe beitragen sollen (vgl. ebenda, S.78f.). Zu diesem 

Aspekt der Lebensbewältigung kommt somit der sozialintegrative Gedanke hinzu. Ju-

gendliche sollen mit der Wiederherstellung ihrer Handlungsfähigkeit innerhalb der Ge-

sellschaft und deren Normen, Werten und Regeln zurechtkommen. Dies muss sich im-

mer an den biographischen Gegebenheiten orientieren. Böhnisch bezeichnet dies als 

sekundäre Integration (vgl. Böhnisch 2005, S.170). 

Nachstehend werden die Sozialraumorientierung sowie deren Methoden dargestellt. 

3.4 Die sozialräumliche Perspektive 

Lothar Böhnisch und Richard Münchmeier haben aufgrund ihrer gemeinsamen Publika-

tionen „Wozu Jugendarbeit?“ und „Pädagogik des Jugendraums“ in der Fachöffentlich-

keit des Begriff der „sozialräumlichen Jugendarbeit“ entscheidend beeinflusst. In diesen 

Werken wird gezeigt, dass es einerseits in Folge der Auflösung von tradierten Normen 

und durch die Freisetzung der Jugend aus vorgegebenen biografischen Lebensentwürfen 

zu einem Bedeutungsverlust von Institutionen, Rollen und gesellschaftlichen Bestim-

mungen kommt, andererseits bewirkt dies gleichzeitig eine vermehrte Zunahme der 

sozialräumlichen Orientierung der jungen Menschen. Dies gilt als Ausgangsbasis für 

eine sozialräumliche Jugendarbeit (vgl. Deinet 2005, S.218). Jugendarbeit wird in die-

sem pädagogischen Konzept in ein unmittelbares Verhältnis zum sozialräumlichen Um-

feld, dem Stadtteil und den Lebensräumen von Kindern und Jugendlichen gesetzt. In der 

sozialräumlichen Orientierung bilden die Aneignungschancen und -gelegenheiten von 

Kindern und jungen Menschen in ihren sozialen Räumen, die Basis für die inhaltliche 

Positionierung der Jugendarbeit. Im Mittelpunkt des Interesses stehen nicht die objekti-

ven Strukturen wie die Bebauungsform, die Dichte sozialer Institutionen, die Anzahl der 
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Freizeitanlagen etc., sondern die die lebensweltlichen Bedeutungszusammenhänge, In-

terpretationen, Deutungen und Perspektiven der Kinder und Jugendlichen hinsichtlich 

ihrer konkreten Lebensräume. Jugendarbeit im sozialräumlichen Sinne möchte adäquate 

und flexible Angebote offerieren, die sich in erster Linie an den Bedürfnissen und Inte-

ressen der Zielgruppen des Stadtteils orientieren. Dabei werden die sozialräumlichen 

Kontexte des Lebensumfeldes berücksichtigt (vgl. Krisch 2005, S.336).  

In den letzten Jahren zeichnet sich ein Trend in der Jugendarbeit hin zu einer deutlichen 

sozialräumlichen Orientierung ab, wie folgende Beispiele veranschaulichen: 

• Die Mädchenarbeit im Rahmen der Offenen Jugendarbeit hat immer mehr mit 

der Schaffung von eigenen Mädchenräumen, spezifischen Nutzungszeiten 

(Mädchentage), bis hin zu Einrichtungen ausschließlich für Mädchen und junge 

Frauen zu tun. Diese Entwicklung muss als Reaktion auf die Situation von Mäd-

chen in Jugendeinrichtungen verstanden werden. 

• Die cliquenorientierte Jugendarbeit versucht, den Bedürfnissen der Jugendlichen 

nach eigenen Stilen und Kulturen Rechnung zu tragen. 

• Die offene Jugendarbeit steht in zunehmendem Maße vor der Herausforderung, 

dass sie „mobil“ werden muss, also, dass eine Öffnung in den Stadtteil und so-

mit eine sozialräumliche (Außen-)Perspektive eingenommen werden muss. 

• Erlebnispädagogische Ansätze, die gruppendynamisch und erlebnisorientiert 

sind, gelten als Antwort auf die Verarmung bzw. Erlebnisarmut jugendlicher 

Freiräume in den Städten (vgl. Deinet 2005, S.219)  

Diese Ansätze können zwar nicht mit dem Begriff der sozialräumlichen Kinder- und 

Jugendarbeit zusammengefasst werden, verdeutlichen aber, dass viele Muster der offe-

nen Jugendarbeit eine sozialräumliche Ausrichtung beinhaltet. Deinet (2005) betont 

daher, dass die sozialräumliche Jugendarbeit keine inhaltliche Methode der Jugendarbeit 

bilden kann, sondern dass sie „lediglich“ eine Sichtweise ist, die zu neuen Konzepten 

führen kann (vgl. ebenda, S.219). 

3.4.1 Sozialräume als Lebenswelten und Aneignungsräume 

Sozialräumliche Konzeptionen in der Kinder- und Jugendarbeit betrachten Kinder und 

Jugendliche als handelnde Subjekte in ihrer Lebenswelt. Sozialökologische Ansätze 
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zielen in erster Linie darauf ab, die räumlichen Bedingungen der Lebenswelten, die 

Struktur kindlicher und jugendlicher Lebensräume sowie deren Veränderungen zu be-

schreiben. Es wird dabei aber oft der qualitativen Komponente zu wenig Beachtung 

geschenkt, und der Sozialrum wird an der Veränderung der strukturellen Gegebenheiten 

in den Lebensräumen festgemacht, z.B. das Modell der Verinselung erklärt noch nicht 

die Qualität der Räume (Inseln). Um daher eine qualitative Verbindung zwischen Sub-

jekt und Ort im sozialräumlichen Gefüge herzustellen, muss die „Aneignung“ mitbe-

rücksichtigt werden (vgl. ebenda, S.219). Der Begriff der sozialräumlichen Aneignung 

besagt, dass Kinder und Jugendliche Kompetenzen, Fähigkeiten und Wissen im Zuge 

ihrer aktiven Auseinandersetzung mit ihrer sozialräumlichen Lebensumwelt ausbilden. 

Darüber hinaus bewirken die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, ver-

bunden mit der Individualsierung, Pluralisierung und Biographisierung von Jugend, eine 

vermehrte sozialräumliche Orientierung von Jugendlichen. Dies bedeutet aber keines-

wegs, dass sich Jugendliche verstärkt auf der Straße anzutreffen sind, sondern viel 

mehr, dass (semi-) öffentliche Räume, jugendliche Treffräume sowie Orte der Cliquen-

bewegung eine bedeutendere Rolle spielen. Diese „Orte“ dienen als Orientierungsraum, 

Ressource für die Lebensbewältigung und als Raum für die Entwicklung der Identität. 

Darauf basierend, sieht sich Jugendarbeit als „Medium“ von Aneignungsprozessen, die 

in einer engen Verknüpfung zu anderen sozialräumlichen Strukturen des Stadtteils bzw. 

der Region steht, in der die Kinder und Jugendlichen heranwachsen (vgl. Krisch, 

S.336f.). 

Jugendarbeit darf nicht als isolierte „Zone“ betrachtet werden, in der Entwicklungs- 

sowie Bildungsprozesse für die Zielgruppe angeregt werden, sondern sie zielt darauf ab, 

die Handlungsoptionen von Jugendlichen zu erweitern, sowohl innerhalb als auch au-

ßerhalb des Jugendtreffs. Es werden dabei aber auch Chancen, Möglichkeiten, Grenzen 

und Barrieren aufgezeigt, die sich im Sozialraum befinden. Sozialräumliche Aneignung 

als tätige Auseinandersetzung von Kindern und Jugendlichen mit ihrer räumlichen 

Umwelt weist eine sehr komplexe Struktur auf. Die aktive Beschäftigung mit dem mate-

riellen und immateriellen Lebensbereich birgt zentrale Lernchancen und Lernbedingun-

gen für Kinder und Jugendliche (vgl. ebenda, S.338). Basierend auf dem Aneignungs-

konzept, einem tätigkeitstheoretischen Konzept nach Leontjew, kann festgehalten wer-

den, dass sich in der tätigen Auseinandersetzung von jungen Menschen mit ihren mate-

riellen und symbolischen Umgebung, spezifische Lern- und Entwicklungsperspektiven 

des Kindes- und Jugendalters zeigen (Leontjew 1973, o.S. zit.n. Krisch 2005, S.338). 
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Die Qualität der Handlungsräume bestimmt dabei, welche Lernmöglichkeiten sich erge-

ben bzw. welche sich verschließen.  

Sozialräumliche Aneignung stellt aber auch einen wichtigen Aspekt von Bildung dar. 

Die Entwicklung von motorischen Fähigkeiten, die Erweiterung des Handlungsreper-

toires, aber auch die soziale Interaktion zwischen Gleichaltrigen, zwischen Kindern, 

Jugendlichen und Erwachsenen – innerhalb eines sozialräumlichen Gefüges – ist immer 

mit einem Zuwachs von sozialen Kompetenzen und Fertigkeiten verbunden (vgl. eben-

da, S.339).  

Böhnisch (1992) weist darauf hin, dass die Aneignung und damit soziale Entwicklung 

gestört wird, wenn die sozialräumliche Umwelt einseitig funktionalisiert, verbaut, für 

die Kinder versperrt ist“ (Böhnisch 1992, S.220). Die verstärkte Funktionalsierung ur-

baner Zonen, verbunden mit einer starken Verregelung und Verbauung, der Zuweisung 

von Kindern und Jugendlichen zu separaten Aufenthaltsorten wie z.B. den Kinderspiel-

plätzen, Skaterplätzen etc., aber auch die abnehmende Akzeptanz von Kindern und He-

ranwachsenden in Öffentlichen Räumen beschneidet deren Aneignungsmöglichen deut-

lich, wodurch die Entwicklung der Persönlichkeit behindert werden kann bzw. sich ein 

gestörtes Verhältnis zu ihrer sozialen Umwelt ausbildet (vgl. Krisch 2005, S.340). 

Zusammenfassend lässt sich der Aneignungsbegriff folgendermaßen operationalisieren: 

• Eigentätige Auseinandersetzung mit der Lebensumwelt 

• (kreative) Gestaltung von Räumen 

• Inszenierung, Verortung im öffentlichen Raum und in Institutionen 

• Vergrößerung des Handlungsraumes (durch die Nutzung „anderer“ Räumlich-

keiten ergeben sich neue Möglichkeiten) 

• Veränderung vorgegebener Situationen und Arrangements 

• Erweiterung motorischer, gegenständlicher, kreativer, medialer und sozialer 

Kompetenzen 

• Erprobung des vergrößerten Verhaltensrepertoires und neuer Fähigkeiten in un-

gewohnten Situationen 
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• Entwicklung situationsübergreifender Kompetenzen im Sinne einer „Bedeu-

tungsverallgemeinerung“ und „Unmittelbarkeitsüberschreitung“ (vgl. Deinet 

2005, S.221f.). 

3.4.2 Sozialräumliche Konzeptentwicklung 

Eine sozialräumliche Konzeption muss sich an den Bedürfnissen und Interessen der 

Kinder und Jugendlichen orientieren. Aufbauend auf einer detaillierten Lebensweltana-

lyse können sich Aufgaben, Anforderungen und Ziele der Kinder- und Jugendarbeit 

entwickeln. Somit ist in der sozialräumlichen Konzeptentwicklung die Lebenswelt bzw. 

der Sozialraum, die Basis für eine sozialarbeiterische Maßnahmeplanung sowie -

konzipierung, die Ausformulierung von Zielsetzungen sowie die Festlegung von 

Schwerpunkten für Einrichtungen und Projekte im Sozialraum.  

Folgende Schritte sind in der sozialräumlichen Konzeptentwicklung von Relevanz: 

• Als Grundlage für eine Bedarfsermittlung und Zielfestlegung wird eine Sozial-

raum- und Lebensweltanalyse benötigt. 

• Dabei sind die Analyse der Kinder- und Jugendarbeit als Aneignungsraum, die 

Perspektiven der Kinder und Jugendlichen, Ressourcen der Einrichtungen etc. 

von Bedeutung. 

• Es müssen Schwerpunkte entwickelt und konzeptionelle Differenzierungen vor-

genommen werden. 

• Eine Konzeptevaluation ist als kontinuierlicher Prozess aufzufassen, wobei die 

Methoden der Analyse auch zur Evaluation eingesetzt werden. 

Eine sozialräumliche Konzeptentwicklung weist ein subjektorientiertes Verständnis auf 

und versucht Einblicke und Kenntnisse über diverse Lebenswelten und Sozialräume von 

Kindern, Jugendlichen, Mädchen und Jungen, Cliquen usw. zu erlangen (vgl. Deinet 

2005, S.227). 

3.4.3 Sozialräumliche Methoden 

Sozialräumlich orientierte Analysen der Lebenswelt zielen darauf ab, die Perspektiven, 

Sichtweisen und Interpretationen der Kinder und Jugendliche in ihrem Bedeutungsge-

halt für die Aneignungsprozesse von Sozialräumen zu verstehen. Abhängig vom Alter, 
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Geschlecht, Lebenslagen etc. entwickeln die Kinder und Jugendlichen spezifische For-

men der Aneignung, die nur in sehr geringem Maße Verallgemeinerungen zulassen (vgl. 

Krisch 2005, S.341). 

Die nun folgenden Methoden sind, so Krisch (2005), den alltagsweltlichen Ausdrucks-

formen der Jugendlichen angepasst und inkludieren animative Aspekte bei der Durch-

führung. Damit die Ergebnisse auch verwertbar sind, benötigt es auch eine entsprechen-

de Auswertung und Sicherung der Ergebnisse. In Bezug auf das Fachwissen der im so-

zialpädagogischen Feld Agierenden, den benötigten Zeitaufwand und der Größe des 

Projektes können die erzielten Agierenden, den benötigten Zeitaufwand und hinsichtlich 

der Größe des Projektes erfüllen die Ergebnisse einerseits durchaus das wissenschaftli-

che Kriterium der Gültigkeit und andererseits bezüglich einer bestimmten Personen-

gruppe das wissenschaftliche Kriterium der Wiederholbarkeit (vgl. ebenda, S.342). 

Nachstehend werden nun einige sozialräumliche Methoden erläutert. 

3.4.3.1 Stadtteilbegehung mit Kindern und Jugendlichen 

Diese Methode stammt von Norbert Ortmann und dient der Erforschung von subjekti-

ven und lebensweltlichen Sichtweisen von Kindern und Jugendlichen hinsichtlich der 

von ihnen frequentierten Orte in einer Siedlung. Für die Dokumentation wird mit einer 

kleinen Gruppe von Heranwachsenden die Stadtteile nach ihrer Route hin begangen und 

ihre Interpretationen der sozialräumlichen Qualitäten dieser Plätze und Räume fest-

gehalten. 

Aufgrunddessen, dass die Nutzung und Aneignung von Orten innerhalb eines Stadtteils, 

aber auch die Mobilität abhängig ist vom Alter sowie vom Geschlecht, werden jeweils 

eigene Begehungen mit diesen Gruppen durchgeführt. Dadurch wird eine sehr differen-

zierte Sicht und Wahrnehmung der jugendlichen Streif- sowie Lebensräume eines Teils 

der Stadt erzielt. Findet die Stadtteilbegehung mit verschiedenen Gruppen statt, können 

begangene Wege auf einem Stadtplan eingetragen werden, wodurch sich ein komplexes 

Abbild von Knotenpunkten aber auch von gemiedenen Plätzen ergibt. Die Zusammen-

fassung der erhaltenen Aussagen lässt einen vielschichtigen Eindruck der sozialräumli-

chen Qualitäten der Treffräume eines Stadtteils entstehen (vgl. ebenda, S.343). 
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3.4.3.2 Nadelmethode 

Bei der Nadelmethode handelt sich um eine aktivierende Methode in der Jugendarbeit. 

Dieses Verfahren ermöglicht es, ausgewählte Orte zu visualisieren. Verschiedenfarbige 

Nadeln auf einem Stadtplan geben dabei Auskunft über Wohngegenden, Treff- und 

Streifräume, „ängstlich besetzten Räumen“ etc. von Kindern und Jugendlichen. Werden 

die Farben je nach Geschlecht anders gewählt, lassen sich auch Rückschlüsse auf von 

Mädchen und Jungen bevorzugte Räume und Orte schließen (vgl. ebenda, S.343). 

3.4.3.3 Cliquenraster 

Durch die Darstellung von Cliquen innerhalb eines Cliquenrasters soll ein differenzier-

ter Blick auf diverse Jugendcliquen einer spezifischen Region entstehen. Aufgrund von 

Befragungen sowie Beobachtungen werden Lebensformen- und -stile von Jugendkultu-

ren erforscht. Weiters lassen sich auch Rückschlüsse auf jugendliche Bedürfnisse, 

Sichtweisen und Problemstellungen ziehen. Es werden somit einerseits die objektiven 

Dimensionen einer Clique, also das Alter, Geschlecht, Herkunft usw. aber andererseits 

auch die „lebensweltlichen Merkmale“ in Form von Treffpunkten, Musikstilen, Symbo-

len etc. erfasst. Diese vielschichtige Abbildung von Jugendkulturen und ihren wechsel-

seitigen Beziehungen trägt entscheidend zu einem besseren Verständnis von sozial-

räumlichen Aneignungsprozessen von Heranwachsenden bei (vgl. ebenda, S.344). 

3.4.3.4 Fremdbilderkundung 

Bei der Methode der Fremdbilderkundung werden mit Hilfe der Befragung Jugendliche 

aber auch Erwachsene eines Stadtteils interviewt. Die Durchführung der Interviews mit 

PassantInnen erfolgt an öffentlichen Orten, aber immer in der Nähe zur jugendspezifi-

schen Einrichtung. Dabei sollen Jugendeinrichtungen sowie deren Angebote beurteilt 

werden. Es wird dabei von der Annahme ausgegangen, dass das Image einer Jugendein-

richtung einerseits einen enormen Einfluss auf den Zugang der Jugendlichen zu den 

Angeboten der Jugendarbeit hat und andererseits sich die Einstellung der Stadtteilbe-

wohnerInnen zu den Jugendlichen, in deren Aussagen über diese Altersgruppe wieder-

spiegelt (vgl. ebenda, S.345). 

3.4.3.5 Subjektive Landkarten 

Aufgrunddessen, das die Kinder und Jugendlichen die Karten von einer Region bzw. 

einem Stadtteil selber malen und zeichnen werden ihre subjektiv bedeutsamen Lebens-
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räume sichtbar. Individuelle Bedeutungen der Aufenthaltsorte werden auf diese Weise 

in ihren lebensweltlichen Kontext sichtbar. Bei der Durchführung wird von einem Fix-

punkt ausgegangen. Relevante Orte und Plätze werden dann auf ein Blatt gezeichnet. 

Fachkräfte versuchen, mit Hilfe von gezielten Fragen ein möglichst umfassendes Bild 

von den Kindern und Jugendlichen zu erhalten. Abschließend werden die subjektiven 

Landkarten miteinander verglichen und interpretiert (vgl. ebenda, S.345). 

3.4.3.6 Autofotografie 

Bei dieser Methode fotografieren Kinder und Jugendliche eigenständig bestimmte Plät-

ze und interpretieren die Fotografien im Anschluss daran. Die Form aber auch die Aus-

wahl der fotografierten Objekte zeigt, was die AdressatInnen in ihrem sozialräumlichen 

Bezug wichtig finden und wie sie die vorhandenen Räume bewerten. Basis dabei ist 

immer ein Thema, wie z. B. der Weg zum Spielplatz, welches gemeinsam besprochen 

wird. Die Kinder erhalten dafür einen Fotoapparat. Die entstandenen Fotos werden von 

den Kindern und den Fachkräften gemeinsam interpretiert und dokumentiert. Bei die-

sem Verfahren steht die Sichtweise der Kinder und ihre sozialräumliche Prozesse der 

Aneignung im Mittelpunkt (vgl. ebenda, S.345). 

3.4.4 Sozialräumliche Orientierung in der niederschwelligen Arbeit mit Jugendli-

chen 

Die Soziale Arbeit mit Jugendlichen versucht, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass 

junge Menschen Orte suchen und brauchen, wo sie Rückhalt und soziale Unterstützung 

für ihre Lebensphase neben und im Gegensatz zu der Gesellschaft der Erwachsenen 

sehen, die ihnen parallel dazu vieles schon früh zulässt, manches zumutet und vor allem 

auch vorenthält (vgl. Böhnisch 1997, S.139). Krisch (2005) betont, dass im Mittelpunkt 

der sozialräumlich orientierten Jugendarbeit die strukturierten und kontinuierlichen 

Wahrnehmungen der Ereignisse in einem Stadtteil oder einer Region stehen. Jugendar-

beit muss inhaltlich Folgendes „leisten“: 

• Jugendarbeit muss die Lebenswelten der Jugendlichen in ihrem sozialräumli-

chen Kontext verstehen 

• Jugendarbeit darf sich nicht nur auf die Komm-Strukturen beschränken, sondern 

sie muss durch die Etablierung von Geh-Strukturen einen Zugang zu relevanten 

Lebensräumen von Jugendlichen zu erhalten. 



532 

• Jugendarbeit muss Aneignungsmöglichkeiten im öffentlichen Raum fördern. 

• Jugendarbeit muss konzeptionelle Differenzierungen in den Angebotsstrukturen 

der Einrichtungen realisieren. 

Diese geforderten Aspekte treffen durchaus auch auf die Soziale Arbeit mit Jugendli-

chen in schwierigen Lebenslagen zu. Eine sozialräumliche Perspektive kann einerseits 

zu einem Wandel im Selbstverständnis der standortorientierten Jugendarbeit und somit 

andererseits auch zu einer Veränderung der Sozialen Arbeit beitragen (vgl. Krisch 2005, 

S.347f.). 

3.5 Der bedürfnisorientierte Ansatz 

Dieser sozialpädagogische Ansatz zielt darauf ab, sich an den Bedürfnissen und Wün-

schen der Jugendlichen zu orientieren und sie dort abzuholen, wo sie stehen. Welche 

Interessen und inwieweit diese erfüllt werden, ist immer auch abhängig von den Kom-

petenzen und Werten der JugendarbeiterInnen (vgl. Hofrichter 2004, S.47).  

In den 1970er Jahren erklärte Damm das Konzept des bedürfnisorientierten Ansatzes, 

der aus der Auseinandersetzung mit objektivistischen und subjektivistischen Vorstel-

lungen von Jugendarbeit hervorging. Der objektivistische Ansatz vertritt die Auffas-

sung, dass sich die „objektiven“ Bedürfnisse und Wünsche der jungen Menschen mit 

Unterstützung von sozialwissenschaftlichen Analysen herleiten lassen. Der Jugendarbeit 

kommt dann die Aufgabe zu, diese den Jugendlichen bewusst zu machen und sie derge-

stalt zu motivieren, dass sie sie umsetzen (vgl. ebenda, S.47). Der subjektivistische An-

satz geht von dem Standpunkt aus, dass Jugendlichen das angeboten wird, was sie äu-

ßern. Beide Ansätze greifen jedoch zu kurz, denn die Bedürfnisse sind weder rein wis-

senschaftlich erfahrbar, noch lassen sie sich einfach artikulieren. Grundbedürfnisse wie 

Essen, Trinken, Schlafen usw. sind zwar überall die gleichen, andere Bedürfnisse wie z. 

B. in Bezug auf die Freizeit sind abhängig vom Kulturkreis, dem der Mensch angehört. 

Sie unterscheiden sich somit hinsichtlich Geschlecht, Alter, Schichtzugehörigkeit etc.  

3.5.1 Reflexions- und Planungsschritte innerhalb einer bedürfnisorientierten Ar-

beit mit Jugendlichen 

Professionelle SozialarbeiterInnen müssen sowohl die Forderungen der Träger erfüllen 

als auch in der konkreten Arbeit mit Jugendlichen versuchen, deren Wünsche und Inte-

ressen zu berücksichtigen. Darüber hinaus fließen in die Soziale Arbeit immer auch die 
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Bedürfnissen und Werten der SozialarbeiterInnen mit ein, wodurch es mitunter äußerst 

schwierig sein kann den Überblick zu bewahren (vgl. ebenda, S.48). Daher sind folgen-

de Planungs- und Reflexionsschritte in der Sozialen Arbeit mit Jugendlichen erforder-

lich: 

1. Klärung der Vereinsphilosophie 

In der professionellen Jugendarbeit müssen sich die SozialarbeiterInnen mit ihren eige-

nen Wünschen, Bedürfnissen und Vorstellungen auseinandersetzen. In einer anschlie-

ßenden Diskussion wird in Übereinstimmung mit den KollegInnen sowie mit dem Trä-

ger eine gemeinsame Vereinsphilosophie entwickelt, mit der sich alle beteiligten identi-

fizieren können. Es werden Fragen thematisiert, die Werte, Ziele, Öffentlichkeitsarbeit 

usw. beinhalten (vgl. ebenda, S.48). 

2. Markt- und Ressourcenanalyse 

Es ist in der Arbeit mit Jugendlichen besonders wichtig, über Freizeit- und Beratungs-

angebote vor Ort beschied zu wissen, damit sie einen umfassenden Überblick erhalten. 

3. Lebensweltanalyse 

Im Zuge der Marktanalyse sollen sich die JugendarbeiterInnen über jene Lebensberei-

che der jungen Menschen informieren, in denen diese sich aufhalten. Dazu zählen in 

erster Linie Wohn-, Schul- und Verkehrssituation, sowie städtische, regionale und fami-

liäre Verhältnisse, aber auch die Freizeitzentren (vgl. ebenda, S.49).  

4. Bedürfniserhebung 

Um aktuelle Bedürfnisse der Jugendlichen zu erfassen, bedarf es einer direkten Interak-

tion und Kommunikation vor Ort. Aus diesen Gesprächen können viele Informationen 

über Freizeitpräferenzen, aktuelle Ziele, Probleme und Schwierigkeiten der Jugendli-

chen etc. bezogen werden. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die 

Bedürfnisse der jungen Menschen wahrgenommen werden und dass sich die Sozialar-

beiterInnen von ihren vorgefertigten Einstellungen distanzieren. Durch Rollenspiele, 

Zukunftswerkstätten, Medienprojekten sollen junge Menschen dazu motiviert werden, 

gemeinsam das auszuführen, was ihnen wirklich wichtig ist (vgl. ebenda, S.49). 
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5. Bedürfnisanalyse 

Aufgrund der mannigfaltigen Kontakte, Gespräche und Unternehmungen mit Jugendli-

chen entsteht für die SozialarbeiterInnen ein Eindrucks- sowie Gefühlsstau. Um diese 

verschiedenen Eindrücke reflektieren zu können, sind Team- und Einzelsupervisionen 

unabdingbar. 

6. Ermittlung von Schnittstellen 

Nach dieser in den Punkten eins bis fünf beschriebenen Analysen gilt es, potenzielle 

Schnittstellen bei den Interessen und Bedürfnissen der Jugendlichen, Ehrenamtlichen, 

Honorarkräften sowie den professional Agierenden festzulegen (vgl. ebenda, S.50). 

Aufgrund dieser Schnittstellenermittlung können JugendarbeiterInnen folgende unter-

schiedliche Bereiche anbieten: 

• Selbstorganisationsvorhaben: In diesem Bereich bieten SozialarbeiterInnen Hilfe 

zur Selbsthilfe an, denn es wird überlegt, was die Jugendlichen bereits selbst or-

ganisieren können.  

• Gemeinsame Projekte: MitarbeiterInnen und Jugendliche entscheiden sich in ei-

nem kollektiven Prozess für die Realsierung von bestimmten Vorhaben. 

• Dienstleistungsangebote: Das sind jene Angebote, die auf die Initiative der Sozi-

alarbeiterInnen zurückgehen. Es handelt sich dabei vor allem um Projekte mit 

Unterhaltungs-, Unterstützungs- sowie Informationscharakter. 

• Animationsprojekte: Hier geht es in erster Linie darum, nicht nur an den Be-

dürfnissen der jungen Menschen anzusetzen, sondern sie gemeinsam zu reflek-

tieren, einzuschätzen und weiterzuentwickeln (vgl. ebenda, S.50). 

Sollen sich konkrete Vorhaben mit Jugendlichen an deren Bedürfnissen orientieren sind 

derartige Planungs- und Reflexionsschritte essenziell. 

3.5.2 Der bedürfnisorientierte Ansatz in der niederschwelligen Arbeit mit Jugend-

lichen 

Alle oben angeführten Planungs- und Reflexionsschritte treffen auch auf die nie-

derschwellige Arbeit mit jungen Menschen in schwierigen Lebenslagen zu. Durch die 

Orientierung an ihren Bedürfnissen fühlen sich die Jugendlichen einerseits „ernstge-
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nommen“ und können abhängig von den diversen oben stehenden Projekten in den kon-

kreten Vorhaben ihren Selbstwert steigern bzw. sich neue alternative Handlungsanlei-

tungen sowie Verhaltensweisen aneignen. 

Im folgenden Abschnitt wird der Präventionsansatz genauer beleuchtet. 

3.6 Der Präventionsansatz 

Der Präventionsansatz geht von der Prämisse aus, dass es für die Gesellschaftsmitglie-

derInnen verbindliche Normalitätsstandards in Form von kodifizierten Rechtsnormen 

und alltäglichen Normalitätserwartungen gibt, welche die normativen Grenzlinien zwi-

schen „normalen“ und akzeptablen Verhaltensweisen auf der einen und deviantes und 

somit unerwünschtes Verhalten auf der anderen Seite bilden. „Der Begriff der Präventi-

on umfasst nach Herriger (1986), „all jene gesellschaftlich organisierten Maßnahmen, 

vermittels derer die Bedingungen hergestellt werden, die die Konformität der Gesell-

schaftsmitglieder mit den Verhaltenserwartungen des sozialen Systems sichern und das 

Auftreten normabweichender Verhaltensweisen verhindern“ .(Herriger 1986, S.6). 

3.6.1 Die zeitbezogene Kategorisierung von Prävention 

In der Literatur gibt es nach wie vor kein einheitliches kategoriales Raster. Die gängigs-

te Kategorisierung von Präventionsmaßnahmen nimmt den Zeitpunkt, zu dem die prä-

ventiven Interventionen stattgefunden haben zum Bezugspunkt. Es wird dabei zwischen 

primärer, sekundärer und tertiärer Prävention unterschieden (vgl. Herriger 1986, S.6f.). 

Der Begriff der tertiären Prävention bezeichnet all jene Maßnahmen, die auf „Besse-

rung“ und Resozialisierung von Personen abzielen. Ziel dieser präventiven Handlungen 

ist es, dass erneute Normverstöße verhindert werden. 

Die sekundäre Prävention umfasst alle Maßnahmen in Bezug auf Frühintervention. Es 

gilt dabei, erste Anzeichen von abweichendem und störendem Verhalten durch beraten-

de sowie behandelnde Verfahren zu beseitigen, damit keine Verfestigung stattfindet. 

Die primäre Prävention richtet sich nicht an eine spezifische Bezugsgruppe, sondern sie 

richtet sich an die gesamte Bevölkerung. Durch Aufklärungsaktionen und unter mit Hil-

fe von Beratungsangeboten sollen problematische Verhaltensweisen bei jungen Men-

schen ohne die Assistenz von staatlichen Behörden bewältigt werden. Maßnahmen der 

primären Prävention zielen aber auch auf Veränderung jener belastenden und beschrän-
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kenden Lebensbedingungen ab, die relativ konstante Rahmenbedingungen bei der Ent-

stehung von Ordnungsstörungen und devianten Verhaltensweisen sind (vgl. Keupp 

1976, S.158ff zit. n. Herriger 1986, S.7f.). 

3.6.2 Der Präventionsansatz in der niederschwelligen Arbeit mit Jugendlichen  

Herriger (2001) versucht, Prävention mit dem Konzept des Empowerment in Verbin-

dung zu setzen, um dadurch eine Brücke für die Arbeit mit Jugendlichen zu schlagen. 

Das Konzept des Empowerment grenzt sich deutlich vom herkömmlichen Resozialisie-

rungsmodell ab. Im Mittelpunkt des traditionellen Modells der Resozialisierung steht 

die Annahme, dass ordnungsstörendes Verhalten bei Kindern und Jugendlichen immer 

ein Synonym für tiefgreifende Sozialisationsstörrungen ist. Diese Überzeugung ist eng 

mit der Tatsache verbunden, dass abweichendes Verhalten von jungen Menschen eine 

akute Erziehungsbedürftigkeit ausdrückt, die es mit Hilfe von pädagogischen Interven-

tionen zu beseitigen gilt. Das Empowerment vermittelt hier die Perspektive, dass sich 

die individuellen Lebensstile von Jugendlichen nicht allein nur aus einer beschädigen-

den Sozialisation herleiten lassen. Die konflikthaften Verhaltensweisen müssen als sub-

jektive Bewältigungsmuster von belastenden Lebenssituationen in der Gegenwart auf-

gefasst werden. Dieses Konzept einer zukunftsoffenen Pädagogik zielt darauf ab, Ju-

gendlichen anknüpfend an ihre konkrete Lebenswelt Hilfen zu vermitteln, die ihnen 

neue Handlungsoptionen eröffnet sowie den Selbstwert steigert und soziale Anerken-

nung erfahrbar macht (vgl. Herriger 2001, S.107). Ziel einer Empowerment-Praxis in 

der Jugendhilfe ist somit der Aufbau von fördernden Strukturen, die die Selbstorganisa-

tion junger Menschen unterstützen und ihnen Ressourcen für einen konstruktiven Um-

gang mit belastenden Lebenssituationen bereitzustellen.  

Es werden dabei folgende fünf Bausteine dieses Empowermentkonzeptes unterschieden, 

die insbesondere auch auf die niederschwellige Soziale Arbeit mit Jugendlichen in 

schwierigen Lebenslagen zutreffen: 

1. Orientierung an den Stärken junger Menschen 

Es soll dabei Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die produktiven Potenziale ver-

mittelt werden, damit die jungen Menschen die alltäglichen Lebensbelastungen in Ei-

genregie bewältigen können. Deviantes Verhalten von jungen Menschen weist in der 

Mehrzahl der Fälle einen vorübergehenden Charakter auf. Sie begleiten die Lebenszeit 

Jugendlicher, ohne sich als deviante Karrieren im Erwachsenenalter festzusetzen. Die-
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ses nonkonforme Verhalten ist somit ein Ausdruck jugendspezifisches Experimentie-

rens, das sich wieder einregelt und normalisiert (vgl. ebenda, S.108). 

2. Das Akzeptieren der unkonventionellen Lebensentwürfe junger Menschen 

In der alltäglichen Sozialen Arbeit ist es oft schwer, einen Kontakt zu „Problemjugend-

lichen“ aufzubauen, da diese nicht bereit sind, sich auf einen Austausch einzulassen. 

Herriger fordert daher eine „Pädagogik der Akzeptanz“, eine Pädagogik die das Recht 

auf das Anderssein eines Menschen anerkennt und auf moralische Normativitätsansprü-

che verzichtet. Dabei wird dem Eigensinn und der Autonomie Platz eingeräumt. Eine 

„Pädagogik der Akzeptanz“ bedeutet, ein Aufgreifen der oft konflikthaften Lebens- und 

Selbstinterpretationen der Jugendlichen, der Verzicht auf moralisierende Argumente 

und das Zurückstellen von pädagogischen Ansprüchen auf Besserung und Resozialisie-

rung. Diese pädagogische Toleranz ist freilich nicht grenzenlos – sie endet dort, wo die 

Integrität der anderen gefährdet ist bzw. die Selbstgefährdung des Jugendlichen ein 

Eingreifen notwendig macht“ (Herriger 2001, S.108). 

3. Das Arrangieren von flexiblen Alltagshilfen 

Soziale Arbeit mit Jugendlichen muss in belastenden Lebenssituationen Unterstützun-

gen anbieten. Alltägliche Unterstützungsarbeit kann z. B. in Form von tagesstrukturie-

renden Angeboten erfolgen. Einige Beispiele dafür wären Druckräume für Drogenab-

hängige, Schlafplätze für Jugendliche in schwierigen Lebenslagen, Krisenwohnungen 

etc. (vgl. ebenda, S.108f.). 

4. Selbstnarration und biografischer Dialog 

Bei vielen jungen Menschen sind die Verbindungen zur eigenen Lebensgeschichte fast 

zur Gänze abgebrochen. Häufig erfahrene Beziehungsabbrüche, biografische Verlet-

zungen und Ohnmachtserfahrungen haben dazu geführt, dass sie die eigene Geschichte 

abgespalten haben und es somit keine aus der persönlichen Vergangenheit stammenden 

Anknüpfungspunkte für das Erleben von Selbstwert gibt. Es wird in diesem Zusam-

menhang von der Tatsache ausgegangen, dass Menschen die Sinnhaftigkeit ihrer indivi-

duellen Lebensgeschichte in Selbsterzählungen konstruieren sowie rekonstruieren. Für 

eine stärkenorientierte Jugendarbeit bedeutet dies, Gelegenheitsräume aufzuschließen, 

in denen Jugendliche aus den Erzählungen der eigenen Lebenserfahrungen Selbstakzep-

tanz und ein Selbstwertgefühl beziehen können. Das pädagogische Konzept der Biogra-
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phiearbeit mit jungen Menschenzielt darauf ab, die eigenen Erfahrungen aber auch die 

Erwartungen an die Zukunft sozial sichtbar zu machen (vgl. ebenda, S.108f.). 

5. Die Unterstützung der Freundschaftsnetzwerke 

Die Verbindung des Präventionsansatzes mit der methodischen Grundhaltung des Em-

powerment beschreitet neue Wege in der sozialen Arbeit mit delinquenten Jugendli-

chen. Zentrales Anliegen ist es, Jugendcliquen zu festigen sowie Jugendliche unterstüt-

zend zur Seite zu stehen bei der Suche nach gelingenden Wegen der Lebensbewälti-

gung. Dabei werden jugendkulturelle Milieus gestützt, Hilfen beim Aufbau von sozialen 

und solidarischen Netzwerken angeboten sowie die Selbstorganisation gefördert. Bei 

gewaltbereiten Jugendgruppen ist es notwendig, eingespielte Cliquenstrukturen zu 

transformieren, um verträgliche Formen des Miteinanders anzubieten, das ohne die Er-

niedrigung von anderen Menschen auskommt. In der Praxis sind dafür einerseits adä-

quate Jugendräume, in denen sich die Jugendlichen akzeptiert und angenommen fühlen 

sowie Aktionen und Projekte, die neue Gemeinschaftsgefühle erleben lassen, unerläss-

lich. Dadurch können die jungen Menschen Ohnmachtserfahrungen bewältigen und 

ihren Selbstwert steigern (vgl. ebenda, S.109f.). „Eine solche Pädagogik, die neue Ge-

legenheiten vermittelt, Inklusion und soziale Anerkennung zu erfahren, hilft jungen 

Menschen, Gerechtigkeit zu wahren, Horizonte eines neuen Lebenssinns zu eröffnen 

und die oft schmerzlichen Erfahrungen von Ohnmacht und Einsamkeit zu überwinden“ 

(Herriger 2001, S.110). 

Im nächsten Kapitel wird auf die Ressourcenorientierung in der Sozialen Arbeit einge-

gangen. 

3.7 Der ressourcenorientierte Ansatz 

Staub-Bernasconi (2001) unterscheidet bei dem Begriff der „Ressourcen“ in der Sozia-

len Arbeit vier verschiedene Aspekte: 

• Als Oberbegriff für ökonomische, personelle und kulturelle Hilfsmittel, Dienst-

leistungen, infrastrukturellen Einrichtungen, die im Rahmen der Sozialen Arbeit 

den Menschen zur Befriedigung ihrer Wünsche und Bedürfnisse zur Verfügung 

stehen. 

• Als Oberbegriff für das, was die AdressatInnen der Sozialen Arbeit in den Lern- 

und Hilfsprozessen an eigenen Fähigkeiten, Stärken und Potenzialen mitbringt.  
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• In den 1990er Jahren wurde der Begriff der Ressourcenorientierung vereinzelt 

als Synonym für die Soziale Arbeit verwendet. 

• Als Ersatzbegriff für eine differenziertere Erfassung von Problemen und 

Schwierigkeiten, die von einer negativen Defizitorientierung zu einer positiven 

Ressourcenorienteirung führen sollte (vgl. Staub-Bernasconi 2001, S.1507). 

Die Basis für die Erschließung von Ressourcen in der Sozialen Arbeit bilden die Le-

benslagen, bei denen der Erwerb und/oder die Teilhabe an den oben genannten Gütern 

teilweise bzw. fast gänzlich unmöglich ist. Die Gemeinsamkeit der Hilfsquellen ist, dass 

sie für die Befriedigung  der existenziellen biologischen, psychischen, physischen und 

sozialen Bedürfnisse von Menschen unabdingbar sind. Sie können daher auch nicht 

durch ein anderes Gut ersetzt werden. Darüber hinaus sind diese Güter relativ knapp, 

wie z. B. Arbeit, Geld, Wohnraum etc., und sind zudem noch im Zugang durch Normen 

und Instanzen beschränkt (vgl. ebenda, S.1507). 

3.7.1 Die Orientierung an den Potenzialen der AdressatInnen 

Gehrmann und Müller (2005) betonen, dass die nach wie vor vorherrschende Orientie-

rung in der Sozialen Arbeit an den Problemen der AdressatInnen zugunsten einer stärke-

ren Fokussierung auf die Stärken und Kompetenzen aufgegeben werden muss. Es gilt 

dabei, die vorhandenen Potenziale zu erkennen und den KlientInnen rückzumelden, was 

sie trotz einer vielleicht hoffnungslos erscheinenden Situation bereits alles erfolgreich 

bewältigt haben. Diese Stärken gilt es in einem kollektiven Prozess zwischen Sozialar-

beiterIn sowie AdressatIn zu fördern. Die Bezugnahme auf die Ressourcen ermöglicht 

es den Menschen, Vertrauen in die eigenen Kompetenzen zu gewinnen und kann somit 

zu einer „echten“ Hilfe zur Selbsthilfe führen. Der Glaube an die eigenen Fähigkeiten 

und der verbesserte Umgang mit den zu bewältigenden Anforderungen des Alltags füh-

ren auch auf indirekte Wege zu einer Reduktion des „Problemverhaltens“. Hilfe zur 

Selbsthilfe geht nicht ohne Aktvierung der individuellen Stärken der KlientInnen und 

durch Förderung und Einbindung von Netzwerkressourcen (vgl. Gehrmann/Müller 

2005, S.95f.). Vorteile einer Ressourcenorienteirung in der Sozialen Arbeit sind:  

• Das Machtgefälle zwischen SozialarbeiterIn und KlientIn wird relativiert. 

• Die Fähigkeiten der KlientInnen werden gestärkt. 
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• Die Erweiterung der Handlungsoptionen liefert realisierbare Alternativen zum 

bisherigen Verhalten. 

• Kompetenzen können aktiviert werden und Veränderungen bewirken. 

• Die Ausrichtung an den Stärken der KlientInnen gibt diesen Selbstvertrauen und 

Hoffnung. 

• Die AdressatInnen der Sozialen Arbeit werden von etikettierenden diagnosti-

schen Klassifizierungen befreit (vgl. ebenda, S.96). 

Die Defizitperspektive verstärkt das Gefühl der Ohnmacht, das Gefühl, „krank“ 

und/oder nicht in Ordnung zu sein und die Abhängigkeit vom spezifischen Wissen des 

Sozialarbeiters bzw. der Sozialarbeiterin. Sie kann darüber hinaus die KlientInnen läh-

men und ist somit für die alltägliche Soziale Arbeit nicht geeignet. Dennoch beinhaltet 

die Soziale Arbeit auch, dass die Problemlagen der KlientInnen mit eingeschlossen 

werden (vgl. ebenda, S.96). 

3.7.2 Ressourcenorienteirung in der niederschwelligen Arbeit mit Jugendlichen 

Die niederschwellige Jugendarbeit orientiert sich in erster Linie an den Ressourcen und 

individuellen Fähigkeiten der Jugendlichen, damit sich diese mit Lebensanforderungen, 

Entwicklungsaufgaben und belastenden Faktoren konstruktiv auseinandersetzen können 

(vgl. Hurrelmann 1989, S.52). Junge Menschen in schwierigen Lebenslagen sind bereits 

mehrfach belastet und von Ausgrenzung bedroht oder bereits ausgegrenzt. Daher ist es 

notwendig, dass sie sich wieder ihrer eigenen Stärken und Potenziale bewusst werden, 

wodurch sie wieder vermehrt in die Lage versetzt werden, die Anforderungen des all-

täglichen Lebens zu bewältigen, perspektivenreiche Zukunftspläne zu entwickeln sowie 

ein Selbstwertgefühl aufzubauen (vgl. Gehrmann/Müller 2005, S.101).  
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4. Resümee 

Die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen bewirken, wie bereits in der 

theoretischen Auseinandersetzung erläutert, dass immer mehr Jugendliche Schwierig-

keiten haben, mit den unterschiedlichen Anforderungen zu Recht zu kommen. Die Viel-

zahl der möglichen Optionen beinhaltet einerseits die Möglichkeit, sein Leben nach 

seinen individuellen Vorstellungen zu planen, birgt aber auch das Risiko des Scheiterns 

in sich. Gesellschaftliche Normen und Werte verlieren ihre Gültigkeit, aber auch die 

Bedeutung von sozialen Netzwerken wie Familie, Freunde etc. unterliegen einer starken 

Wandlung in Bezug auf ihren Bedeutungsgehalt. Die herkömmlichen Systeme sozialer 

Sicherheit lösen sich zunehmend auf. Insbesondere Jugendliche sind von diesen Ent-

wicklungen in der Reflexiven Moderne betroffen. Die Soziale Arbeit mit jungen Men-

schen ist daher gefordert, junge Menschen zu unterstützen, damit diese in der Lage sind, 

altersspezifische Entwicklungsaufgaben zu bewältigen und eine persönliche Identität zu 

entfalten. Damit professionelle SozialarbeiterInnen adäquat auf die veränderten gesell-

schaftlichen Gegebenheiten reagieren können, fordert Galuske (2002) eine flexible So-

zialpädagogik. Relevante sozialpädagogische Ansätze in der Arbeit mit Jugendlichen 

vor allem auch mit jungen Menschen in schwierigen Lebenslagen sind die Konzepte der 

Lebensweltorientierung, der Lebensbewältigung, der Sozialraum-, Ressourcen- sowie 

Bedürfnisorientierung, aber auch der Präventionsansatz. 

Nach der theoretischen Auseinandersetzung befasst sich der empirische Teil dieser Ar-

beit nun mit den zusätzlichen Angeboten in den einzelnen Jugendnotschafstellen Öster-

reichs. Neben allgemeinen Beschreibungen über Rahmenbedingungen in den Einrich-

tungen (Rechtsstatus, Finanzierung, Team etc.) ist der Fokus des empirischen Teils auf 

die Jugendlichen gerichtet. Ein Anliegen dieser Arbeit ist es, deren spezifische Lebens-

lagen zu beschreiben sowie deren individuelle Bedürfnisse und Ressourcen in die Be-

trachtung mit einfließen zu lassen. Der empirische Teil dieser Arbeit möchte darüber 

hinaus die praktische niederschwellige Soziale Arbeit in den Jugendnotschlafstellen in 

Beziehung zu den theoretischen Ausführungen setzen, damit sich ein umfassendes Bild 

über die Angebotsstrukturen in den einzelnen Einrichtungen ergibt. 
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5. Überleitung zum empirischen Teil 
Dieser empirische Teil befasst sich mit den Zusätzlichen Angeboten in den einzelnen 

Jugendnotschlafstellen in Österreich. Nach der Kontaktaufnahme mit den Einrichtungen 

bin ich bei meiner Recherche der Konzepte, Jahresberichte und (unveröffentlichten) 

Unterlagen auf folgende sieben Angebotsbereiche gestoßen:  

• Medizinisches Angebot 

• Nachbetreuung 

• Betreutes Wohnen 

• Beschäftigungsprojekt 

• Streetwork 

• Tagesstruktur 

• Freizeit(pädagogische) Angebot 

Auf die Darstellung der empirischen Herangehensweise wird hier verzichtet, da sie in 

allen drei Bereichen der Arbeit die Gleiche ist und die methodische Vorgehensweise 

bereits im allgemeinen Teil näher behandelt wurde. 

Nachstehend werden alle Angebote der einzelnen Jugendnotschlafstellen der Reihe nach 

dargestellt. In diese Beschreibung fließen, neben der relevanten zugrundeliegenden Li-

teratur auch die Perspektiven der MitarbeiterInnen der Jugendnotschlafstellen, der Ver-

antwortlichen der Jugendwohlfahrtsabteilungen bzw. Jugendämter, die Sichtweise der 

Jugendlichen sowie Aussagen des Experten Dr. Heinz Schoibl mit ein. Darüber hinaus 

kommt auch der  Am Ende erfolgt die Beantwortung der erkenntnisleitenden Fragestel-

lungen. Eine Schlussbetrachtung bzw. Zusammenschau findet hier nicht statt, weil sich 

im allgemeinen abschließenden Teil ein Resümee befindet, indem die wesentlichen Er-

kenntnisse unserer drei Arbeiten zusammenfassend erörtert werden. 
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6. Medizinisches Angebot 

Die Arbeitsgruppe Niederschwellige Einrichtungen für wohnungslose Jugendliche 

(2001) fordert eine ganzheitliche Grundversorgung vor allem auch im medizinischen 

Bereich (vgl. Ohnmacht et al. 2001, S.23). Das Leben auf der Straße ist zumeist von 

mangelhaften hygienischen Zuständen geprägt, von einer ungesunden Ernährungsweise 

durch den Konsum legaler und illegaler Drogen, vom Übernachten im Freien etc. All 

diese Faktoren tragen dazu bei, dass sich viele wohnungslose Jugendliche in einer prob-

lematischen physischen Verfassung befinden (vgl. Jordan 1983, S.23 zit. n. Pfennig 

1996, S.15). Konkret handelt es sich um Hautinfektionen (Krätze, Ausschläge, Pilz, 

Herpes), Tuberkulose, Leberentzündung sowie Herzinnenhautentzündungen. Durch die 

Prostitution können weiters Geschlechtskrankheiten wie Syphilis, Tripper und Aids 

verursacht werden Gründe, die gegen einen Arztbesuch sprechen sind zunächst einmal 

in der fehlenden Krankenversicherung, in den negativen Vorerfahrungen vor allem bei 

Jugendlichen mit psychischen Auffälligkeiten sowie im illegalen Status mancher Ju-

gendlicher auf der Straße zu finden (vgl. Pfennig 1996, S.15). Eine medizinische 

Grundversorgung auf Basis Erster Hilfemaßnahmen vor Ort sowie Begleitungen von 

Jugendlichen durch MitarbeiterInnen in spezialisierten Behandlungsangeboten gehören 

mittlerweile auch zu den Angeboten aller niederschwelligen Jugendnotschlafstellen. 

Eine darüber hinaus gehende medizinische Versorgung bieten die Jugendnotschlafstel-

len Caritas Schlupfhaus im Rahmen ihrer Kooperation mit der Marienambulanz, die 

Einrichtung Exit 7 durch eine Kooperation mit der Jugendpsychiatrie der Christian-

Doppler-Klinik in Salzburg und das Jump! durch ihre Kooperation mit zwei Fachärzten 

(Allgemeinmediziner, Neurologen) an. Diese Einrichtungen haben ihr medizinisches 

Angebot aufgrund der besonderen Bedürfnislagen ihrer Klientel hin, also die große Zahl 

an konsumierenden Jugendlichen sowie eine steigende Zahl an jungen Menschen mit 

psycho-pathologischen Auffälligkeiten ausgeweitet.  

Im nun folgenden Abschnitt findet eine umfassende Darstellung des medizinischen An-

gebotes der Caritas – Marienambulanz statt. Im Anschluss daran befinden sich die Aus-

führungen zu den ärztlichen Kooperationen der Einrichtungen JUMP! und Exit 7. In 

weiterer Folge werden interessante Auslegungen aus den Interviews von Einrichtungen 

angeführt, die über kein weiterführendes medizinisches Angebot verfügen. 
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6.1. Sozialpsychiatrisch aufsuchende Arbeit der Caritas–Marienambulanz im 

Schlupfhaus 

Ein medizinisches Angebot mit niederschwelligem Zugang gibt es nur im Caritas 

Schlupfhaus in Graz. Die Jugendnotschlafstelle bietet dieses Angebot in Kooperation 

mit der Caritas-Marienambulanz an. Die Klientel hat die Gelegenheit, vor Ort einmal in 

der Woche kostenlos und anonym einen Arzt zu konsultieren. 

6.1.1 Entstehungsgeschichtlicher Hintergrund 

Die Zusammenarbeit zwischen der Caritas-Marienambulanz, einem Ambulatorium für 

medizinische Erst- und Grundversorgung, sowie dem Caritas Schlupfhaus in Graz er-

möglicht es den Jugendlichen, unabhängig von ihrem Versicherungsstatus, vor Ort so-

wohl medizinische als auch sozialpsychiatrische Beratung sowie Betreuung in Anspruch 

zu nehmen (vgl. Schlupfhaus-Jahresbericht 2008, S.1). Das Angebot einer medizini-

schen Grundversorgung gibt es nun konkret seit dem 01.01.2006. Es entwickelte sich in 

erster Linie aus der Notwendigkeit heraus, eine medizinische Versorgung für schwer 

abhängige sowie psychiatrisch auffällige Jugendliche anzubieten, da diese zu diesem 

Zeitpunkt einen beträchtlichen Anteil der NutzerInnen darstellten. Die Erfahrungen aus 

der Pilotphase zeigten, dass eine Adaption des Angebotes in folgenden Punkten erfor-

derlich war (vgl. ebenda, S.1): 

• Die Besuchszeiten wurden von Donnerstagabend auf den Freitagvormittag verlegt, 

weil, so hat es sich gezeigt, die Heranwachsenden zu dieser Tageszeit „zugängli-

cher“ für das Thema Gesundheit sind. In akuten Krisensituationen können wichtige 

Stellen wie z.B. LFS, LKH, GKK, Jugendamt etc. schneller eingebunden werden, 

um effiziente Hilfestellungen anzubieten. Darüber hinaus kann im Anschluss gleich 

unmittelbar zur Marienambulanz sowie zu Ordinationen jeglicher Art weitervermit-

telt werden (vgl. Schlupfhaus-Konzept 2007, S.20). Die Interviewpartnerin meint 

dazu: „Das Angebot ist entstanden, als schwer Abhängige und psychisch Kranke 

hier waren. Inzwischen hat sich das Angebot etwas gewandelt. Es hat sich die Zeit 

des Angebotes gewandelt. Früher war es Donnerstagabend. Wir sind aber darauf 

gekommen, dass am Freitag die Leute gleich auf die Marienambulanz mitgenommen 

werden können, und vor allem deshalb, weil die Menschen in der Früh nüchtern da 

sind und deshalb eine bessere Zusammenarbeit möglich ist. Es hat sich auch die 
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Klientel gewandelt. Mittlerweile kommen auch Jugendliche die Zahnweh haben 

aber keine Versicherung haben“ (I(C)1 2008, S.2). 

• Die Vorbereitung der KlientInnen durch das Schlupfhausteam findet bereits am 

Vorabend statt. 

• Anpassung der Inhalte an die Bedürfnisse der neuen Klientinnen (vgl. Schlupfhaus-

Konzept 2007, S.20). 

Im folgenden Punkt wird nun eine umfassende Darstellung des adaptierten Angebotes 

erfolgen. 

6.1.2 Darstellung des Angebotes 

Das Angebot der aufsuchenden sozialpsychiatrischen Betreuung (ASB) wird von Mitar-

beiterInnen der Caritas-Marienambulanz – einem Facharzt für Psychiatrie und Neurolo-

gie und einer Diplomkrankenschwester für Psychiatrie und Neurologie - durchgeführt. 

Einmal wöchentlich am Freitagvormittag ab 9 Uhr, haben alle KlientInnen des Schlupf-

hauses die Möglichkeit, kostenlos und anonym, also unabhängig von ihrem jeweiligen 

Versicherungsstatus, medizinische Untersuchungen und Behandlungen zu nutzen. Sämt-

liche Informationen wie z.B. Arztbriefe, Gutachten, Befunde etc. werden angefordert, 

gesammelt, aber vor allem auch den jungen Menschen erläutert (vgl. Schlupfhaus-

Konzept 2007, S.20). Eine Betreuerin äußert sich in diesem Zusammenhang folgender-

maßen: „Das schaut bei uns so aus, dass die Jugendlichen bei jeder Aufnahme genau 

informiert werden, dass jeden Freitag die Marienambulanz bei uns im Haus ist. Die 

Jugendlichen können sich bis Freitag in der Früh bei uns anmelden, wenn sie das An-

gebot nutzen wollen. Man braucht keine Versicherung dafür. Es ist anonym und läuft 

nicht über die Krankenkassa. Dann bleiben sie nach der Öffnungszeit, die bis neun Uhr 

dauert, hier, und dann ist der Doktor R. hier, und dann wird entweder in Einzelgesprä-

chen oder mit dem Nachtdienst gemeinsam oder mit der Einzelfallbetreuung, je nach 

Wunsch des Klienten/ der Klientin, ein Gespräch geführt mit dem Arzt“ (I(C)1 2008, 

S.2). 

Darüber hinaus beinhaltet das Angebot noch die Möglichkeit, dass Jugendliche Gesprä-

che über belastende Lebenssituationen, wobei Suchtverhalten und medizinische Prob-

leme im Mittelpunkt stehen, führen können. Ebenso erhalten Heranwachsende Unters-

tützung bei konkreten medizinischen Problemen, aber es werden auch Informationsver-

anstaltungen zu Themen wie Medikamente und Suchtpotential, Abhängigkeit und 
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Sucht, Suchtbegleitende Erkrankungen etc. organisiert (vgl. Schlupfhaus-Konzept 2007, 

S.20). 

Die sozialpsychiatrisch nachgehende Arbeit stellt mittlerweile einen unverzichtbaren 

Bestandteil zur Prävention von psychischen Krisen und Störungen in der Befindlichkeit 

von Jugendlichen, sowie zur Begleitung und (Re-)Integration der AdressatInnengruppe 

dar. Infolgedessen wird das Caritas Schlupfhaus diesen Angebotsbereich auch künftig 

für die jungen Erwachsenen anbieten (vgl. ebenda, S.21). 

6.1.2.1 Die Zielgruppe des Medizinischen Angebotes 

Alle NutzerInnen des Schlupfhauses können unabhängig davon, ob sie versichert sind 

oder nicht, eine medizinische Erst- und Grundversorgung in Anspruch nehmen. Ausge-

richtet war das Angebot zunächst auf Substanzen konsumierende Jugendliche und junge 

Erwachsene mit psychischen Auffälligkeiten. Mittlerweile werden aber immer mehr 

Jugendliche mit verschiedensten Erkrankungen und Befindlichkeitsstörungen behandelt 

(vgl. ebenda, S.22). 

6.1.2.2 Ziele  

Das Angebot der aufsuchenden sozialpsychiatrischen Betreuung mit seinem nieder-

schwelligen Zugang ermöglicht es vielen KlientInnen medizinische Versorgung und 

Beratung früher zu frequentieren als sie es gewöhnlich tun. Dadurch erlernen junge 

Menschen einen verantwortungsvollen und gewissenhaften Umgang mit ihrer eigenen 

Gesundheit (vgl. Schlupfhaus-Jahresbericht 2008, S.1). Vorrangig zielt daher diese 

Kooperation darauf ab, Ressourcen in der Gesundheitsvorsorge für die KlientInnen be-

reitzustellen. Somit sollen folgende allgemeine Ziele für die Klientel erreicht werden: 

• Früherkennung und Intervention bei psychischen Krisen durch aufsuchende psy-

chiatrische Betreuung, sowie psychologisch geschultes Personal vor Ort 

• Krisenintervention 

• Rufbereitschaft 

• Organisation von begleitenden sozialpsychiatrischen Maßnahmen 

• Prinzip der Normalisierung  

• Eigenverantwortung und Selbstständigkeit (Empowerment)  

• Beratungsgespräche in besonders schwierigen Situationen 

• Sozialmedizinische und allgemeinmedizinische Beratung und Weitervermittlung 
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Betreuung in akuten Krisensituationen (gemeinsam mit den BezugsbetreuerInnen) – 

dadurch Verringerung von Einweisungen in psychiatrische Krankenanstalten (vgl. 

Schlupfhaus-Konzept 2007, S.17ff). 

Da der Umgang mit psychisch auffälligen und kranken Jugendlichen mittlerweile einen 

fixen Bestandteil des Arbeitsalltages der MitarbeiterInnen darstellt, umfasst das Ange-

bot der Marienambulanz auch zwei relevante Punkte, die ihnen hierbei Unterstützung 

und Sicherheit geben sollen: 

• Fachinhaltliche Unterstützung bei Teambesprechungen und Fallbesprechungen 

• Schulungen über psychische Krisen und Erkrankungen und im Umgang mit Betrof-

fenen (vgl. ebenda, S.18).  

Diese Möglichkeiten der Unterstützung sind im alltäglichen Umgang mit den Jugendli-

chen enorm wichtig, daher meint die Interviewpartnerin: „Ich würd sagen es hat eine 

sehr große Auswirkung gehabt auf die MitarbeiterInnen der Notschlafstelle, weil wir als 

MitarbeiterInnen auch jederzeit rückfragen können beim Personal der Marienambu-

lanz, wenn wir Fragen haben. D.h., wenn da ein psychisch kranker Jugendlicher auf-

taucht und wir merken, dass da was nicht passt und es nicht irgendwie dingfest machen 

können, was das ist. Können wir mit dem Mediziner sprechen und uns eine Sicherheit 

holen was unsere Kommunikation bzw. unser Zusammensein mit dem Jugendlichen be-

trifft“ (I(C)1 2008, S.2). 

6.1.3 Die Klientel 

Das Caritas Schlupfhaus und dessen Angebote stehen Jugendlichen und jungen Erwach-

senen im Alter von 14-21 Jahren offen. Ein Großteil der Klientel befindet sich im Hinb-

lick auf ihren gesundheitlichen Zustand nicht in einer allzu guten Verfassung. Die unge-

sunde Ernährungsweise, der Konsum von legalen und illegalen Drogen, Medikamen-

tenmissbrauch sowie der psychische Stress verursacht durch ein Leben auf der Straße 

usw. sind dafür maßgebliche Kriterien.  

In den letzten Jahren lässt sich eine Zunahme von NutzerInnen in den Notschlafstellen 

Österreichs verzeichnen, die psychische Auffälligkeiten aufweisen, häufig diagnostisch 

jedoch nicht abgeklärt sind. Dieser Umstand trug dazu bei, dass das Angebot des Caritas 

Schlupfhauses auch eine psychiatrische Betreuung bereitstellt. Eine exakte Zahl von 

betroffenen Jugendlichen konnte die Mitarbeiterin nicht nennen, da: „Ein großer Teil 

der psychischen Erkrankungen bringt mit sich, dass die Jugendlichen niemals über sich 

selber sagen würden, dass sie psychisch erkrankt sind, und aus dem Grund ist es ziem-
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lich schwer, hier irgendwelche Zahlen zu kriegen. Die Jugendlichen sind nur einige 

Nächte bei uns und so kann man dies auch als BetreuerIn kaum festmachen. Es ist defi-

nitiv so, dass ein Teil der Substanzkonsumierenden die Substanzen konsumieren, weil 

sie eigentlich eine legale Medikation brauchen würden, die sie aber nicht haben, bei 

Schizophrenie z.B. Sie sind meist nie so weit ins Gesundheitssystem hineingekommen, 

dass so eine Diagnose da wäre. Sie sind sehr, sehr oft nicht abgeklärt und sie merken 

aber, es passt nicht. Wir sind hier aber auch nicht der richtige Ort und wir haben auch 

nicht das Personal, um dies abklären zu lassen, dafür haben wir die Marienambulanz. 

Es ist sicherlich so, dass ein Teil psychisch krank ist. Es ist aber die Frage, was war 

vorher da die Obdachlosigkeit und die psychische Erkrankung, oder der Substanzkon-

sum und die psychische Erkrankung. Das ist immer so…“ (I(C)1 2008, S.3). 

Merklich ist hingegen die Zahl der SubstanzenkonsumentInnen gesunken. Das Medizi-

nische Angebot der Marienambulanz wird von den NutzerInnen der Notschlafstelle 

mittlerweile aufgrund unterschiedlichster gesundheitlicher Befindlichkeiten frequentiert. 

Die Mitarbeiterin dazu: „Ja das hat sich gewandelt. Wenn ich an die letzten paar Frei-

tage denk, da war über Zahnweh, Schnupfen bis psychischer Erkrankung alles dabei. 

Ah, es ist auf jeden Fall ein bisschen weg von dem Fokus Substanzkonsum. Das ist zwar 

noch immer ein Bereich, aber mittlerweile ein sehr kleiner“ (I(C)1 2008, S.4). 

6.1.3.1 Ressourcen der NutzerInnen 

Das große soziale Netzwerk, über das die meisten jugendlichen NutzerInnen der Not-

schlafstelle verfügen, ist eine ihrer wichtigsten Ressourcen. Diese Netzwerke dienen 

häufig zur Befriedigung existenzieller Bedürfnisse, haben aber auch den Nachteil, so die 

Mitarbeiterin, dass sie immer jemanden kennen der z.B. Substanzen kauft, oder ver-

kauft“ (vgl. I(A)1 2008, S.14).  

Ein soziales Netzwerk bilden die Jugendszenen. Die Funktion von Jugendszenen liegt 

einerseits darin begründet, dass sich durch sie schnell Kontakte knüpfen lassen, wichti-

ge Informationen erhalten werden können und auch eine Infrastruktur geboten wird, die 

es erlaubt, die Bedürfnisse des Alltags zu befriedigen. Andererseits setzt die räumliche 

Konzentration von Jugendlichen, die zum überwiegenden Teil spezifische Prädisposi-

tionen mitbringen, eine Spirale in Gang, die das Abweichungsverhalten bei den Heran-

wachsenden noch verstärkt. Denn durch die Szene werden der Zugang zu bestimmten 

Gefährdungen wie Drogen, kriminelles Verhalten, Gewalt etc. noch erleichtert. Die 



549 

Netzwerke, über die die Jugendlichen verfügen, beinhalten somit stabilisierende, aber 

auch problemverschärfende Faktoren (vgl. Hansbauer 1998, S.47). 

6.1.3.2 Geschlechterspezifische Unterschiede in der Angebotsnutzung 

Im Allgemeinen sind keine geschlechterspezifischen Nutzungsunterschiede in diesem 

Bereich auszumachen, nur im Bereich des HIV- und Hepatitistests überwiegt die Zahl 

der Nutzerinnen. Die Interviewpartnerin drückte dies wie folgt aus: „Wir haben aber 

auch zusätzlich noch über die Einzelfallbetreuung eine Kooperation mit der Aids-Hilfe, 

wo wir eine einmalige Begleitung über die Einzelfallbetreuung HIV- und Hepatitistests 

mit den Jugendlichen machen. Auf Wunsch natürlich. Das wird hauptsächlich von Mä-

dels in Anspruch genommen, und eben immer über die Einzelfallbetreuung“ (I(C)1 

2008, S.2). 

6.1.3.3 Besondere „Bedürfnisse“ der Jugendlichen 

Die gesundheitliche Verfassung der jugendlichen Klientel ist meistens umso schlechter, 

je länger sie ohne Unterkunft sind und auf der Straße leben. Das Schlafen im Freien, der 

permanente Stress, bedingt durch ein Leben auf der Straße, Prostitution, Drogenkon-

sum, mangelnde Körperhygiene sowie einseitige und unregelmäßige Ernährung prägen 

den gesundheitlichen Zustand der Jugendlichen (vgl. Wollner 1993, S:43 zit. n. Degen 

1995, S.32). Hinzu kommen darüber hinaus noch alle möglichen Verletzungen durch 

Schlägereien. Viele Jugendliche weisen auch längerfristige chronische Erkrankungen 

auf. Egal, bei welcher Wetterlage und in welcher gesundheitlichen Situation sich die 

Jugendlichen befinden, müssen sie am Morgen das Schlupfhaus verlassen. Dieser Um-

stand, also das Fehlen einer Tagesstruktur, trägt dazu bei, dass sich die Genesung erheb-

lich verzögert. Dies wird aus folgendem Interviewausschnitt sehr gut ersichtlich: „Die 

sind sehr langfristig, weil wir untertags keine Möglichkeit haben mit den Jugendlichen 

zu arbeiten. D.h., sie haben teilweise keinen Aufenthaltsraum, d.h. auch mit Schnupfen 

auch mit Grippe raus im Winter ins Kalte“ (I(C)1 2008, S.4). 

6.1.3.4 Nutzung und Zufriedenheit mit dem Angebot 

Es gaben vier Jugendliche und somit 30,8% an, dass sie das Angebot der Caritas-

Marienambulanz kennen. 60,2% ist dieses Angebot jedoch nicht bekannt. Mögliche 

Gründe dafür können sein, dass den Jugendlichen der Fragebogen zu lang war und sie 

daher Teile des Fragebogens nicht beantwortet haben oder dass die Jugendlichen beim 

Erstgespräch durch die MitarbeiterInnen nicht auf diesen bestehenden medizinischen 
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Bereich hingewiesen wurden. Diese nicht erteilte Auskunft kann auch mit dem Umstand 

zusammenhängen, dass die Jugendlichen ein derartiges Angebot aufgrund einer vorhan-

denen Versicherung nicht benötigen. Zwei der Jugendlichen führten an, dass medizini-

sche Angebot zu nutzen und mit diesem „sehr zufrieden“ zu sein. Nur ein Klient hinge-

gen meinte, mit der Caritas-Marienambulanz „gar nicht“ zufrieden zu sein.  

6.1.4 Das Team der Caritas-Marienambulanz 

Die sozialpsychiatrische Betreuung durch die Marienambulanz erfolgt vor allem durch 

die Leiterin der Marienambulanz Frau DGKS Christine Anderwald, und dem Facharzt 

für Psychiatrie und Neurologie, Dr. Gerald Ressi. Diese Kooperation zielt unter ande-

rem darauf ab, einen Zugang zu den KlientInnen zu finden, die eine medizinische Be-

handlung benötigen würden, aber sich nicht behandeln lassen wollen. Der Kontaktauf-

bau erfolgt über eine langsame Annäherung, welche unter anderem durch konkrete Un-

terstützungen, gemeinsame Gespräche usw. stattfindet. Einen integralen Bestandteil in 

dieser Beziehungsarbeit stellt die Kontinuität dar. Fortwährende Gespräche sowie die 

konkrete medizinische Betreuung haben zu einem sichtbaren Vertrauen seitens der Nut-

zerInnen geführt (vgl. Schlupfhaus-Konzept 2007, S.18f.). 

Auch Klaus Hurrelmann (1994) wies auf die Tatsache hin, dass vor allem fehlendes 

Vertrauen, aber auch Faktoren wie z.B. Unsicherheit, soziale Befürchtungen und die 

Schwellenangst der Jugendlichen zu einer Nicht-Inanspruchnahme von Maßnahmen der 

Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung führen können. Diese Unsicherheiten 

verstärken sich insbesondere bei sensiblen Themen, die die Sexualität betreffen. Weiters 

erhöht möglicherweise unser System der Krankenversicherung, also die Mitversiche-

rung mit den Eltern, die Schwellenangst, einen Arzt aufzusuchen. Ebenfalls besteht bei 

vielen Jugendlichen, so Hurrelmann, die Befürchtung, dass eine mangelnde Vertrau-

lichkeit von Seiten des Mediziners zu einem Verlust der gewünschten Anonymität füh-

ren kann (vgl. Hurrelmann 1990, S.213 zit. n. Hurrelmann 1994, S.281). All diese Fak-

toren bewirken somit, dass junge Menschen, obwohl sie enorme Veränderungen in Be-

zug auf ihre sozialen, physischen, psychischen und physiologischen Entwicklungen 

erfahren eine unterrepräsentierte Gruppe in medizinischen Beratungs- und Behand-

lungseinrichtungen darstellen (vgl. Hurrelmann 1994, S.281).  
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6.1.5 Die Erreichbarkeit der Jugendlichen 

Die medizinische Beratung und Betreuung wird zum überwiegenden Teil von KlientIn-

nen des ambulanten und stationären Notschlafstellenbereichs genutzt. Es gibt nur weni-

ge Heranwachsende, die nur zum Zwecke einer Untersuchung und Behandlung in das 

Schlupfhaus kommen. 

6.1.6 Dokumentation 

Die Inanspruchnahme der ASB durch die Klientel wird von jenem/jener MitarbeiterIn, 

der/die beim ASB-Termin anwesend ist – im Regelfall ist das der/die Nachtdienstha-

bende -  

 in den jeweiligen Erhebungsblättern (Marienambulanz-Pickerl),  

 im PC in den entsprechenden Maßnahmenplänen (Gesundheit/Marienambulanz),  

 im Dienstbuch und  

 in der Nachtdienst-Verlaufsdokumentation  

dokumentiert (vgl. Schlupfhaus-Organisationshandbuch Teil 2, S.1). 

6.1.7 Finanzierung  

Die Marienambulanz arbeitet auf Werkvertragsbasis, wobei die in Anspruch genomme-

nen Leistungen der Jugendlichen aus dem Notschlafstellenbudget bezahlt werden. 

6.1.8 Relevante Kooperations- und Vernetzungspartner 

Relevante Kooperations- bzw. Vernetzungspartner im Bereich des medizinischen An-

gebotes sind vorwiegend Caritas-Einrichtungen, betreuende Haus- und Fachärztinnen, 

OMEGA, LSF, Neuland, Polizei, Rettung, Krankenhäuser usw. (vgl. Schlupfhaus-

Konzept 2007, S.20). 

Eine Mitarbeiterin des Schlupfhauses betonte im Interview insbesondere die Kooperati-

on mit dem LKH, welche vor allem bei Jugendlichen zur Abklärung ihres Substanzen-

konsums zugezogen wird. Ebenfalls wies sie auf die Zusammenarbeit mit dem LSF hin, 

welche in erster Linie auf dem vermehrt auftretenden Phänomen von psychisch auffälli-

gen und kranken jungen Menschen beruht. Sie äußert sich dazu wie folgt: „Das LKH 

bei den medizinischen Abklärungen am Abend bzw. wenn der Wunsch ist, stationär et-

was abklären zu lassen. Die Rettung auf jeden Fall, die wird auch in den Nachtdiensten 

sehr oft in Anspruch genommen, weil die Jugendlichen beeinträchtigt sind, und weil 
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dies abgeklärt werden muss. LSF, das ist eben oft so, dass Jugendliche nach dem LSF-

Aufenthalt wieder bei uns sind, weil sie wieder auf der Straße stehen“ (I(C)1 2008, S.5). 

6.1.9 Ablöse 

Die Ablöse der jugendlichen NutzerInnen, so geht aus dem Interview hervor, erfolgt 

durch die Weitervermittlung an andere medizinische Einrichtungen. Kleinere gesund-

heitliche Beeinträchtigungen werden durch den betreuenden Arzt der Marienambulanz 

vor Ort behandelt. 

6.1.10 Nachbetreuung 

Die Nachbetreuung wird generell vom medizinischen Personal der Marienambulanz 

durchgeführt nur bei psychisch kranken Jugendlichen erfolgt die nachgehende Betreu-

ung einerseits über die Einzelfallhilfe seitens des Schlupfhauses und andererseits über 

den Verein „Neuland“. In der Kooperation übernimmt der Verein „Neuland“ den psy-

chosozialen Teil und die Einzelfallhilfe gewährt den sozialarbeiterischen Part. Die In-

terviewpartnerin legte dies folgendermaßen dar: „Es gibt kostenlose Therapiemöglich-

keiten über Neuland, mit denen wir auch kooperieren. Das ist eine Außenstelle vom PSZ 

für Jugendliche speziell und da gibt es Therapiemöglichkeiten und da gibt es auch eine 

psychosoziale Betreuung, und da kooperieren wir so, dass die Einzelfallbetreuung den 

sozialarbeiterischen Teil übernimmt, also die lebenspraktischen Sachen, Schulden und 

so was und Neuland den psychosozialen Teil übernimmt, d.h. eben die psychischen 

Probleme und so weiter. Es gibt einfach gemeinsame Treffen. Es gibt Treffen nur mit 

Jugendliche und Neuland, und es gibt nur Treffen mit den Jugendlichen und uns für die 

sozialarbeiterischen Sachen und so. Es funktioniert recht gut“ (I(C)1 2008, S.7f.). 

6.2 Die Situation in den anderen Jugendnotschlafstellen 

Im nun folgenden Abschnitt werden Einrichtungen angeführt, die neben der minimalen 

medizinischen Versorgung im Haus eine enge Kooperation zu ortsansässigen (Fach-) 

Ärzten aufweisen. 

6.2.1 Jugendnotschlafstellen mit Kooperationen zu ÄrztInnen 

In den Notschlafstellen JUMP! und Exit 7 gibt es eine intensive Kooperation mit Ärz-

tInnen. Die Vorteile in der Zusammenarbeit liegen einerseits in der Behandlung der 

jugendlichen Klientel und andererseits erhalten die BetreuerInnen der Einrichtungen 
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dadurch die Möglichkeit Jugendliche und junge Erwachsene abklären zu lassen, die sich 

in einem nicht einzuschätzenden „Zustand“, aufgrund ihres Substanzenkonsums befin-

den.  

6.2.1.1 Die Jugendnotschlafstelle JUMP! in St. Pölten 

Die Einrichtung verfügt über eine enge Kooperation mit einem Neurologen und einem 

Allgemeinmediziner. Durch diese Zusammenarbeit werden auch Gäste von JUMP! be-

handelt, bei denen der Versicherungsstatus unklar ist bzw. die keine Versicherung auf-

weisen können. Der Betreuer dazu: „Wir wissen, wer Dienst hat, und wir haben ein 

Abkommen, dass Gäste bzw. Klienten von uns schnell drankommen, auch wenn die Ab-

sicherung mit der E-Card nicht ganz gegeben ist“ (I(C)4 2008, S.1). 

In der Einrichtung selbst gibt es noch das paramedizinische Angebot eines Spritzentau-

sches für drogenkonsumierende Jugendliche.  

Eine Ausweitung der niederschwelligen Angebotspallette in die medizinische Richtung 

ist, laut Interview, nicht angedacht, da die bestehende Kooperation als ausreichend emp-

funden wird. 

6.2.1.2 Die Jugendnotschlafstelle Exit 7 in Salzburg 

Die Jugendnotschlafstelle Exit 7 hat im Bereich der Allgemeinmedizin keine Koopera-

tion mit bestimmten MedizinerInnen. Es hat sich aufgrund der Problematik, dass ver-

mehrt Jugendliche mit psychischen Auffälligkeiten die Einrichtung nutzen, eine Koope-

ration mit der Jugendpsychiatrie der Christian-Doppler-Klinik herausgebildet. Diese 

Zusammenarbeit beruht auf der Teilnahme einer Psychiaterin an Fallbesprechungen 

einmal im Monat in der Teamsitzung. Es können aber auch Akutmedikationen durchge-

führt werden. Der interviewte Betreuer schilderte dies folgendermaßen: „Unter ande-

rem, was jetzt das Rückgrat ist, es kommt jetzt alle zwei Monate sogar monatlich eine 

Ärztin von der Jugendpsychiatrie zu uns ins Team und es gibt gemeinsame Fallbespre-

chungen, wo es auch die Möglichkeit gibt, Akutmedikationen zu machen. Es werden für 

Jugendliche Medikamente ausgestellt, die auch dann einmal da ist in Akutsituationen, 

um sich die Jugendlichen einfach einmal anzuschauen. Ja, wo es einfach eine Koopera-

tionsschiene gibt, das funktioniert gut“ (I(C)6 2008, S.7). 

Aus dem Interview wird ersichtlich, dass sich die MitarbeiterInnen in der Einrichtung 

gut durch diese Kooperation in ihrer Arbeit mit den psychisch auffälligen Jugendlichen 
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unterstützt fühlen. Die Realisierung eines permanenten medizinischen Angebotes ist 

aber aufgrund der unklaren Situation über den Bedarf nicht vorgesehen. 

6.2.2 Jugendnotschlafstellen ohne medizinisches Angebot 

Die Jugendnotschlafstellen UFO in Linz, das Chill Out in Innsbruck, das a_way in Wien 

und die Einrichtung Streetwork Liezen mit Notschlafstelle verfügen über keinen derar-

tigen Angebotsbereich auf niederschwelligem Niveau. 

6.2.2.1 Bedarf 

Im nun folgenden Kapitel wird ein möglicher Bedarf aus Sicht der InterviewpartnerIn-

nen in den Jugendnotschlafstellen, der Jugendlichen und der MitarbeiterInnen der Ju-

gendwohlfahrtsabteilungen sowie der Jugendämter dargestellt. 

6.2.2.1.1 Bedarf aus Sicht der InterviewpartnerInnen von den Jugendnotschlafstel-

len 

Die Einrichtungen UFO und das Chill Out sehen aufgrund der Bedürfnislagen ihrer 

Klientel auch keine Veranlassung, ein zusätzliches Medizinisches Angebot anzubieten. 

Eine Mitarbeiterin aus dem UFO weist in diesem Zusammenhang auf den hippokrati-

schen Eid hin: „Die Ärzte sind auch…ja ein Arzt leistet eh den Eid und er muss jeman-

den behandeln. Es hat sich bis jetzt noch nie wer geweigert. Ich muss aber trotzdem 

sagen, ein Großteil unserer Jugendlichen ist noch irgendwo mitversichert und sobald 

das Jugendamt irgendwie dran ist, dann versichern sie ihn eh bald. Wir haben noch nie 

so wirklich großartig Probleme gehabt“ (I(C)7 2008, S.1). 

Einen Bedarf für ein medizinischen Angebotes sehen jedoch die beiden Mitarbeiter der 

Jugendnotschlafstelle a_way als gegeben an. Dieses Angebot sollte nicht nur zu Fixzei-

ten existieren, sondern es sollte einen permanenten Bestandteil bilden, weil die Betreue-

rInnen in der Arbeitszeit ständig mit stark beeinträchtigten Jugendlichen arbeiten, deren 

Menge an konsumierten Drogen kaum einschätzbar ist. Ein Sozialarbeiter äußerte sich 

dazu wie folgt: „Nein, dauernd, weil wir das nicht beurteilen können. Die schmeißen 

sich Medikamente Sonderzahl, spritzen Substitutionsmittel, alles halt, und wir können es 

in Wirklichkeit über den Daumen beurteilen“ (I(C)10 2008, S.1). 

Durch die Uneinschätzbarkeit des Substanzenkonsums gestaltet sich die Arbeit der Mit-

arbeiterInnen im a_way sehr schwierig. Daher sagte ein Interviewpartner Folgendes: 
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„Wir übernehmen in Wirklichkeit eine Verantwortung, die wir nicht übernehmen kön-

nen“ (I(C)10 2008, S.1). 

Neben der großen Zahl an Jugendlichen mit einem polytoxikomanen Drogenkonsum 

weist mehr als die Hälfte der NächtigerInnen der Jugendnotschlafstelle a_way psycho-

pathologische Auffälligkeiten wie autoaggressives Verhalten (Essstörungen, Ritzen) 

Borderline, Erkrankungen des schizoiden Formenkreises, Depression usw. auf (vgl. 

a_way-Konzept 2007, S.26f.). 

Es ist zwar konzeptionell keine Ausweitung in Richtung medizinisches Angebot vorge-

sehen, es wird aber künftig die Möglichkeit bestehen, bei Bedarf einen Konsiliararzt zu 

kontaktieren. Dieser ist aber für sämtliche Sozialeinrichtungen von Wien zuständig. 

Die MitarbeiterInnen der Einrichtung Juno in Klagenfurt sahen sich aufgrund ihrer kur-

zen Existenz noch niemals mit einem Bedarf in diese Richtung konfrontiert, aufgrund 

dessen wurden noch keine konkreten Überlegungen angestellt. 

6.2.2.1.2 Bedarf aus Sicht der Jugendlichen 

Die unten angeführte Tabelle beinhaltet alle Fragebögen außer denen von St. Pölten und 

Graz. Lediglich drei von 37 KlientInnen gaben an, dass ihnen ein derartiges Angebot in 

ihrer Einrichtung fehlt. 92,7% machten dazu keine Angabe. Eine Ursache dafür, könnte 

eine vorhandene Versicherung bei den Jugendlichen sein.  

 
Abb.113: Alle Jugendnotschlafstellen (außer Caritas-Schlupfhaus): Bedarf – Medizinisches Angebot. SPSS-Auswertung 

6.2.2.1.3 Bedarf aus Sicht der MitarbeiterInnen der Jugendwohlfahrtsabteilungen 

bzw. der Jugendämter 

Dezidiert für eine Erweiterung in Richtung eines medizinischen Angebotes der Jugend-

notschafstelle a_way sprach sich die zuständige Sozialarbeiterin des MAG11 aus. Sie 

schilderte dies wie folgt: „Es ist sehr wichtig, dass das zunächst einmal sehr basal sein 

muss. Es muss einmal den Jugendlichen ermöglicht werden, dass der wieder so kleine 

Schritte macht, und nicht in Richtung Therapie, das ist sehr anstrengend für die Jugend-
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lichen und schreckt sie wieder ab. Aber eine erste Versorgung im medizinischen Be-

reich, damit sie sich wieder auf das einlassen können, das wäre etwas, was sehr wichtig 

wäre. (…) Alles, was halt zur Erstversorgung von Körper, Geist und Seele beiträgt, wä-

re wichtig, und es sollte möglich sein und dass sie das neben dem Essen und Schlafen 

das auch noch dazu bekommen, damit sie ihren Körper wieder spüren können. Das soll-

ten die ersten Schritte sein“ (I(JW)4 2008, S.6). 

Konzeptionell angedacht ist aber noch nichts. In allen anderen Interviews mit den Mit-

arbeiterInnen der Jugendwohlfahrt bzw. der Jugendämter bezieht sich niemand auf eine 

derartige Angebotserweiterung. 

6.2.2.2 Realisierung 

Wie aus den Interviews hervorgeht steht keine Realsierung eines medizinischen Ange-

botes an. 

6.3 Resümee-Chancen, Grenzen und Perspektiven 

Im Anschluss werden Chancen und Grenzen eines derartigen Angebotsbereiches anhand 

der Caritas-Marienambulanz dargestellt, sowie interessante Aspekte, die für ein medizi-

nisches Angebot sprechen angeführt.  

6.3.1 Chancen des Medizinischen Angebotes 

Die intensive Beziehungsarbeit durch das medizinische Personal der Marienambulanz 

führte und führt bei vielen Jugendlichen des Schlupfhauses dazu, dass sie häufiger so-

wie früher ärztliche Hilfeleistungen in Anspruch nehmen. 

Darüber hinaus können Jugendliche auch ohne klaren Versicherungsstatus medizinische 

Versorgung in Anspruch nehmen. Die Betreuerin des Schlupfhauses dazu: „Es sind 

einige. Es sind hauptsächlich die Jugendlichen, die nicht mehr mit den Eltern mitversi-

chert sind und nie erwerbstätig waren und es übersehen haben, dass sie über das AMS 

und so weiter schauen, dass sie versichert sind und deshalb einfach rausgefallen sind 

aus der Versicherung. Zum Teil wissen sie es auch nicht“ (I(C)1 2008, S.7f.). 

Ein weiterer positiver Aspekt, der in diesem Zusammenhang anzuführen ist, betrifft die 

MitarbeiterInnen. Diese können jederzeit Rücksprache mit der Marienambulanz führen, 

wenn der „schwierige“ Zustand, in dem sich die  Jugendlichen befinden dies erfordert. 

Dieser Umstand trug wesentlich dazu bei, dass sich die BetreuerInnen in ihrer alltägli-
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chen Arbeit  besser unterstützt fühlen und der Umgang in der Notschlafstelle mit psy-

chisch auffälligen sowie polytoxikomanen Jugendlichen „unproblematischer“ wurde.  

6.3.2 Grenzen 

Verordnete Medikamente dürfen in der Einrichtung nicht eingenommen werden und 

müssen beim Eingang in den dafür vorgesehenen Spinten deponiert werden. Die Vorge-

hensweise gestaltet sich dabei folgendermaßen: „Das wird so gehandhabt, dass beim 

Aufnahmegespräch- das mitgeteilt wird- die Medikamente in den Spints verwahrt wer-

den können beim Eingang und wir die Jugendlichen bitten, dass sie vor dem Herein-

kommen bzw. in der Früh nach dem Hinausgehen die Medikamente nehmen. Dass wir 

z.B. bei Jugendlichen, die akute Probleme haben, und wir das wissen, wir Vereinbarun-

gen treffen, z.B. es ist jemandem der Weisheitszahn gerissen worden und der hat 

Schmerztabletten mitbekommen und man sagt z.B., man schaut im Internet nach und ob 

es ein legales Schmerzmittel ist, und man sagt, du kommst in der Nacht runter, sagst mir 

das, wenn du Schmerzen kriegst, und ich gebe dir eine Tablette raus“ (I(C)1 2008, S.6). 

Da dem Team der Einrichtung strikt untersagt ist, Medikamente auszuteilen, weil dies 

nur von einem medizinischen Personal durchgeführt werden darf, fügt sie ergänzend 

hinzu: „Nein, nicht einmal ein Aspirin. Das hat einen ganz einfachen Grund, und ist 

auch recht leicht einfach zu lösen. Das hat den Grund, weil auch sehr viele legale Me-

dikamente in einer falschen Dosierung missbraucht werden können. Teilweise auch sehr 

gängig missbraucht werden. Benzos, Tranquilizer z.B., also sehr viele legale Geschich-

ten, die missbraucht werden. Was bei unserem Klientel sehr schwierig werden würde 

und es kommt noch dazu, dass wir nicht immer die Möglichkeit haben zu überprüfen ist 

dies ein legales Medikament oder eine illegale Droge. Tablette ist Tablette, sag ich 

einmal“ (I(C)1 2008, S.6). 

Um dem Medikamentenmissbrauch in der Einrichtung entgegenzuwirken achten auch 

die MitarbeiterInnen der Marienambulanz bei der Verordnung der Arzneimittel darauf, 

dass die Einnahme den hausinternen Regelungen entspricht. Die Mitarbeiterin dazu: 

„Das lässt sich so gut handhaben und auch in Kooperation mit der Marienambulanz 

recht gut handhaben. Die wissen das und schauen natürlich auch gleich, wenn das Me-

dikament gegeben wird, dass das Rezept gegeben wird und dass das so besprochen wird 

und erklärt wird, dass die Jugendlichen schauen…meist ist ein Medikament dreimal am 

Tag zu nehmen, dass die Jugendlichen es am Abend vor dem Hereinkommen nehmen 

und am Morgen nach dem Hinausgehen. Und so funktioniert das“ (I(C)1 2008, S.6). 
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6.3.3 Perspektiven-Ausblick 

Medizinische Hilfen für Jugendliche sollten, meiner Meinung nach, über die Notversor-

gung in den einzelnen Jugendnotschlafstellen hinausgehen, wenn dies die gesundheitli-

chen Bedürfnis- und Lebenslagen der jugendlichen Klientel erfordert. Die medizinische 

Versorgung sollte entweder im Rahmen von Kooperationsstrukturen und -

vereinbarungen mit Fachärzten oder durch die Integration dieses Angebotsbereiches in 

die Räumlichkeiten der Notschlafstelle sichergestellt werden. Die Auslagerung von spe-

zialisierten und weiterführenden ergänzenden medizinischen Angeboten hat sich dabei 

immer am Prinzip der Erreichbarkeit dieser Hilfen zu orientieren (Fußläufigkeit, er-

reichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln, niedere Zugangsschwellen etc.) (vgl. Ohn-

macht et al., S.23f.). Die Integration eines medizinischen Angebotes in die Einrichtung 

bzw. eine ärztliche Kooperation bringt nicht nur Vorteile für die NutzerInnen, sondern 

auch für die MitarbeiterInnen der Jugendnotschlafstellen, diese wären z.B. genaue 

Kenntnisse über das Erscheinungsbild diverser psycho-pathologische Auffälligkeiten, 

„sicherer“ Umgang mit stark beeinträchtigten Jugendlichen, Schutz der MitarbeiterIn-

nen vor ansteckenden Krankheiten usw. In der Erhebung zur Anlaufstelle „Schlupfwin-

kel“ in Stuttgart fordert Dieter Meyer (1999) daher die Realisierung folgender 4 Hand-

lungsregeln und -anweisungen für die konkrete Soziale Arbeit in den Jugendnotschlaf-

stellen: 

1. Handlungsregel: Szenetypische Krankheiten (Infektions-, sowie Ansteckungsrisiken) 

sollen erkannt werden. Das bedeutet: 

• SozialarbeiterInnen müssen sich Wissen über szenetypische Krankheiten aneig-

nen (Ärzte hinzuziehen, deren Wissen befragen), 

• SozialarbeiterInnen müssen auf Ansteckungsgefahr achten, 

• MitarbeiterInnen ärztlich kontrollieren (Impfschutz und regelmäßige ärztliche 

Kontrolluntersuchungen). 

2. Handlungsregel: Kleinere Blessuren und Krankheiten der Jugendlichen sollen selbst 

behandelt werden. Das heißt:  

• Ein gut ausgestatteter Erste-Hilfe-Koffer, 

• KlientInnen zur Direktbehandlung auffordern. 



559 

3. Handlungsregel: Die Vermittlung weitergehender Hilfen bei Ärzten ist sicher zu stel-

len. Das bedeutet konkret: 

• Aufbau eines Netzwerkes von Kooperationsärzten, 

• Motivation (den Arzt zu frequentieren) in Einzelgesprächen fördern,  

• Begleitung der NutzerInnen zum Arzt, 

• Kooperation mit SozialarbeiterInnen in Substitutionspraxen, 

• Führen von Vorabgesprächen mit Arztpraxen, um Formalien zu klären (Behand-

lung ohne Versicherung). 

4. Handlungsregel: KlientInnen sollen dazu motiviert werden, sich und andere nicht zu 

gefährden. Das heißt:  

• Aufklärende Plakate aufhängen (z.B. richtiger Gebrauch von Kondomen), 

• Kondome verteilen, 

• KlientInnen zu motivieren, ihre Erkrankungen auszukurieren,  

• Jugendliche mit ansteckenden Krankheiten (z.B. offene Tuberkulose) vom Be-

such ausschließen, aber an ÄrztInnen weitervermitteln (vgl. Meyer 1999, 

S.216f.). 

Ein medizinisches Angebot in den Jugendnotschlafstellen nützt somit sowohl den Ju-

gendlichen als auch den MitarbeiterInnen. Besonders wichtig ist der Angebotsbereich 

einer medizinischen Versorgung für junge Erwachsene ohne Versicherungsschutz und 

mit negativen Vorerfahrungen. Eine Betreuerin aus dem UFO meinte dazu: „Ja und die, 

die nicht versichert sind, so unsere Erfahrung, die gehen auch nicht zum Arzt. Mit de-

nen ist es aber ganz, ganz schwierig, wir würden sie auch begleiten, aber die weigern 

sich. Die wollen einfach nicht. Die wollen mit Ärzten einfach nichts zu tun haben. Das 

sind auch oft Leute mit Psychiatrieerfahrungen, die Angst haben, dass der Arzt sie ein-

weist“ (I(C)7 2008, S.2). 

Durch ein niederschwelliges medizinisches Angebot in den Jugendnotschlafstellen 

könnten betroffene Jugendliche ihre diesbezüglichen Schwellenängste abbauen und wei-

terführende medizinische Hilfen in Anspruch nehmen. Die medizinische Versorgung für 
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Jugendliche der Notschlafstellen muss somit ein Bestandteil weiterführender Hilfen 

sein, die der Entwicklung von Lebensperspektiven dient, wodurch gesundheitsfördern-

des Verhalten entwickelt und nachhaltig beeinflusst wird (vgl. Lutz/Simon 2007, 

S.144).  
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7. Nachbetreuung 

Mit dem Begriff „Nachbetreuung“ ist gemeint, dass die Zuständigkeit der Jugendnot-

schlafstellen mit einem abschließenden Gespräch endet. Dabei erfolgt eine Übergabe 

der Betreuungszuständigkeit für den Jugendlichen an eine andere Einrichtung bzw. die 

Betreuungszuständigkeit wird ein verständlich gelöst. Für die jungen Menschen muss 

dieses Gespräch transparent und in den Konsequenzen nachvollziehbar sein. Ziel des 

Abschlussgespräches ist es, eine verbindliche Einigung zwischen der Jugendnotschlaf-

stelle, der Folgeeinrichtung sowie dem Heranwachsenden zu erreichen (vgl. Ohnmacht 

et al., S.28). Eine neuerliche Zuständigkeit ergibt sich durch eine erneute Aufnahme in 

die Einrichtung, womit eine entsprechende Neuvereinbarung mit dem/der Jugendlichen 

getroffen werden muss (ebenda, S.28). 

Die Nachbetreuung als eigenständiges Angebot für die Klientel gibt es nur im JUMP! in 

St. Pölten. Im Chill Out in Innsbruck und im Schlupfhaus in Graz bildet die nachgehen-

de Betreuung keinen eigenständigen Angebotsbereich, sondern ist Bestandteil der übri-

gen Angebote (Anlaufstelle, Einzelfallhilfe, Wohnbetreuung). Daher wird in diesem 

Zusammenhang auf den Teil B dieser Arbeit sowie auf die Ausführungen zur Wohnbe-

gleitung unter 3.1.9 verwiesen.  

Eine Sonderstellung nimmt die Jugendnotschlafstelle Juno in Klagenfurt ein. Sie stellt 

ihren Jugendlichen im Rahmen der Nachbetreuung Essenspakete zur Verfügung, die 

diese bis zu drei Monate nach ihrem Aufenthalt in der Einrichtung noch in Anspruch 

nehmen können. 

Im anschließenden Kapitel findet eine Darstellung der begleitenden Verselbstständigung 

als eigenständigem Angebotsbereich der Jugendnotschlafstelle JUMP! in St. Pölten 

statt. 
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7.1 Das Angebot der Nachbetreuung in der Jugendnotschlafstelle JUMP! in St. 

Pölten 

Das ergänzende Angebot der Nachbetreuung richtet sich an Jugendliche, die im Zuge 

des Verselbständigungsprozesses Hilfestellungen in unterschiedlichsten Bereichen des 

alltäglichen Lebens benötigen.  

7.1.1 Entstehungsgeschichtlicher Hintergrund 

Die Jugendnotschlafstelle JUMP versucht die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 

und den daraus resultierenden Wandel in ihrer Konzeptentwicklung mit einfließen zu 

lassen. Der interviewte Betreuer betont daher: „Es gibt bei uns immer mehr Jugendli-

che, die es nicht schaffen, in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Es gibt Jugendliche, die 

nicht die Möglichkeit gehabt haben, irgendwie, sagen wir einmal, selbstständig zu wer-

den“ (vgl. I(5), S.3). Infolgedessen bietet die Einrichtung seit dem Oktober 2007 eine 

nachsorgende Betreuung im Ausmaß von zuerst 12 Stunden und seit dem Jänner 2008 

in einem Ausmaß von 8 Wochenstunden an. Sollte sich dieses Angebot in der Pilotpha-

se bewähren, dann wird die Nachbetreuung gemeinsam mit dem Begleitenden Wohnen 

ein fixer Bestandteil in der Angebotspallette von JUMP! darstellen (vgl. JUMP!-

Jahresbericht 2007, S.9). Das Angebot entstand aus der Notwendigkeit, Jugendliche 

weiter zu begleiten. Diese sollten nach dem Ende des Aufenthaltes im JUMP! nicht in 

eine für sie kaum bewältigbare und ungewisse Zukunft entlassen werden (vgl. ebenda, 

S.9). Das Konzept der Nachbetreuung versucht, junge Menschen vor allem in der Be-

wältigung ihrer alltäglichen Situationen zu unterstützen, damit sie in der Gesellschaft 

(wieder) Fuß fassen und nicht zu regelmäßigen NutzerInnen der Jugendnotschlafstelle 

werden. 

7.1.2 Darstellung des Angebotes  

Das Angebot der Nachbetreuung beruht auf einem Betreuungsvertrag mit den Jugendli-

chen, der auf ein Jahr befristet ist. Im Rahmen dieses Angebotes werden junge Men-

schen in einer selbstständigen Lebensweise unterstützt. Diese Unterstützung erfolgt in 

Form von Beratungen und Begleitungen und orientiert sich in erster Linie an den indi-

viduellen Bedürfnissen der Jugendlichen. Der Sozialarbeiter konkretisierte dies im 

Interview folgendermaßen:„Das ist halt so, dass unser Konzept relativ flexibel ist und 

es uns daher die Möglichkeit gibt, flexibel auf die Probleme der Jugendlichen einzuge-

hen. Es braucht jeder etwas anderes und es gibt einfach Leute, die sind wirkliche 
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Kämpfer, richtige Checker und die sind so geschickt, dass sie sich um eigene Sachen 

kümmern, und die brauchen dann einfach ganz praktische Hilfe. Es gibt Jugendliche, 

die haben einfach Probleme gehabt beim Arbeiten, oder es gibt welche, die finden sich 

einfach nicht zu recht“ (I(C)11 2008, S.3). 

7.1.2.1 Die Zielgruppe der Nachbetreuung 

Es gibt keine spezielle Zielgruppe, vielmehr kann jeder Gast der Jugendnotschlafstelle 

dieses Angebot der begleitenden Verselbständigung in Anspruch nehmen. Es handelt 

sich somit um männliche und weibliche Jugendliche im Alter von 14-18 Jahren, die von 

akuter Wohnungslosigkeit bedroht sind, sowie um junge Erwachsene bis zur Vollen-

dung des 21. Lebensjahres im Hinblick auf §43 Abs.3 JWG oder dem Sozialhilfegesetz 

von Niederösterreich (vgl. JUMP!-Konzept 2007, S.3).  

7.1.2.2 Ziele  

Das Konzept der Nachbetreuung zielt konkret auf eine selbstständige Lebensführung 

der jugendlichen Klientel ab, daher werden praktische Hilfen für die alltägliche Lebens-

bewältigung, wie z.B. das Auskommen mit Nachbarn, dem Einkaufen von Lebensmit-

teln etc., angeboten. Darüber hinaus finden Beratungen für spezifische Problemlagen, 

aber auch Begleitungen zu diversen Ämtern und Behörden statt. 

7.1.3 Die Klientel 

Jugendliche, die das Angebot der Nachbetreuung nutzen, weisen keine spezifischen 

Problemlagen auf. Die anstehenden Probleme sind somit weit gestreut und betreffen 

nicht nur die Wohnungslosigkeit. Diese Tatsache schilderte der Betreuer so: „Okay, das 

wird jetzt interessant. Ich könnte jetzt kein Problem hernehmen und sagen, das ist iden-

tisch für alle Jugendliche, bei keinem. Es ist total unterschiedlich. Aber ich beobachte 

schon immer wieder, dass die Wohnungslosigkeit an sich bei uns eigentlich kaum bis 

nie im Vordergrund steht. Das ist nicht so, also es hat ja immer einen Grund, warum die 

Leute da sind“ (I(B)9 2008, S.4). 

Daher nehmen die Jugendlichen mit sehr unterschiedlichen Problemstellungen die 

Nachbetreuung in Anspruch. Dies schildert der Betreuer so: „Also, die treten dann in 

Kontakt mit mir, also, ich arbeite auch hier, und so ist in der Regel der Kontakt, und ich 

steh dann zur Verfügung bei der Wohnungssuche selber natürlich, beim Einzug, bei 

gewissen rechtlichen Sachen, Verträgen, Mietvertrag etc., Beratung bin ich da, mate-
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rielle Grundsicherung dann natürlich, bis hin zu Sachen wie Einrichtungen. Und dann 

darüber hinaus begleitend eben, regelmäßige Treffen bei Bedarf, um gewisse Sachen 

einfach zu klären. Und das kann alles möglich sein. Das kann sich auch um gesundheit-

liche Themen handeln, es kann sich um, wie schon erwähnt, um Konflikte mit Anrainern 

handeln, es kann sich um alle möglichen Lebenslagen, Situationen, alles was so ansteht, 

handeln“ (I(B)9 2008, S.1). 

Der Mitarbeiter fungiert somit als Ansprech- und Vertrauensperson in sehr unterschied-

lichen Leben-und Problemlagen. 

7.1.3.1 Die Ressourcen der NutzerInnen 

Die Jugendlichen sollen durch die nachsorgende Betreuung ihre eigenen Ressourcen für 

die Lebensbewältigung einsetzen. Eine „Hilfe zur Selbsthilfe“ kann nur dann erfolgen, 

wenn an den Ressourcen der Jugendlichen angesetzt wird und dabei eine Stärkung, För-

derung und Verbindung vor allem der informellen Netzwerke stattfindet. Diese Stärke-

orientierung fördert eine Aktivierung vorhandener Kompetenzen, die als Basis für Ver-

änderungsprozesse dienen (vgl. Gehrmann/Müller 2005, S.96). 

7.1.3.2 Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Angebotsnutzung 

Das Angebot der Nachbetreuung wird vorrangig von männlichen Jugendlichen genützt. 

Die Ursache sieht der Betreuer in der verdeckten Wohnungslosigkeit von jungen Frauen 

begründet, daher meint er: „Gut, das entspricht eigentlich im Wesentlichen dem JUMP 

Publikum. Aber natürlich, da wir relativ wenig Mädchen hier haben, nehmen das Ange-

bot generell auch mehr Burschen in Anspruch. Was natürlich mit Dingen wie der ver-

steckten Obdachlosigkeit und zeitlicher Obdachlosigkeit zu tun hat. Aus verschiedenen 

Gründen sind eben einfach mehr Burschen hier, dementsprechend lang die Dauer“ 

(I(B)9 2008, S.3).  

Die verdeckte Wohnungslosigkeit bildet die eigentliche Erscheinungsform weiblicher 

Wohnungslosigkeit. Durch eine Zweckpartnerschaft mit Männern versuchen Frauen 

dem Leben auf der Straße zu entrinnen und ihre Grundbedürfnisse wie schlafen, essen, 

duschen etc. zu befriedigen (vgl. Feldhofer 2006, S.38f.). 

7.1.3.3 Besondere „Bedürfnisse“ der Jugendlichen 

Die Jugendlichen benötigen Unterstützungsmaßnahmen auf dem Weg der Verselbst-

ständigung. Viele weisen eine Unzahl an Beziehungsabbrüchen in ihrem biographischen 
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Verlauf auf, daher verfügt der überwiegende Teil über keine Ansprechperson, die ihnen 

durch eine adäquate Hilfe beratend zur Seite stehen könnte. Deshalb sagt der Interview-

partner Folgendes: „Es geht natürlich auch um die Betreuungsbeziehung, die steht na-

türlich im Vordergrund, aber es ist auch wichtig, dass die Jugendlichen immer wissen, 

dass sie sich an uns wenden können“ (I(C)11 2008, S.3). 

Vor allem für Jugendliche und junge Erwachsene in schwierigen Lebenslagen, welche 

zumeist eine Vielzahl an Beziehungsabbrüchen in ihrer individuellen Lebensbiographie 

aufweisen, trägt der Aufbau einer konstruktiven und tragfähigen Beziehung entschei-

dend zum Erfolg der getroffenen Maßnahmen bei. Krafeld (2004) weist in diesem Kon-

text darauf hin, dass eine professionelle Beziehungsarbeit nicht durch „eine möglichst 

große Nähe zu den Jugendlichen, sondern durch eine aufgabengemäße Balance von per-

sonaler Nähe und (professioneller) Distanz“ (Krafeld 2004, S.62f.) gekennzeichnet ist. 

Die professionelle Beziehungsarbeit ist die personale und soziale Basis für angestrebte 

Entwicklungs- und Veränderungsprozesse und ist nur dann erfolgreich, wenn die im 

pädagogischen Feld Tätigen authentisch auftreten, und den Jugendlichen Respekt ent-

gegenbringen, um deren Selbstachtung zu stärken (vgl. ebenda, S.65f.). 

7.1.3.4 Nutzung und Zufriedenheit mit dem Angebot 

Zwei Jugendliche gaben an, dass sie das Angebot der Nachbetreuung in der Einrichtung 

kennen, gegenwärtig wird es von keinem Gast genutzt. Ein ehemaliger Nutzer führte an, 

dass er mit dem Angebotsbereich „gar nicht“ zufrieden war. 

 

Abb.114: JUMP!: Geschlecht*Nachbetreuung - Kreuztabelle SPSS-Auswertung 

7.1.4 Das Team  

Da sich das Angebot der begleitenden Nachsorge noch im Pilotstadium befindet und auf 

das Ausmaß von 8 Wochenstunden beschränkt ist, gibt es derzeit nur einen Mitarbeiter. 
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7.1.4.1 Methodische Grundsätze 

Die Jugendnotschlafstelle bekennt sich ganz klar zu einem sozialpädagogischen und 

sozialarbeiterischen Auftrag. Das Leitbild der Emmaus Gemeinschaft dient als zentrale 

Position der Orientierung, in dessen Mittelpunkt der liebes- und arbeitsfähige Mensch 

steht. Jeder Gast wird als gleich wichtig und als unendlich wertvoll angesehen (vgl. Jah-

resbericht-JUMP! 2007, S.8). Das Angebot der Nachbetreuung beruft sich auf theoreti-

sche Ansätze wie der Lebensweltorientierung und der Ressourcenorientierung. Lebens-

weltorientierte soziale Arbeit betrachtet ihre AdressatInnen als GestalterInnen ihres Le-

bens. Dadurch zielt sie auf zwei Arten von Veränderungen ab. Einerseits werden Maß-

nahmen gesetzt, um die Personen bei der Findung ihres „Weges“ zu unterstützen, und 

andererseits findet durch die Beeinflussung ihres lebensweltlichen Kontextes eine Ver-

größerung ihrer Chancen statt (vgl. Pantucek 2005, S.36). Lebensweltorientierte soziale 

Arbeit mit Jugendlichen dient somit dazu, diesen bei ihrer selbstständigen Lebensfüh-

rung beizustehen und deren Möglichkeiten auf Inklusion sowie auf eine „gelingendes“ 

Leben zu erhöhen (vgl. ebenda, S.41). Der Ansatz der Ressourcenorientierung betont 

vor allem, dass der Ausgangspunkt sozialpädagogischer Intervention die Stärken, und 

nicht die Schwächen der Klientel darstellen. Dies führt bei den AdressatInnen zu einem 

größeren Vertrauen in die eigenen Kompetenzen, wodurch alltägliche An- und Heraus-

forderungen leichter bewältigt werden können (vgl. Gehrmann/Müller 2005, S.95).  

7.1.4.2 Supervisionen sowie Fort- und Weiterbildungen 

Es findet einmal im Monat eine Teamsupervision gemeinsam mit allen MitgliederInnen 

im Ausmaß von zwei Einheiten statt. Darüber hinaus kann von jedem Betreuer bzw. von 

jeder Betreuerin im gegebenen Anlassfall eine Einzelsupervision eingefordert werden. 

Außerdem ist die Absolvierung von fachspezifischen Fort-und Weiterbildungen seitens 

der Emmaus Gemeinschaft verpflichtend. Ein Interviewpartner der Einrichtung dazu: 

„Ja, finden regelmäßig statt. Teamsupervision ist monatlich im Ausmaß von zwei Ein-

heiten. Es hat jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin die Möglichkeit und auch den Auf-

trag, Einzelsupervision zu konsumieren, die direkt mit dem Arbeitgeber verrechnet wird. 

Fortbildungen sind ebenfalls verpflichtend. Emmaus als Einrichtung bietet intern eine 

Fülle an fachspezifischen Fortbildungsveranstaltungen, die so etwa alle zwei Monat 

stattfinden, an. Es werden auch externe Ausbildungen unterstützt. Das ist mit der Lei-

tung abzusprechen (I(A)6 2008, S.5). 
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Die ARGE NE (2001) betont, dass die Arbeit in der Notversorgung hohe Anforderun-

gen an die fachliche Qualifikation der MitarbeiterInnen stellt und es in diesem Sinne 

unverzichtbar ist, Team- sowie Einzelsupervisionen und berufsbegleitende Fortbildun-

gen in den Einrichtungen zu realisieren (vgl. Ohnmacht et al. 2001, S.18). 

7.1.5 Die Erreichbarkeit der Jugendlichen 

Die Jugendlichen werden über die Anlaufstelle bzw. über die Notschlafstelle erreicht 

und waren somit alle Gäste des JUMP!. 

7.1.6 Dokumentation 

Die Erfassung erfolgt fallbezogen in Form einer Verlaufsdokumentation, in der sämtli-

che getroffenen Maßnahmen und Begleitungen aufgezeichnet werden. Diese Aufzeich-

nungen erfolgen anonym in einem Dokumentationsraster und beinhalten freie Formulie-

rungen wie z.B. „Muss zum Arbeitsamt!“. Ergänzend dazu gibt es eine Auslastungssta-

tistik, in der die Anwesenheit der Jugendlichen eingetragen wird. 

7.1.7 Finanzierung 

Dieser Angebotsbereich wird ebenso wie die Notschlafstelle JUMP! von der Emmaus-

gemeinschaft ST. Pölten – einem Verein zur Integration sozial benachteiligten Personen 

– finanziert. 

7.1.8 Relevante Kooperations- und Vernetzungspartner 

Relevante Kooperationspartner für den Angebotsbereich der Nachbetreuung sind die 

Jugendberatungsstelle, die „Ampel“, das Jugendzentrum „Der Steppenwolf“ und beson-

ders wichtig sind diverse Angebote des gemeinsamen Trägers „Emmausgemeinschaft 

St. Pölten“. Dieser Träger verfügt über ein dichtes Netzwerk, dadurch können Jugendli-

che immer wieder in höherschwellige Einrichtungen weitervermittelt werden, z.B. in ein 

Jugendwohnheim bzw. in unterschiedliche Arbeitsprojekte (z.B. Work OUT). 

7.1.9 Ablöse 

Die Ablöse zielt auf die Selbständigkeit ab. Der interviewte Betreuer dazu: „Die Nach-

betreuung ist im Prinzip der Weg in die Selbstständigkeit. Die einfach auch so aussehen 

kann, dass ich natürlich, auch wenn sich jemand keine eigene Wohnung sucht, also, es 

heißt begleitende Verselbstständigung, aber eigentlich stell ich das Angebot der Beglei-

tung auch Leuten, die jetzt nicht selber einen Haushalt gründen, sondern wenn sie in 
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eine WG ziehen oder irgendwo anders hin. Also Kontakt aufrechterhalten kann man 

immer irgendwie (I(B)7 2008, S.6). 

Die Jugendlichen werden nach Bedarf so lange begleitet, bis sie in der Lage sind, 

selbstständig und eigenverantwortlich ihr Leben zu führen. 

7.1.10 Rechtliche Grundlage 

Auch für das Angebot der Nachbetreuung sind die gesetzlichen niederösterreichischen 

Richtlinien des Sozialhilfegesetzes sowie die §42 und 43 des Jugendwohlfahrtsgesetzes 

relevant. 

Niederösterreichisches Sozialhilfegesetz: 

Hilfe in besonderen Lebenslagen: 

Die Hilfe in besonderen Lebenslagen umfasst Leistungen für Personen, die zur Bewälti-

gung von außergewöhnlichen Schwierigkeiten in ihren persönlichen, familiären, wirt-

schaftlichen oder sozialen Verhältnissen der Hilfe bedürfen. 

Die Arten der Hilfe beziehen sich auch auf unterstützende Maßnahmen für Obdachlose 

(vgl. Niederösterreichisches Sozialhilfegesetz 2007, S.1). 

§42 und 43 des Niederösterreichischen Jugendwohlfahrtsgesetzes 

§ 42 Formen 

(1) Hilfen zur Erziehung sind im Einzelfall zu leisten als 

1. Unterstützung der Erziehung oder 

2. volle Erziehung. 

(2) Die Unterstützung der Erziehung und die volle Erziehung erfolgen entweder im Ein-

verständnis mit den Erziehungsberechtigten oder 

gegen deren Willen. 

(3) Es ist jeweils die gelindeste noch zum Ziel führende Maßnahme zu treffen. Soziale 

Dienste, etwa niederschwellige Angebote, sind 

Minderjährigen insbesondere dann anzubieten, wenn dies für die Förderung des Wohles 

des Kindes zweckmäßiger und erfolgversprechender erscheint als die Gewährung von 

Hilfen zur Erziehung (§§ 43f). 
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§ 43 Unterstützung der Erziehung 

(1) Die Unterstützung der Erziehung umfasst alle Maßnahmen, die eine zielführende 

und verantwortungsbewusste Erziehung des 

Minderjährigen durch die Erziehungsberechtigten fördern. Sie soll vor allem dazu die-

nen, die Voraussetzungen für die Erziehung des 

Minderjährigen in der eigenen Familie zu verbessern. 

(2) Die Unterstützung der Erziehung umfasst insbesondere: 

1. Formen der sozialpädagogischen Familienintensivbetreuung zur Vermeidung oder 

Verkürzung einer sonst erforderlichen vollen 

Erziehung des Minderjährigen; 

2. die Beratung der Erziehungsberechtigten im Hinblick auf gewaltlose Erziehung; 

3. die Förderung der Entwicklung des Minderjährigen, insbesondere auch nach der Ent-

lassung aus der vollen Erziehung; 

4. die Betreuung des Minderjährigen außerhalb der Familie, etwa in Gruppen. 

(3) Die begleitende Betreuung darf auf Verlangen des Jugendlichen bis zur Vollendung 

des 21. Lebensjahres fortgesetzt werden, wenn dies zur Sicherung des Erfolges der bis-

herigen Maßnahmen erforderlich ist (KiJa 2008, o. S.). 

Auf diese gesetzlichen Bestimmungen basiert die Soziale Arbeit mit den Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen in der Jugendnotschlafstelle JUMP!. 

7.2 Die Situation in den anderen Jugendnotschlafstellen 

Es gibt in den Einrichtungen a_way, Exit 7 und UFO kein konzeptionell festgehaltenes 

Angebot der Nachbetreuung. Eine Nachbetreuung findet also nur in der Form statt, dass 

die Jugendlichen die Möglichkeit haben, erneut in der Jugendnotschlafstelle zu nächti-

gen und sich bei etwaigen Schwierigkeiten an das Team der Einrichtung wenden kön-

nen, um erneut Beratung und Begleitung in Anspruch zu nehmen.  

7.2.1 Bedarf 

Es wird nun ein möglicher Bedarf des Angebotes der Nachbetreuung aus Sicht der Mit-

arbeiterinnen der Jugendnotschlafstellen, Jugendnotschlafstellen und der MitarbeiterIn-

nen der Jugendwohlfahrsabteilungent bzw. der Jugendämter dargestellt. 
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7.2.1.1 Bedarf aus Sicht der MitarbeiterInnen der Jugendnotschlafstellen 

Um eine Nachbetreuung für Jugendliche zur Verfügung zu stellen, müsste es entweder 

einen eigenständigen Angebotsbereich geben, oder dieser müsste in die Einzelfallhilfe 

integriert sein. 

7.2.1.2 Bedarf aus Sicht der Jugendlichen 

 
Abb.115: Alle Jugendnotschlafstellen (außer JUMP!): Bedarf – Nachbetreuung. SPSS-Auswertung 

 

Es gaben 3 Jugendliche an, dass ihnen ein derartiger Angebotsbereich fehlt. 94% der 

jungen Menschen machten dazu keine Angabe. Eine mögliche Erklärung dafür könnte 

meiner Meinung nach sein, dass viele der Jugendliche die Anlaufstelle aufsuchen und 

dort mit den BetreuerInnen sprechen, auch wenn sie nicht mehr Klientel sind. Daher 

wird die Anlaufstelle, wenn es keine Einzelfallhilfe, Wohnbegleitung etc. in der Ju-

gendnotschlafstelle gibt, genutzt, um über vorhandene Probleme und Schwierigkeiten 

zu sprechen. Es erscheint vielen jungen Menschen folglich nicht unbedingt notwendig, 

einen derartigen Bereich anzubieten.  

7.2.1.3 Bedarf aus Sicht der MitarbeiterInnen der Jugendwohlfahrtsabteilungen 

bzw. der Jugendämter 

Aus den Interviews mit den MitarbeiterInnen der Jugendwohlfahrtsabteilungen und der 

Jugendämter ortet niemand einen Bedarf in diese Angebotsrichtung, da wesentliche 

Aspekte dieses Bereiches von der Einzelfallhilfe und -beratung sowie von der Anlauf-

stelle übernommen werden. 

7.2.2 Realisierung 

Eine Realisierung eines Angebotes zur „Begleitenden Nachsorge“ steht in keiner Ju-

gendnotschlafstelle an. 
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7.3 Resümee-Chancen, Grenzen und Perspektiven 

In weiterer Folge werden Chancen, Grenzen und Perspektiven eines derartigen Ange-

botsbereiches näher erläutert. 

7.3.1 Chancen der Nachbetreuung 

Bei auftretenden Schwierigkeiten im Verselbständigungsprozess der AdressatInnen 

können immer wieder unterstützende Hilfestellungen durch den Mitarbeiter von JUMP 

in Anspruch genommen werden, auch wenn der letzte Kontakt schon etwas weiter zu-

rückliegt. Der Mitarbeiter dazu: „Ziel der Nachbetreuung ist natürlich, dass sie uns 

nicht mehr brauchen. Aber von mir aus den Kontakt durchaus aufrecht zu erhalten. Also 

die Beziehung aufrecht zu erhalten, ist okay. Insofern, dass sie jederzeit, auch wenn sie 

schon zwei Jahr weg sind, jederzeit wieder anrufen, wenn sie ein Problem haben“ 

(I(B)9 2008, S.6). 

Dadurch, dass das Wissen auf Wiederkehr bei Bedarf gegeben ist, erhalten die Jugendli-

chen das Gefühl, die Anlaufstelle in allen Situationen beanspruchen zu können. In wei-

terer Folge fördert das Angebot Stabilität bei den jungen Menschen. Auch bei bereits 

eigenständig lebenden KlientInnen konnte diese Stabilisierung einen guten Weg der 

Ablöse ermöglichen.  

7.3.2 Grenzen 

Neben der Altersbeschränkung des Angebotes ist für die Nachbetreuung die Bereit-

schaft der Jugendlichen, sich im Verselbständigungsprozess begleitend unterstützen zu 

lassen, entscheidend, daher meinte der Betreuer: „Ja ganz einfach in der compliance 

der Jugendlichen, wenn sie nicht mitmachen, kann man einfach nichts tun“ (vgl. I(C)11 

2008, S.4). 

Relevante Arbeitsprinzipien in diesem Angebotsbereich bilden die Freiwilligkeit sowie 

die Niederschwelligkeit. Dabei ist das Prinzip der Niederschwelligkeit mit großen Her-

ausforderungen für die MitarbeiterInnen der Einrichtung verbunden. Einerseits ist es für 

die niederschwellige Soziale Arbeit unerlässlich, diesen Ansatz zu wahren, um allen 

Jugendlichen einen Zugang zu gewährleisten, und andererseits bedeutet dieser Ansatz 

jedoch viele Abbrüche bzw. „nicht mehr in die Notschlafstelle kommen“ ohne die Mög-

lichkeit einer Beendigung gehabt zu haben oder den weiteren Verlauf beobachten zu 

können bzw. nachzubetreuen.  
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7.3.3 Perspektiven-Ausblick 

Die begleitende Verselbständigung bietet jungen Menschen die Möglichkeit, in schwie-

rigen und problematischen Lebensverhältnissen eine/einen AnsprechpartnerIn zu haben. 

Dadurch erhalten Jugendlichen Vertrauen in BetreuerInnen, welches sie aufgrund ihrer 

Unzahl an Beziehungsabbrüchen bereits oft verloren haben. Sie erhalten Unterstützung 

in krisenhaften Lebenssituationen, wodurch sie nicht das Gefühl haben, allein mit ihren 

Problemen und Schwierigkeiten zu sein. Mit Hilfe der Nachbetreuung können sie (wie-

der) lernen, ihre eigenen Potenziale zu nutzen, um dadurch eine Stabilisierung ihrer Le-

bensumstände zu erreichen. Falls es kein eigenständiges Angebot gibt, sollte dieser da-

her unbedingt einen Bestandteil anderer Bereiche wie der Anlaufstelle, Einzelfallhilfe, 

Wohnbegleitung etc. bilden.  
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8. Betreutes Wohnen 

Die Vereinten Nationen haben im Artikel 25 (1) der Allgemeinen Erklärung der Men-

schenrechte 1948 folgende Grundrechte für alle Menschen festgehalten. Er lautet fol-

gendermaßen: 

„Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesund-

heit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche 

Versorgung und notwendige soziale Leistungen, sowie das Recht auf Sicherheit im Falle 

von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im Alter sowie bei ander-

weitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände“ (Allgemeine 

Erklärung der Menschenrechte 1948, S.1).  

Ein Dach über dem Kopf gehört somit zu den existenziellen menschlichen Bedürfnis-

sen. Sind die Wohnverhältnisse nicht gesichert, schränkt dies die Möglichkeiten ein, 

andere Grundbedürfnisse wie die nach Arbeit bzw. Beschäftigung, nach Gesundheit und 

Körperhygiene sowie die Teilhabe am sozialen Leben zu befriedigen. Menschen, die 

über keine Wohnung verfügen, ist somit die Basis für ein sozial integriertes Leben ent-

zogen (vgl. Kunz 2000, S.7). Das Aufrechterhalten eines sozialen Netzwerkes und der 

Aufbau sowie der Erhalt von Beziehungen ist eng an die Voraussetzung Wohnen ge-

bunden. Ohne adäquate Wohnmöglichkeit bleiben soziale Kontakte häufig auf den öf-

fentlichen Raum beschränkt (vgl. ebenda, S.9). Weshalb immer mehr junge Menschen, 

insbesondere sozial benachteiligte, keinen bzw. nur erschwert Zugang zum Wohnungs-

markt finden, hat Ursachen auf drei Ebenen. Ein Ursachenbündel bezieht sich auf die 

Versorgungsprobleme. Dazu gehören Faktoren des Wohnmarktes wie Wohnungs-

knappheit, hoher Mietzins und ein Mangel an bestehendem Wohnraum. Zu den Versor-

gungsproblemen zählen auch mangelnde finanzielle Ressourcen, die den Zutritt zu teu-

ren Wohnungen versperren. Die zweite Kategorie betrifft die Stigmatisierung, wodurch 

gewissen Bevölkerungsgruppen wie z.B. Alleinerziehenden, Jugendlichen, Auslände-

rInnen bestimmter Nationalitäten sowie Menschen mit psychischen Schwierigkeiten der 

Zugang zum Wohnungsmarkt erschwert wird. Das dritte Ursachenbündel sind die man-

gelnden persönlichen Ressourcen, das bedeutet, zum Wohnen werden diverse Alltags-, 

Wohn- und soziale Kompetenzen benötigt. Damit sich Betroffene diese Wohnkompe-

tenzen erwerben können, bedarf es der Wohnbegleitung bzw. der -betreuung (vgl. eben-

da, S.7). Der Begriff „Wohnkompetenz“ bezieht sich auf lebenspraktische und soziale 

Fähigkeiten wie das Reinigen der Wohnung, den Müll ausleeren, nachbarschaftliche 
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Kontakte etc. Der konzeptionelle Grundgedanke des begleitenden Wohnens für Jugend-

liche und junge Erwachsene liegt nun darin, den zur Verfügung stehenden Wohnraum 

selbstständig und eigenverantwortlich zu nutzen, wobei aber immer auf die Intimsphäre 

der NutzerInnen Rücksicht genommen werden muss. Die Wohnbegleitung sollte sich 

daher an der individuellen Situation und an den Bedürfnissen ihrer Klientel orientieren, 

weshalb auf kein normiertes Konzept zurückgegriffen werden kann. Sie folgt den 

Grundsätzen „Hilfe zur Selbsthilfe“ und „so wenig Betreuung wie möglich und so viel 

wie nötig“, damit die Selbstständigkeit und Eigenverantwortung der Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen gefördert wird und sie in der Lage sind, im Anschluss an die 

Wohnbetreuung einen Wohnplatz eigenständig zu erhalten (vgl. ebenda, S.7f.). Dieses 

Ziel verfolgt das Konzept der Wohnbegleitung des Caritas Schlupfhauses in Graz, wel-

ches nun im folgenden Kapitel ausführlich dargelegt wird.  

8.1. Die Wohnbegleitung für Jugendliche im Caritas Schlupfhaus in Graz 

Das Angebot der Ablösestruktur-Wohnbegleitung zielt vorrangig auf die Wohnversor-

gung und Befähigung zum selbstständigen Wohnen mit Hilfe der MitarbeiterInnen des 

Schlupfhauses ab. Konkret bedeutet das, dass junge Erwachsene im Alter zwischen 18 

und 21 Jahren eine Wohnung durch das Sozialamt zugewiesen bekommen und diese 

auch behalten sollen (vgl. Schlupfhaus-Jahresbericht 2008, S.3).  

8.1.1 Entstehungsgeschichtlicher Hintergrund 

Das Konzept der mobilen Wohnbetreuung bezieht sich vorrangig auf längerfristig woh-

nungslose junge Erwachsene. Es ist aus der Problematik hervorgegangen, dass vermehrt 

männliche Jugendliche im Schlupfhaus „anwuchsen“ und die Jugendnotschlafstelle als 

permanenten Schlafplatz nutzten (vgl. Schlupfhaus-Konzept 2007, S.22). Dabei handel-

te es sich meist um junge männliche Erwachsene im Alter zwischen 18 und 21 Jahren, 

welche an der Schwelle zum Erwachsenwerden standen und für die die Jugendwohlfahrt 

nicht mehr zuständig war (vgl. Stückler 2008, S.66). Es ist zwar generell möglich, im 

Anlassfall in Kooperation mit den zuständigen Jugendwohlfahrtsbehörden und mit den 

entsprechenden Einrichtungen der Jugendwohlfahrt diverse mittel- und längerfristige 

Wohngelegenheiten für Heranwachsende zu finden, es zeigt sich aber immer wieder, 

dass es junge Menschen gibt, für die keine passende Unterbringungsmöglichkeit vor-

handen ist (vgl. Schlupfhaus-Jahresbericht 2008, S.3). Folgende Punkte sind dabei von 

besonderer Relevanz:  
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• Die jungen Menschen haben fast alle in Betracht kommenden Einrichtungen der 

Jugendwohlfahrt in Anspruch genommen und werden dort kein weiteres Mal 

mehr aufgenommen. 

• Die festgesetzte Altersgrenze in Bezug auf einleitende Maßnahmen seitens der 

Jugendwohlfahrt ist (fast) erreicht oder schon überschritten, ohne dass die Ju-

gendlichen dadurch „erwachsen“ bzw. in der Lage wären, eigenständig wohnfä-

hig zu sein.  

• Es sind besonders Jugendliche davon betroffen, bei denen die beiden oben ange-

führten Faktoren zutreffen. Diese stehen somit nach einer oft langjährigen „Ju-

gendwohlfahrtskarriere“ auf der Straße (vgl. ebenda, S.3). 

Aus dieser Situation heraus startete 2002 in Kooperation mit dem Sozial- und Woh-

nungsamt der Stadt Graz ein Projekt, das sich an junge Erwachsene im Alter von 18 bis 

21 Jahren richtet. Es wurde und wird mit diesem Konzept die Absicht verfolgt, dass die 

jungen Menschen nicht nur wohnversorgt sind, sondern dass sie auch befähigt werden, 

autonom zu wohnen (vgl. ebenda, S.3). Die interviewte Betreuerin erzählt die Entste-

hungsgeschichte folgendermaßen: „Es gibt sehr viele Jugendliche…Also im Lauf der 

Jahre hat man im Schlupfhaus gesehen, dass die Notschlafstelle alleine nicht reicht, 

speziell die Jugendlichen über 18, also die Großjährigen, die aus dem Jugendwohl-

fahrtsbereich quasi herausgefallen sind, also dass das nicht reicht, um sie weiter zu 

versorgen und unterzubringen. Jugendliche, die 10 Nächte in der Notschlafstelle blei-

ben können bzw. mit der Verlängerung einmal im Jahr ein Monat hier bleiben können, 

diese Jugendlichen sind trotzdem zum größten Teil bzw. sehr viele von ihnen nicht in 

der Lage, in diesem Zeitraum eine adäquate Wohnmöglichkeit aufzutreiben, die auch 

finanzierbar sind. Weil die Jugendlichen keine Ausbildung haben, keinen Job haben, die 

Jugendlichen also die Miete nicht bezahlen können bzw. die Kaution nicht bezahlen 

können. Dann ist die Idee entstanden, es gibt diese betreuten Wohnungen ja für Jugend-

liche unter 18 Jahren in Graz, sehr viele sogar. Aber Jugendliche, die 18 sind, sind 

manchmal einfach noch nicht erwachsen genug, um auf eigenen Beinen zu stehen und 

daraus hat sich die Notwendigkeit der mobilen Wohnbetreuung ergeben“ (I(C)13 2008, 

S.1). 

Die Wohnbegleitung erfuhr im Jahr 2007 eine Ausdifferenzierung durch das Angebot 

der Einzelfallberatung. Der Sozialanamnesebogen, der für das Aufnahmeverfahren in 



576 

die Wohnbegleitung dient, wurde überarbeitet und erweitert. Das neue Angebot der Be-

ratung und Begleitung findet auf Seiten der Jugendliche große Akzeptanz. Insbesondere 

die personale Trennung erleichtert die Inanspruchnahme der Einzelfallhilfe, weil die 

jungen Menschen mehr Eigeninitiative entwickeln können, ohne das Gefühl zu haben, 

permanent kontrolliert zu werden. Die Wohnbegleitung konnte sich in Folge wieder auf 

ihre zentralen Aspekte konzentrieren, wie die administrative Abwicklung, die ständige 

niederschwellige Begleitung, das regelmäßige Beziehungsangebot durch gemeinschaft-

liche Aktivitäten sowie die Kontrolle der Wohnungen (vgl. Schlupfhaus-Jahresbericht 

2008, S.1). 

Es wurden im Jahr 2007 auch umfangreichere Investitionen getätigt, um den Zustand 

der Wohnungen zu verbessern. Viele Reparatur- bzw. Instandhalte-arbeiten übernahmen 

dabei die Jugendlichen, die dabei ihr handwerkliches Geschick und ihr Können unter 

Beweis stellen konnten (vgl. ebenda, S.19).  

8.1.2 Darstellung des Angebotes  

Das Betreute Wohnen des Caritas Schlupfhauses in Graz möchte durch den nieder-

schwelligen Zugang, den von Wohnungslosigkeit betroffenen jungen Männern und 

Frauen helfen, ihren „Platz in der Gesellschaft zu finden“ (vgl. Schlupfhaus-Konzept 

2007, S.23). Im Mittelpunkt der Betreuungsarbeit steht eine fortwährende Verbesserung 

der Selbstversorgungsfähigkeiten der jungen Erwachsenen, damit diese im Anschluss an 

die Wohnbetreuung in der Lage sind, eine Wohnung selbstständig und mit eigenem 

Einkommen zu erhalten (ebenda, S.26). Dafür ist es unerlässlich, sich mit der Ambiva-

lenz der Jugendlichen gegenüber ihrer Lebenssituation zu konfrontieren: auf der einen 

Seite stehen sie unter einem enormen Druck, sich in die Gesellschaft zu integrieren, um 

ein „normales“ Leben zu führen, und auf der anderen Seite fühlen sie sich abgestoßen 

und von den als „Korsett“ empfundenen, an sie herangetragene Anforderungen („geh 

arbeiten“) überfordert. Ziel der Wohnbegleitung ist es, in diesem Spannungsfeld Verän-

derungen zu ermöglichen, ohne dabei auf die große und überfordernde Thematik „Be-

ruf“ zu sehr einzugehen. In der Alltagsbewältigung sollen die jungen Erwachsenen ihre 

individuellen Fortschritte in Bezug auf Eigenständigkeit und Kompetenz erfahren (vgl. 

Schlupfhaus-Qualitätskatalog der Wohnbetreuung 2007, S.2f.).  

Häufig stellt die Wohnbetreuung mit ihrem niederschwelligen Ansatz die regelmäßigste 

Form eines professionellen Beziehungsangebotes dar (vgl. Schlupfhaus-Konzept 2007, 
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S.23). Daher erscheint sie besonders geeignet, um die Entwicklung in turbulenten Le-

bensphasen zu begleiten und bei Stagnation und Lethargie Reflexions- sowie Hand-

lungsprozesse einzuleiten bzw. fortzusetzen (vgl. ebenda, S.2f.).  

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Wohnbegleitung ist in der Prävention zu sehen. Gesi-

cherte Wohnverhältnisse können entscheidend dazu beitragen, dass ein Abgleiten in 

immer gesundheitsgefährdenderen und kriminellen Verhalten ausbleibt, Abhängig-

keitsmuster in Beziehungskonstellationen durch gegenseitige Achtung ersetzt werden 

und neue Lebensperspektiven erarbeitet werden (vgl. ebenda, S.3). 

8.1.2.1 Die Wohnbetreuung eine Schnittstelle in der Angebotskette  

Die Wohnbetreuung kann als Schnittstelle in der Angebotskette zwischen den Maß-

nahmen der Jugendwohlfahrt und die Entlassung in die Selbstständigkeit angesehen 

werden. Die Entlassung in die „Autonomie“ erfolgt nach dem Prinzip der Subsidiarität. 

Der Begriff der Subsidiarität bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Jugendnot-

schlafstelle als niederschwellige Einrichtung von sich aus keine Maßnahmen setzt, die 

in die Kompetenz anderer Institutionen oder Behörden fallen (vgl. Schlupfhaus-Konzept 

2007, S.25). 

8.1.2.2 Der Leistungsumfang 

Folgende Punkte umfasst die Wohnbetreuung: 

• Wichtig ist es, einen adäquaten Wohnraum für wohnungslose Jugendliche be-

reitzustellen. 

• Die MitarbeiterInnen in der Wohnbetreuung unterstützen die jungen Erwachse-

nen beim Einzug und beim Einrichten der Wohnungen. 

• Die Situation der Betroffenen soll sich durch die „kontrollierte Betreuung“ stabi-

lisieren. Die „kontrollierte Betreuung“ beruht auf klaren Vereinbarungen und 

Regeln, an denen sich die wohnbetreuten Jugendlichen halten müssen. 

• Es werden diverse Hilfestellungen angeboten, damit „Wohnen“ erlernt werden 

kann. 

• Es findet eine genaue Sozialanamnese mittels eines eigenen Erhebungsbogens 

statt. 
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• Die Ressourcen und Fähigkeiten der Jugendlichen werden gefördert. 

• Die jungen Erwachsenen werden zu weiterführenden Hilfsangeboten, vor allem 

in der Einzelfallhilfe, hingeführt (EFA, ASB, AMS etc.). 

• Das primäre Ziel der Wohnbetreuung ist die Überführung in eine eigenständige 

Wohnform (vgl. ebenda, S.26).  

8.1.2.3 Die Verweildauer im Betreuten Wohnen 

Die Aufenthaltsdauer in der Wohnung wird in jedem Fall einerseits durch das Betreuer-

team des Schlupfhauses und andererseits durch das Sozialamt bestimmt. Die Verweil-

dauer liegt bei einem Jahr. In Ausnahmefällen kann eine Verlängerung für ein halbes 

Jahr stattfinden (vgl. ebenda, S.27). 

8.1.2.4 Die Zielgruppe der Wohnbegleitung 

Die Kernzielgruppe, auf die das Angebot der Wohnbetreuung gerichtet ist, bezieht sich 

auf akut wohnungslose oder auf von Wohnungslosigkeit bedrohte Jugendliche und jun-

ge Erwachsene zwischen 18 und 21 Jahren. Ausschlaggebend dabei ist das Alter zum 

Zeitpunkt des Einzugs. In begründeten Fällen werden auch Heranwachsende unter 17 

Jahren und junge Erwachsene über 21 Jahren betreut (vgl. ebenda, S.24).  

8.1.2.4.1 Indikationen  

Relevant für die Aufnahme in die Wohnbetreuung ist die Zugehörigkeit zur Zielgruppe. 

Im Zweifelsfall entscheidet das Schlupfhaus-Team. Eines der wichtigsten handlungslei-

tenden Prinzipien der Betreuungsarbeit im Betreuten Wohnen beruht auf dem Grundsatz 

der Freiwilligkeit von Seiten der KlientInnen. Die wohnbetreuten Jugendlichen müssen 

sich an die gemeinsam getroffenen Vereinbarungen halten, damit eine gute professio-

nelle Betreuungsarbeit erfolgen kann (vgl. ebenda, S.24).  

8.1.2.4.2 Kontraindikationen 

Gründe für Kontraindikationen stellen auf der einen Seite aktuelle Unterbringungsmaß-

nahmen im Rahmen der Jugendwohlfahrt oder vergleichbarerer Einrichtungen dar. Auf 

der anderen Seite können das Nichteinhalten von getroffenen Vereinbarungen zu einer 

Beendigung der mobilen Wohnbetreuung führen (vgl. ebenda, S.25).  
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8.1.2.5 Ziele  

Das Ziel der Wohnbegleitung orientiert sich in erster Linie an der Wohnversorgung 

wohnungsloser junger Erwachsener, wodurch sich ihre Wohnsituation stabilisieren soll 

(vgl. Stückler 2008, S.67). Das Konzept der Wohnbegleitung verfolgt darüber hinaus 

noch folgende nachstehende Ziele: 

• Die jungen Menschen sollen neben der Wohnversorgung zum selbstständigen 

Wohnen befähigt werden, um nach Beendigung des Betreuten Wohnens eine 

Wohnung beziehen und behalten zu können. 

• Der/Die Jugendliche muss in diesem Zusammenhang auch die Fähigkeit erwer-

ben, eine Wohnung funktionsfähig zu halten, die Regeln der Hausordnung ein-

zuhalten, und darüber hinaus soll ein adäquater Umgang mit anderen Hausbe-

wohnerInnen stattfinden. 

• Es sollen Alltagskompetenzen bei den wohnbetreuten Jugendlichen gefördert 

werden. 

• Die vorhandenen Ressourcen sowie die Fähigkeiten und Fertigkeiten der jungen 

Menschen sollen bewusst gemacht und auch genutzt werden (vgl. Schlupfhaus-

Konzept 2007, S.24). 

Die Wohnbegleitung zielt darauf ab, dass den Jugendlichen eine Zeit zur Verfügung 

gestellt wird, in der sie die Möglichkeit haben, in diesem Jahr Ausbildung etc. zu ma-

chen, zu wohnen, weg zu sein von der Straße und den Stress los zu sein“ (I(C)13 2008, 

S.1). 

8.1.2.6 Die Wohnungen der Jugendlichen 

Das Caritas Schlupfhaus, so geht aus dem Interview mit der Betreuerin hervor, verfügt 

gegenwärtig über vier Wohnungen, wobei drei davon für die männlichen Jugendlichen 

und eine für die jungen weiblichen Erwachsenen zur Verfügung stehen. Die räumliche 

Lage der Wohnungen ist bewusst so gewählt, dass sie sich in einem guten sozialen Um-

feld befinden, damit keine Förderung von Ghettobildung durch Ansiedlung in soge-

nannten problematischen Stadtteilen erfolgt. Die Wohnungsgrößen sind zwischen 30 

und 70m² und auf jeweils 1-3 wohnungslose Jugendliche ausgerichtet (vgl. Schlupf-

haus-Konzept 2007, S.27). 
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 Variante  rechtlich 

A Einzelwohnung; 

 

Benützungsvertrag mit Schlupfhaus 

B Zimmer in einer Wohngruppe  

 

Benützungsvertrag mit Schlupfhaus 

 

Abb.116: Wohnungen des Caritas Schlupfhauses. In: Schlupfhaus-Konzept 2007, S.27 

Die Wohnungen sind mit einem kompletten Mobiliar ausgestattet. Dies inkludiert auch 

das Vorhandensein einer Waschmaschine, Kühlschrank usw., nicht aber Elektrogeräte 

wie Fernseher, Computer oder eine Stereoanlage. 

Der/die WohnbetreuerIn besucht die Wohnungen zweimal in der Woche, wo relevante 

Vorkommnisse sowie etwaige Hilfsangebote besprochen werden. Darüber hinaus zielt 

der Besuch durch die/den WohnbetreuerIn darauf ab, zu kontrollieren, ob z.B. Reini-

gungsarbeiten in der Wohnung getätigt worden sind, die Mistkübel entleert wurden etc.  

8.1.3 Die Klientel 

Das Angebot der Wohnbegleitung richtet sich in erster Linie an junge Erwachsene im 

Alter zwischen 18 und 21 Jahren. Diese jungen Erwachsenen stehen somit an der 

Schwelle zum Erwachsenwerden, wobei der überwiegende Teil von ihnen noch nicht in 

der Lage ist bzw. sich bereit, fühlt ihr Leben in den Griff zu bekommen und autonom zu 

wohnen. Aufgrund des Alters ergibt sich auch das Problem der Zuständigkeit, da sie 

einerseits nicht mehr in die Zuständigkeit der Jugendwohlfahrt fallen und sie anderer-

seits noch nicht gewillt sind, die Angebote der Wohnungslosenhilfe für Erwachsene in 

Anspruch zu nehmen (vgl. Stückler 2008, S.67). Die Mitarbeiterin dazu: „In erster Li-

nie sind es Jugendliche, die über 18 sind bis 21 und nicht mehr durch die Jugendwohl-

fahrt versorgt bzw. untergebracht werden können. Die Auswahlkriterien sind auch sehr 

niederschwellig, also wenn jemand keine Wohnung hat und es ist eine frei, dann, und es 

besteht die Möglichkeit, und der Jugendliche hält die Termine ein, der ist auch, das 

muss man vorher schon prüfen, ob der oder die in der Lage ist, zu wohnen, weil das 

kann nicht jeder. Es hilft nichts, wenn man sagt, hier hast du eine Wohnung, und für den 

ist das total etwas Fremdes und der weiß nicht, was tu ich jetzt damit…Wie bezahle ich 



581 

meine Betriebskosten oder verliere nicht meinen Schlüssel? Es wird daher vorab ge-

klärt, wie wichtig ist es der- oder demjenigen, wie notwendig brauchen sie es. Das wird 

alles über die Einzelfallhilfe geklärt, wie ernst ist es dem Jugendlichen auch. Es macht 

keinen Sinn, einem eine Wohnung zu geben, wenn der oder die keine will“ (I(C)13 

2008, S.5). 

Professionelle Betreuungsarbeit kann immer nur dann gelingen, wenn sie von den Be-

troffenen akzeptiert und gewollt ist, aber auch, wenn man sie wählen und zurückweisen 

kann. Dies ermöglicht erst einen Austausch zwischen Geben und Nehmen, einen Dialog 

im Hilfeprozess. Jede wirkliche Hilfestellung muss sich an den Prinzipien der Freiwil-

ligkeit und der Wahlmöglichkeit orientieren (vgl. Schlupfhaus-Qualitätskatalog der 

Wohnbetreuung 2007, S.8).  

8.1.3.1 Die Ressourcen der NutzerInnen 

Die Wohnbegleitung setzt an den Stärken der jugendlichen Klientel an und versucht, 

diese zu erweitern. Vorhandene Schwächen werden zwar wahrgenommen, aber nicht 

zum Thema gemacht, denn es fehlt noch das Vertrauen seitens der Jugendlichen, Ver-

besserungsvorschläge und Kritik annehmen zu können (vgl. ebenda, S.6). Alle Jugend-

lichen weisen eine Fülle an „Neigungen“ und „Talenten“ durch ihr Leben auf der Straße 

auf. Die Interviewpartnerin dazu: „Sie haben alle eine Unmenge an Ressourcen. Man 

muss sich vorstellen, welche Ressourcen man braucht, wenn man mit 18 Jahren schon 

oft jahrelang auf der Straße lebt oder in keinen gesicherten Verhältnissen mehr lebt. Sie 

verfügen wirklich über eine Menge an Ressourcen, sie essen alle, sie haben alle Ziga-

retten eingesteckt, sie können sich viel besser organisieren und haben viele mehr Res-

sourcen als andere Menschen. Sie bringen Dinge zustande, wo man ab und zu nur 

schaut. Aus einer Situation heraus, wo man nichts hat, wo man keine Unterstützung 

hat… Es gibt Jugendliche, die sehr wohl aus der Notschlafstelle hinausgehen und ihr 

Leben, leben können, die schaffen es. Sie haben wirklich viele Ressourcen, die wissen 

oft nicht, wo sie schlafen sollen, aber trotzdem kommen sie wieder und lachen. Diese 

Jugendlichen bekommen wirklich genug auf die Reihe“ (A(C) 13 2008, S.7). 

Es gilt also, die vorhandenen Ressourcen zu erkennen und diese für den Aufbau von 

neuen Entwicklungsperspektiven zu nutzen. 
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8.1.3.2 Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Angebotsnutzung 

Es gibt im Rahmen der mobilen Wohnbetreuung drei Wohnungen für männliche Ju-

gendliche und eine für weibliche. Mit dieser Aufteilung soll dem Umstand Rechnung 

getragen werden, dass der Andrang vermehrt auf der männlichen Seite besteht. Die Be-

gründung dafür sieht die Betreuerin der Wohnbegleitung darin, dass Burschen eher den 

Drang haben, sich selbstständig zu machen bzw. fliegen eher zu Hause hinaus. Mäd-

chen sind doch immer noch angepasster“ (A(C)13 2008, S.2). 

Dass in der mobilen Wohnbetreuung nur eine Wohnung für Mädchen zur Verfügung 

steht, lässt sich auch dadurch erklären, dass weibliche Jugendliche häufig verdeckt 

wohnungslos sind. Viele junge Frauen versuchen, dem Stigma der Wohnungslosigkeit 

zu entgehen, indem sie Zweckbeziehungen bzw. -partnerschaften eingehen, um nicht 

aufzufallen und keine institutionellen Wohnungsloseneinrichtungen aufsuchen zu müs-

sen. Junge Frauen können durch den „Unterschlupf“ bei Männern eigene existenzielle 

Bedürfnisse wie Essen, Schlafen, Duschen etc. befriedigen. Diese zweckorientierten 

Partnerschaften ziehen zumeist prekäre Wohn- und Lebensverhältnisse mit sich, z.B. 

Alkohol- und/oder Medikamentenmissbrauch, Gewalt, sexuelle Ausbeutung bis hin zur 

Gelegenheitsprostitution (vgl. Loibl/Corazza 2003, S.5 zit. n. Feldhofer 2006, S.39). 

8.1.3.3 Besondere „Bedürfnisse“ der Jugendlichen 

Die Wohnbetreuung bietet jungen Erwachsenen die Möglichkeit, in einem Schonraum 

zwischen Jugend und Erwachsensein zu verharren. Dieses Moratorium Jugend wird 

ihnen als wichtige Entwicklungsphase zugestanden, da viele betroffene Jugendliche in 

ihrer Lebensgeschichte oft viel zu früh mit für ihr Alter völlig inadäquaten Anforderun-

gen konfrontiert wurden (vgl. Schlupfhaus-Konzept 2007, S.22). Die Interviewpartnerin 

sieht die Bedürfnisse der jugendlichen BewohnerInnen wie folgt: „Im Grunde genom-

men haben alle Jugendlichen die gleichen Bedürfnisse. Es ist egal, welchen Jugendli-

chen man befragt, was würdest du dir wünschen für die nächsten fünf Jahre, dann sa-

gen eh alle das Gleiche. Sie wollen einen Job, eine Wohnung der eine will einen Hund, 

der andere eine Katze, einen Freund oder eine Freundin, vielleicht noch fünf Kin-

der…Sie wollen eh alle das Gleiche. Sie wollen nichts anderes als alle anderen auch, 

egal ob das eine Maturantin oder eine Jugendliche ist, die schon seit vier Jahren im 

Schlupfhaus ein- und ausgeht. Sie wollen wirklich alle nur eine gesicherte Existenz un-

ter Anführungszeichen nur“ (A(C)13 2008, S.6). 
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Diese Aussage deckt sich mit den Ergebnissen des 4. Berichtes zur Lage der Jugend in 

Österreich (2003), der angibt, dass bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen vor 

allem Werte wie ein harmonisches Familienleben, eine intakte Partnerbeziehung, gute 

FreundInnen den höchsten Stellenwert einnehmen. Darüber hinaus liegen bei der Mehr-

heit der jungen ÖsterreicherInnen ein ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis und hauptsäch-

lich ein sicherer Arbeitsplatz hoch im Ranking der persönlichen Lebensperspektiven 

(vgl. Großegger 2003, S.156ff). 

Darüber hinaus weist die interviewte Mitarbeiterin der Wohnbegleitung darauf hin, dass 

die Grundbedürfnisse der Jugendlichen immer die gleichen bleiben, es haben sich die 

Rahmenbedingungen geändert und es verändern sich die Bedürfnisse durch das, was 

die Gesellschaft von den Jugendlichen fordert“ (A(C) 13 2008, S.7).  

Diese veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und deren Folgen für die 

Jugendphase wurden schon in Kapitel 1 dieser Arbeit ausführlich beleuchtet. 

8.1.3.4 Nutzung und Zufriedenheit mit dem Angebot 

Es gaben 76,9 % der jugendlichen NutzerInnen des Schlupfhauses an, dass die Wohn-

begleitung Teil des Angebotsbereiches der Jugendnotschlafstelle ist. Dies lässt auf eine 

gute Transparenz bezüglich der Angebotsstruktur schließen. Von den 13 erhaltenen 

Fragebögen führten vier junge Menschen an, diesen Angebotsbereich in Anspruch zu 

nehmen. Alle Jugendlichen sind männlich und mit der Wohnbegleitung „sehr zufrie-

den“. 

 

Abb.117: Caritas-Schlupfhaus: Nutzung*Geschlecht – Kreuztabelle. SPSS-Auswertung 

Viele Jugendliche der Wohnbegleitung gehen noch in die Anlaufstelle des Schlupfhau-

ses, um dort Freunde zu treffen, fernzusehen; das Internet zu nutzen etc. Aus dem Er-

gebnis wird sehr gut ersichtlich, dass der überwiegende Anteil in der Wohnbegleitung 

männlich ist. 
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8.1.4 Das Team  

Die pädagogische Leitung erfolgt durch das Team des Caritas-Schlupfhaus. Die Mitar-

beiterInnen verfügen alle über eine fachliche soziale/pädagogische Ausbildung sowie 

über eine einschlägige Berufspraxis (hauptamtlich oder ehrenamtlich) (vgl. Schlupf-

haus-Konzept 2007, S.27). Da die WohnbetreuerInnen immer in den Bereich der Ju-

gendlichen „eindringen“, wird weitestgehend versucht, eine geschlechtergleiche Be-

treuung durchzuführen. Derzeit gibt es daher einen Wohnbetreuer für die männlichen 

Jugendlichen und eine Wohnbetreuerin für die weiblichen jungen Erwachsenen. 

8.1.4.1 Relevante Grundsätze in der Wohnbetreuung 

Die Soziale Arbeit in der Wohnbegleitung entspricht den Maximen der Lebenswelt-

orientierung. Ihr Anspruch liegt in der Begleitung der Klientel im Alltag ihrer Lebens-

welt, sowie sie derartig zu unterstützen, dass sie nach Beendigung der Wohnbetreuung 

in der Lage sind, sich selbstständig um eine adäquate Wohnversorgung zu kümmern. 

Um dieses Ziel zu erreichen, versucht dieses Angebot, in einer akzeptierenden Grund-

haltung eine Stärkung der Leistungsfähigkeit der betreuten Jugendlichen zu erreichen 

(vgl. Schlupfhaus-Qualitätskatalog der Wohnbetreuung 2007, S.6). Wertschätzendes 

gegenseitiges Vertrauen ist eine Grundbedingung für alltagspädagogisches Handeln. 

Die WohnbetreuerInnen treten gegenüber den jugendlichen BewohnerInnen nicht als 

ExpertInnen auf, sondern es wird ein Verhältnis auf „Augenhöhe“ angestrebt. Ein So-

sein der KlientInnen wird akzeptiert (vgl. ebenda, S.6).  

Transparenz und Offenheit in der alltäglichen sozialen Arbeit mit den Jugendlichen ist 

in der Wohnbegleitung von größter Relevanz, wodurch die berufliche Rolle und Funkti-

on der WohnbetreuerInnen gegenüber den KlientInnen klar ersichtlich wird (vgl. eben-

da, S.6).  

Das Angebot der Wohnbetreuung orientiert sich weiters an folgenden Grundsätzen: 

• Die Wohnungszuteilung erfolgt durch das Caritas Schlupfhaus. 

• Besonders wichtig ist die Freiwilligkeit und die Eigeninitiative der KlientInnen 

• Das Schlupfhausteam bekennt sich klar zur Parteilichkeit für die KlientInnen, 

wobei das jeweilige Wohnumfeld miteinbezogen wird. 
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• Es herrscht eine Transparenz seitens der MitarbeiterInnen gegenüber den Klien-

tInnen in Bezug auf ihre berufliche Rolle. 

• In der Wohnbetreuung gibt es klare Strukturen. 

• Es gilt das Prinzip der Subsidiarität, d.h. die Notschlafstelle übernimmt keine 

Aufgaben, die in die Zuständigkeit einer anderen Behörde bzw. Einrichtung fal-

len (vgl. ebenda, S.6ff). 

Die fachliche Begleitung des jungen Erwachsenen geschieht durch MitarbeiterInnen der 

Notschlafstelle, die organisatorische Begleitung erfolgt durch das Sozialamt im Referat 

für Organisation und Information (vgl. Schlupfhaus-Konzept 2007, S.25f.). 

8.1.4.2 Die konkrete Betreuungsarbeit 

Einen wichtigen Aspekt in der Betreuungsarbeit stellt die Behebung von akuter oder 

von drohender Wohnungslosigkeit durch Zuweisung und Bezug einer Wohnung dar. 

Das Beziehungsangebot erfolgt kontinuierlich auf niederschwelligem Niveau, wodurch 

die jungen Menschen ans eigenständige Wohnen herangeführt werden sollen bzw. dazu 

befähigt werden sollen (vgl. ebenda, S.26). In der mobilen Wohnbegleitung gibt es zwar 

dezidiert keinen pädagogischen Auftrag, die Mitarbeiterin fügt dem aber hinzu: „Man 

arbeitet immer auch pädagogisch, das kann man einfach nicht trennen, aber die Basis 

ist, die Wohnfähigkeit der Jugendlichen zu gewährleisten, das heißt, dass sie nach dem 

Jahr im besten Fall in der Lage sind, sich eine Wohnung zu erhalten. Dies nicht nur 

finanziell, sondern es geht da um Basisdinge, z.B. dass man einmal den Müll runter-

bringt, dass man ein Geschirr abwäscht, dass man Wäsche wascht, also die Wohnung 

sauber hält. Dass man mit den Nachbarn kommunizieren kann, also um ganz normale 

Alltagskompetenzen, die viele ja noch nicht haben und es sich auch erst erwerben müs-

sen“ (I(C)13 2008, S.2). 

Wohnen setzt somit nicht nur die Versorgung mit Wohnraum voraus, sondern zum ei-

genständigen Wohnen sind gewisse lebenspraktische und soziale Fähigkeiten unabding-

bar. Der Begriff „Wohnkompetenz“ umschreibt also lebenspraktische Fähigkeiten wie 

das Reinigen des Wohnraums, das Waschen der Wäsche, den Umgang mit dem Woh-

nungsschlüssel, aber auch die Fähigkeit, die Wohnsubstanz schonend zu behandeln und 

instand zu halten. Wohnen ist aber immer auch mit einer minimalen Planung verbunden 

– wird z.B. nichts eingekauft, gibt es auch nichts zum Essen. Im Begriff „Wohnkompe-
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tenz“ sind ebenso bestimmte soziale Kompetenzen inkludiert, die als Voraussetzung 

gelten, um überhaupt wohnen zu können. Dazu gehört etwa das Respektieren von frem-

dem Eigentum, Rücksichtnahme bezüglich des Lärms und anderer Belästigungen durch 

die Nachbarn, Konfliktaustragung ohne Gewaltanwendung usw. Die mobile Wohnbe-

gleitung dient der Förderung und Erhaltung der Wohnkompetenz (vgl. Kunz 2000, S.8). 

Die Wohnbetreuung des Caritas Schlupfhaus möchte die Jugendlichen zu einem be-

wussten Umgang mit den zur Verfügung stehenden „Mitteln“ der Wohnumgebung, den 

Erwartungen an den eigenen Wohnraum anleiten sowie unterstützend bei der Kontakt-

aufnahme zu den Nachbarn fungieren. Bei vielen der jungen BewohnerInnen dauert es 

oft einige Monate, bis sie sich in der Wohnung wohl fühlen und sie als ihr Zuhause an-

sehen. Die WohnbetreuerInnen versuchen, diesen Prozess zu begleiten und darin erziel-

te Erfolge als Ausgangspunkt zu nutzen, um das Eigenengagement in Gang zu setzen. 

Wird dieses Ziel nicht erreicht, kann dies dazu führen, dass junge Erwachsene neuerlich 

eine Verlusterfahrung am Ende der Wohnbegleitung erfahren müssen (vgl. Schlupfhaus-

Qualitätskatalog der Wohnbetreuung 2007, S.3). 

Der überwiegende Teil der jungen Erwachsenen, die in die Wohnbegleitung kommen, 

haben eine lange „Jugendwohlfahrtskarriere“ hinter sich. Es ist für sie ganz selbstver-

ständlich, in einem Betreuungsverhältnis zu stehen. Sie glauben aber nicht wirklich, 

eine Wohnbegleitung zu benötigen und sehen daher in den Besuchen der Wohnbetreue-

rInnen Kontrollen, die sie in Kauf nehmen müssen. Viele stehen diesen Kontrollen 

durchaus auch sehr ablehnend gegenüber, wie der folgende Interviewausschnitt mit ei-

ner Klientin der Wohnbegleitung zeigt: „Als sie mir die Regeln vorgelesen haben, habe 

ich mir schon gedacht, arg welche Regeln, weil du sollst irgendwie lernen selbstständig 

zu wohnen oder so und dann trauen sie dir eigentlich gar nichts zu. Für alles muss man 

fragen und anrufen oder so und du wirst wirklich so kontrolliert, wie als Zehnjährige 

zuhause. Das ist echt arg, weil es heißt, selbstständig alles machen und dann heißt es 

wiederum, man muss für alles fragen…Mir ist schon klar, dass man nicht alles tun darf, 

was man will, das ist mir schon klar, aber das ist doch alles ein bisschen extrem für 

mich. Ich hatte keine andere Wahl, als hier herzugehen, und ja sonst…“ (I(J)12 2008, 

S.2f.). 

Die Wohnungskollegin nimmt den Kontrollaspekt der Betreuerin so wahr: „Sie kommt 

zweimal in der Woche und dann sitzt sie da und fragt so, was es Neues gibt in unserem 
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Leben und so, und ob wir irgendetwas brauchen und dann geht sie wieder. Sie schaut 

dann noch, ob es sauber ist und so, und dann geht sie wieder…“ (I(J)13 2008, S.1). 

Auch die interviewte Wohnbetreuerin ist sich im Klaren, dass der Kontrollauftrag sei-

tens des Sozialamtes bei den Jugendlichen auf Ablehnung stößt: „Außerdem muss der 

Jugendliche dazu bereit sein, in eine Wohnung zu ziehen, die betreut wird, d.h. man 

muss Termine einhalten, es muss zusammengeräumt werden…Es müssen die Jugendli-

chen eben auch dazu bereit sein, sich nicht nur unterstützen zu lassen, sondern auch 

sich kontrollieren zu lassen. Man wird eben nicht nur unterstützt, sondern man muss 

sich auch kontrollieren lassen, da gibt’s bei allen Kids einen Anzipf, aber…“ (I(C)13 

2008, S.6). 

Um einer Ablehnung entgegenzuwirken, sollte daher der Kontrollauftrag mit den ju-

gendlichen BewohnerInnen gemeinsam besprochen werden. Es gilt dabei, die Eigenver-

antwortlichkeit und Selbstständigkeit der jungen Erwachsenen in den Mittelpunkt zu 

stellen. Darüberhinaus muss ihnen vermittelt werden, dass nicht ihr Lebenswandel kor-

rigiert werden soll, sondern dass die Kontrollen in erster Linie im Hinblick auf einen 

verantwortungsbewussten Umgang mit der Wohnsubstanz stattfinden (vgl. Schlupf-

haus-Qualitätskatalog Wohnbetreuung 2007, S.7 zit. n. Sückler 2008, S.73). 

Die persönliche Beziehung zwischen den jugendlichen BewohnerInnen und den Wohn-

betreuerInnen ist eine entscheidende Voraussetzung für eine funktionierende Zusam-

menarbeit (vgl. ebenda, S.123). Die MitarbeiterInnen der Wohnbegleitung entscheiden 

letztendlich über die Aufnahme der Jugendlichen, da: „Der oder die WohnbetreuerIn 

entscheidet das dann schließlich und endlich, weil wenn ich der oder dem nicht zu Ge-

sicht stehe, mit meiner Art oder so, dann macht das keinen Sinn. Das Ganze ist eine 

Basis einer Beziehung“ (I(C)13 2008, S.5f.). 

Der Qualitätskatalog der Wohnbetreuung (2007) führt für die alltägliche Betreuungsar-

beit folgende Orientierungspunkte an:  

• Hilfe als soziale Dienstleistung ist nur dann produktiv, wenn Gegenseitigkeit 

ermöglicht wird und eine Balance innerhalb der Beziehung KlientIn und Wohn-

betreuerIn besteht.  
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• Hilfe gelingt, wenn eine Gegenseitigkeit zwischen Geben und Nehmen besteht. 

Freiwilligkeit und Wahlmöglichkeit sind dabei die Essenz jeder wirklichen Hil-

fe. 

• Hilfe kann nur dann gelingen, wenn sie nicht mit Manipulation und Repression 

erzielt wird. Daher ist immer auf das Prinzip der unbedingten Fairness zu acht-

en. 

• Hilfe gelingt, wenn in der Betreuungsarbeit  konsequent auf Verständnis und 

Partnerschaft gesetzt wird. Dadurch werden die Initiativkräfte aller Beteiligten 

gestärkt und es können Selbstverantwortung und Selbstorganisation wachsen. 

• Bei der Hilfeleistung handelt es sich immer um einen Akt der Solidarität, wo-

durch gleichzeitig aber immer auch Kritik an realen Ungleichheits- und Unge-

rechtigkeitsverhältnisse geübt wird.  

• In der Betreuungsarbeit werden Grundhaltung und Techniken therapeutischer 

Kommunikation und lebensweltlicher Orientierung angewendet (vgl. Schlupf-

haus-Qualitätskatalog der Wohnbetreuung 2007, S.8f.). 

8.1.4.3 Supervisionen sowie Fort- und Weiterbildungen 

Da die beiden MitarbeiterInnen der Wohnbetreuung aus dem Notschlafstellenteam 

kommen, finden die Teamsupervisionen gemeinsam statt. Darüber hinaus können und 

müssen laut Dienstvertrag notwendige Fort- und Weiterbildungen absolviert werden 

(vgl. Schlupfhaus-Konzept 2007, S.9). 

8.1.5 Die Erreichbarkeit der Jugendlichen 

Die Auswahl der künftigen jugendlichen BewohnerInnen für die Wohnbegleitung er-

folgt durch die Einzelfallhilfe, dies wird anhand folgenden Interviewausschnittes sehr 

gut ersichtlich: „Es läuft über die Einzelfallhilfe die Auswahl der KlientInnen für die 

Wohnbetreuung. Es müssen die Jugendlichen nicht in der Notschlafstelle anhängig sein. 

Es können durchaus auch Jugendliche sein, die kommen aus Jugendzentren oder wer-

den von anderen Einrichtungen her vermittelt, von Streetwork z.B. Es muss aber auf 

jeden Fall über die Einzelfallhilfe laufen, die klären das alles ab“ (I(C)13 2008, S.5). 

Die Jugendlichen werden somit einerseits über die Jugendnotschlafstelle erreicht. Eine 

interviewte Nutzerin der Wohnbetreuung dazu: „Also, ich bin durch das Schlupfhaus 
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hier hergekommen, aber ich wollte es zuerst nicht annehmen, weil ich mir gedacht ha-

be, vielleicht finde ich so irgendetwas, und mein Vater zu mir gesagt hat, wenn du nicht 

mehr zuhause lebst, dann finde ich eine Wohnung für dich, aber da ist nie mehr was 

gekommen. Ich hatte also leider keine andere Wahl, als hier herzugehen in die betreute 

Wohnung“ (I(J)13 2008, S.2). 

Andererseits war die Wohnungskollegin hingegen nie im Schlupfhaus und erfuhr von 

der Wohnbetreuung durch das Jugendzentrum „funtastic“. Sie schilderte dies so: „Ja, 

bei mir war es so, ich war im Jugendzentrum im „funtastic“, und da war eine Betreue-

rin vom Schlupfhaus damals, weil sie wöchentlich ins Jugendzentrum kommen und sie 

hat sich dann dort den Jugendlichen vorgestellt. Was sie anbieten vom Schlupfhaus aus 

alles, und das hat sich gerade super getroffen, weil ich wollte gerade ausziehen von 

zuhause, weil ich eh nur Stress zuhause gehabt habe, und dann hat sich es gerade so 

ergeben, dass eine Bewohnerin ausgezogen ist und das Zimmer frei war. Dann ist alles 

sehr schnell gegangen, dass ich von zuhause hierher eingezogen bin“ (I(J)12 2008, 

S.2). 

Die MitarbeiterInnen des Caritas-Schlupfhauses kommen einmal in der Woche in das 

Jugendzentrum „funtastic“ und stellen dort die diversen Angebote der Einrichtung vor. 

Die Jugendlichen erhalten dadurch die Möglichkeit, „Vorort-Beratung“ in Anspruch zu 

nehmen, womit auch Ängste abgebaut werden sollen, Angebote der Einrichtung 

Schlupfhaus wie Einzelfallbetreuung, Wohnbetreuung, Marienambulanz etc. zu nutzen 

(vgl. Schlupfhaus-Jahresbericht 2008, S.2). 

8.1.6 Dokumentation 

Die Dokumentation dient als Anhaltspunkt im zirkulären Prozess professioneller Fallar-

beit (Anamnese, Diagnose, Intervention, Evaluation) (vgl. Schlupfhaus-Qualitätskatalog 

der Wohnbetreuung 2007, S.9). Am Beginn der Wohnbegleitung wird ein Startbericht 

verfasst, der eine kurze Problembeschreibung sowie konkrete Ziele beinhaltet. Es müs-

sen sich die jungen Erwachsenen darüber hinaus dazu bereit erklären, mit den Betreue-

rInnen verbindlich zusammenzuarbeiten. Im Sozialanamneseformular werden relevante 

Aspekte aus dem Leben der Jugendlichen festgehalten. Sämtliche Besuche und Treffen 

mit den jungen Erwachsenen müssen dokumentiert werden. In den wöchentlichen 

Schlupfhausteamsitzungen werden ein Kurzbericht zu den KlientInnen sowie eine kurze 

Reflexion eingebracht. Alle drei Monate wird ein Bericht gemeinsam mit den Jugendli-
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chen erstellt, der Auskunft über angestrebte und erreichte Veränderungen bzw. über 

allfällige Schwierigkeiten gibt. Ein Abschlussbericht wird auch an das Sozialamt wei-

tergeleitet (vgl. ebenda, S.8). Dieser beinhaltet die wichtigsten Fortschritte des Jugend-

lichen während der Wohnbetreuung. Die Interviewpartnerin dazu: „Die Dokumentation 

schaut so aus, dass es eine Anfangserhebung gibt, das macht die Einzelfallbetreuung. 

Sie machen einen Anamnesebogen, wo ein bisschen die Lebensgeschichte des Jugendli-

chen drinnen ist, damit man von den Jugendlichen ein bisschen was weiß und man weiß, 

wo man ansetzen kann. Wir machen einen Startbericht, dadurch wird dem Sozialamt 

mitgeteilt, warum wir es für gut empfinden würden, wenn der Jugendliche für ein Jahr 

in das Betreute Wohnen kommen soll. Beim Auszug gibt es einen Abschlussbericht, der 

wiederum an das Sozialamt weitergeleitet wird, wo quasi mitgeteilt wird, was ist pas-

siert, gibt es einen Erfolg oder gibt es keinen Erfolg. Wie geht der Jugendliche aus der 

Wohnung raus. Sonst gibt es auch in den Teamsitzungen immer wieder ein Gespräch, 

wo es auch in den Protokollen festgehalten wird, was gemacht wird. Das Betreute Woh-

nen wird nicht so umfassend dokumentiert. Dies läuft alles über die Einzelfallhilfe“ 

(I(C)13 2008, S.9). 

8.1.7 Finanzierung  

Das Angebot der Wohnbetreuung versucht, die Jugendlichen in die Lage zu versetzen, 

dass sie eigenständig wohnen und letztendlich auch die Kosten für ihren Wohnraum 

selbstständig übernehmen können. Da viele der BewohnerInnen keinen Beruf, aufgrund 

ihrer schlechten bzw. mangelhaften Qualifikation für den Arbeitsmarkt, ausüben, ist die 

Übernahme der Mietkosten durch Mittel aus der Sozialhilfe notwendig. Es werden da-

her sogenannte „Kontingentwohnungen“ von Seiten des Sozialamtes dem Schlupfhaus 

zur Verfügung gestellt (vgl. Schlupfhaus-Konzept 2007, S.28f.). Die Mitarbeiterin 

schildert die Finanzierung durch das Sozialamt so: „Die Wohnungen werden vom Sozi-

alamt finanziert. Es sind Kontingentwohnungen, und das wird vom Sozialamt finanziert. 

Wir trachten natürlich danach, die Jugendlichen nicht zu Sozialhilfeempfängern zu ma-

chen bzw. wenn sie es schon sind, sie dort wieder raus zu bekommen, weil es keinen 

Sinn macht, die Wohnung vom Sozialamt finanziert zu bekommen und dann noch die 

Betriebskosten vom Sozialamt finanziert zu bekommen…Der Jugendliche dann viel-

leicht auch noch Sozialhilfe bekommt. Es kommt schon vor, dass der Jugendliche Sozi-

alhilfeempfänger ist, aber die Arbeit von der Einzelfallbetreuung und der Wohnbetreu-
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ung sollte in die Richtung gehen, sie dort wegzubringen und nicht wieder in diese Rich-

tung zu gehen“ (I(C)13 2008, S.4). 

Die Betriebskosten, also die Strom- und Fernwärmekosten, hingegen, die zwischen 60 

und 70 Euro pro Monat betragen, müssen von den Jugendlichen selbst bezahlt werden.  

8.1.8 Relevante Kooperations- und Vernetzungspartner 

Der wichtigste Kooperationspartner in diesem Bereich, so die Wohnbetreuerin, ist das 

Sozialamt, weil dort genehmigt wird, wer in den Wohnungen leben darf. 

8.1.9 Ablöse 

Die Ablöse der jugendlichen BewohnerInnen erfolgt in die „Autonomie“. Junge Er-

wachsene, die dies nicht geschafft haben, können wieder zur Klientel der Notschlafstel-

le und der Einzelfallhilfe werden. 

8.1.10 Nachbetreuung 

Die nachgehende Begleitung der Jugendlichen der Wohnbetreuung übernimmt die Ein-

zelfallhilfe, insofern die Jugendlichen noch nicht das 22. Lebensjahr erreicht haben. Die 

Einzelfallbetreuung startet bereits zu Beginn der Wohnbegleitung und beinhaltet als 

Nachbetreuung den Umzug in eine vorher beantragte Gemeindewohnung inklusive der 

Bearbeitung noch anstehender Zielvereinbarungen, damit eine Stabilisierung möglichst 

in vielen Lebensbereichen gemeinsam hergestellt wird. Darüber hinaus dient die Nach-

betreuung auch der Reflexion und dem Feedback. Es werden positive Veränderungen 

aufgezeigt, sowie auf noch ausbaufähige Eigenschaften hingewiesen. 

8.1.11 Rechtliche Grundlage 

Als wesentliche rechtliche Grundlagen gilt das steirische Sozialhilfegesetz (StSHG), 

insbesondere die Paragraphen 7 und 15. Diese lauten:  

§ 7 

Lebensbedarf 

(1) Zum Lebensbedarf gehören: 

a) der Lebensunterhalt (§ 8); 

b) die erforderliche Pflege (§ 9); 

c) die Krankenhilfe (§ 10); 

d) die Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen (§ 11); 
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e) die Erziehung und Erwerbsbefähigung (§ 12). 

 

(2) Der ausreichende Lebensbedarf ist durch geeignete Maßnahmen zu sichern. Je nach 

Bedarf und Zweckmäßigkeit werden gewährt: 

a) Geldleistungen: 

1. als richtsatzgemäße Geldleistungen, wenn Sozialhilfe voraussichtlich über einen län-

geren Zeitraum zu gewähren sein wird; 

2. zur Kostendeckung einer notwendigen Heim- oder Anstaltsunterbringung; 

3. für einmalige Unterstützungen. 

b) Sachleistungen, wie insbesondere Unterkunft, Bekleidung und Lebensmittel. Sach-

leistungen sind vor allem dann zu gewähren, wenn eine zweckentsprechende Verwen-

dung einer Geldleistung nicht gesichert ist oder erwartet werden kann. 

§ 15 

B. Hilfe in besonderen Lebenslagen 

Art, Umfang und Voraussetzungen 

(1) Hilfe in besonderen Lebenslagen kann Personen gewährt werden, die auf Grund 

ihrer besonderen persönlichen, familiären oder wirtschaftlichen Verhältnisse oder infol-

ge außergewöhnlicher Ereignisse sozialer Gefährdung ausgesetzt sind und zur Einglie-

derung in die Gemeinschaft und das Erwerbsleben oder zur Festigung der Stellung in 

der Gemeinschaft und im Erwerbsleben der Hilfe bedürfen. 

(2) Die Hilfe in besonderen Lebenslagen besteht in: 

a) Hilfe zum Aufbau und zur Sicherung der wirtschaftlichen Lebensgrundlage; 

b) wirtschaftlicher oder personeller Hilfe zur Überbrückung außergewöhnlicher Nots-

tände; 

c) Hilfe zur Behebung oder Linderung eines körperlichen, geistigen oder psychischen 

Notstandes; 

d) Hilfe zur Beschaffung oder Erhaltung von Wohnraum. 

(3) Die Hilfe in besonderen Lebenslagen kann unabhängig von einem Anspruch auf 

Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes gewährt werden. 

(4) Ziel der Hilfe in besonderen Lebenslagen ist es, dem Hilfeempfänger eine Lebens-

grundlage zu schaffen, durch die voraussichtlich weitere Leistungen der Sozialhilfe in 

absehbarer Zeit nicht erforderlich sind. 

(5) Geld- und Sachleistungen können von Bedingungen abhängig gemacht oder unter 
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Auflagen gewährt werden, die der Hilfeempfänger zu erfüllen hat, um den bestmögli-

chen Erfolg der Hilfeleistung sicherzustellen. 

(6) Die Hilfe in besonderen Lebenslagen kann nur nach Abschluss eines Ermittlungs-

verfahrens zur Prüfung der Voraussetzungen gewährt werden. 

(7) Werden im Rahmen dieser Leistungen Darlehen gewährt, sind diese, soweit mög-

lich, durch pfandrechtliche Einverleibung oder Bürgschaft zu sichern und nur in dem 

Ausmaß zu gewähren, als die Rückzahlung dem Hilfeempfänger zumutbar ist. 

(8) Die Rückzahlung von Geldleistungen ist der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 

Hilfeempfängers anzupassen und kann ganz oder teilweise erlassen werden, wenn durch 

die Rückzahlung eine wirtschaftliche oder soziale Gefährdung gegeben wäre. 

(9) Auf die Hilfe in besonderen Lebenslagen besteht kein Rechtsanspruch (Steirisches 

Sozialhilfegesetz 2004, o. S.). 

Auf die Hilfe in besonderen Lebenslagen besteht kein Rechtsanspruch, daher gibt es 

auch keinen Rechtsanspruch auf „Wohnen“. 

8.2 Die Situation in den anderen Jugendnotschlafstellen 

Ein ähnliches Angebot der Wohnbegleitung für junge Erwachsene, wie sie von dem 

Caritas Schlupfhaus in Graz angeboten wird, gibt es in keiner anderen Jugendnotschlaf-

stelle in Österreich. Die Verantwortlichkeit für das Fehlen eines derartigen Angebotsbe-

reiches sieht der Jugendforscher Schoibl im Experteninterview zum Teil bei der Ju-

gendwohlfahrt bzw. bei den Jugendämtern. Dies wird an folgender Interviewpassage 

sehr gut ersichtlich: „Da hab ich jetzt zumindest das akzeptiert, dass Jugendliche mit 

16, 17 nicht mehr so ohne weiteres neu zu integrieren sind in Einrichtungen oder Maß-

nahmen der Jugendwohlfahrt und dass es eben Sondergeschichten braucht. Das ist al-

lerdings nur beschränkt und sehr bedingt der Auftrag diese ergänzenden Angebote zu 

entwickeln. Dann schaut das, am Beispiel Salzburg, dezidiert so aus, dass es ihnen ver-

boten ist, etwas zu entwickeln, was es in dem Bereich, wie Betreutes Wohnen oder sonst 

was, gibt. Dürfen sie nicht, haben sie den Auftrag nicht, kriegen sie die Ressourcen 

nicht“ (I(E) 2008, S.5). 

Dass Konzepte für eine niederschwellige Wohnbetreuung, vor allem bei jungen Er-

wachsenen, fehlen, geht aus allen geführten Interviews hervor. 
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8.2.1 Bedarf 

Ein möglicher Bedarf eines Angebotes „Wohnbegleitung“ wird versucht aus Sicht der 

Beteiligten zu beleuchten. 

8.2.1.1 Bedarf aus Sicht der InterviewpartnerInnen in den Jugendnotschlafstellen 

Alle Jugendnotschlafstellen sehen einen Bedarf in Richtung Wohnbetreuung für junge 

Erwachsene, die aufgrund ihres Alters aus der Zuständigkeit der Jugendwohlfahrt he-

rausfallen. Dieser Angebotsbereich muss nicht Teil der Notschlafstelle sein, sollte aber 

einen niederschwelligen Zugang aufweisen. Eine Mitarbeiterin des Chill Out äußert sich 

dazu folgendermaßen: „Es gäbe schon aus unserer Sicht einen Bedarf, Wohnplätze an-

zubieten in Einrichtungen, die auch wieder niederschwellig arbeiten und die auch Ju-

gendliche nehmen, die keine fixe Lehrstelle haben oder bei denen noch nicht alles be-

züglich Arbeit- und Ausbildung geklärt ist oder die vielleicht auch Drogen konsumieren, 

und so weiter. Dass diese Einrichtungen diese Jugendlichen aufnehmen, wäre super und 

da sehen wir schon einen Bedarf“ (I(C)9 2008, S.1). 

8.2.1.2 Bedarf aus Sicht der Jugendlichen 

Es führten lediglich 4 jugendliche NutzerInnen in den übrigen Jugendnotschlafstellen 

an, dass ihnen ein derartiges Angebot fehlt. Dies könnte mit der Tatsache zusammen-

hängen, dass viele der jungen Menschen der Meinung sind, keine Wohnbegleitung zu 

brauchen. Sie sind davon überzeugt, dass sie selbständig und eigenverantwortlich in 

einer Wohnung leben und diese auch erhalten können.  

8.2.1.3 Die Sichtweise von MitarbeiterInnen der Jugendwohlfahrtsabteilungen 

bzw. der Jugendämter 

Eine ablehnende Haltung gegenüber einer Angebotserweiterung in der Jugendnotschlaf-

stelle UFO nimmt die zuständige Mitarbeiterin des Amtes für Jugend und Soziales in 

Linz ein. Sie führt folgende Erklärung dafür an: „Ähm, also da wäre ich jetzt insofern 

vorsichtig, als dass ich nicht eine weitere Schiene der Wohnbetreuung aufmachen wür-

de. Wir haben in Linz die Wohnplattform, die ein Wohnungsangebot stellt und auch 

Wohnbetreuung liefert. Und Jugendliche, die auf der Straße leben, in eine Wohnung zu 

geben und das nicht mit dichter Betreuung zu machen, halte ich an sich für eine schwie-

rige Geschichte. Da würde mir im Konzept eine Zwischenstufe fehlen. Ich meine, das 

muss man wahrscheinlich individuell sehen, es wird Fälle geben, wo es nur „dran 
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scheitert“, dass der Kontakt zu zuhause nicht mehr funktioniert, aber erfahrungsgemäß 

sind die Jugendlichen, die in der Notschlafstelle andocken, oder dort einmal sind, da 

mit so vielen Problemen unterwegs, dass die Wohnung wahrscheinlich das geringste ist, 

das sie haben. Da würd ich einmal meinen, da ist die Frage, in welchem Ausmaß be-

treut man, und eine Parallelbetreuung zu einer Jugendwohlfahrtseinrichtung aufzubau-

en, das halte ich nicht für sinnvoll. Da müsste man eher schauen, bestehende Strukturen 

zu nutzen und zu schauen, und das wäre ja genau der Auftrag, aus meiner Sicht, des 

UFOS in Linz, soweit zu arbeiten, dass Jugendliche einer Betreuung im System der Ju-

gendwohlfahrt zugänglich werden, wenn sie das brauchen. Eine eigene Wohnbetreuung 

aufzumachen, wo man Wohnplätze haben kann, die „Wohnplattform“ haben, wo wir als 

Jugendwohlfahrtsträger Wohnungen anmieten für Jugendliche, wenn sie wohnfähig 

sind mit Betreuung, dann halt ich das nicht für einen Auftrag des UFOS eine Wohnbe-

treuung anzugehen“ (I(JW)5 2008, S.2) 

Dezidiert gegen das Betreute Wohnen als Teil der Jugendnotschlafstelle Juno spricht 

sich auch eine Mitarbeiterin des Amtes für Jugend und Familie (M11) in Klagenfurt 

aus, indem sie sagt: „Ganz genau. Also, das Betreute Wohnen sehe ich nicht als Aufga-

be einer Jugendnotschlafstelle, weil für das Betreute Wohnen, und das sind ja dann 

langfristige Betreuungen, gibt es einfach andere Einrichtungen“ (I(JW)2 2008, S.5). 

Alle anderen InterviewpartnerInnen von der Jugendwohlfahrt bzw. von den Jugendäm-

tern äußern sich zu diesem Angebotsbereich nicht, betonen aber, dass die niederschwel-

ligen Angebote der Jugendnotschlafstellen nicht zu einer Zweitschiene im etablierten 

Hilfesystem werden sollen. Diese Ansicht wird am Beispiel des folgenden Interview-

ausschnittes ersichtlich: „Es soll ja auch nicht zu einer Zweitschiene kommen, also 

wenn sie dort mit den Grenzen nicht zurecht kommen und sich nicht verstanden füllen, 

dann nehme ich das niederschwelligere Angebot“ (I(JW)6 2008, S.4). 

8.2.2 Realisierung 

In keiner der Jugendnotschlafstellen steht die Umsetzung eines derartigen Angebotes 

an. Die Einrichtung UFO versucht aber, ein Konzept für eine Wohnbetreuung gemein-

sam mit dem Caritas Schlupfhaus in Graz zu erarbeiten.  
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8.3. Resümee- Chancen, Grenzen und Perspektiven 

Die Chancen und Grenzen eines derartigen Angebotes werden anhand der Wohnbeglei-

tung des Caritas Schlupfhauses aufgezeigt. Außerdem findet ein kurzer Ausblick zu 

diesem Themenbereich statt. 

8.3.1 Chancen der Wohnbegleitung 

Die Wohnbegleitung des Caritas Schlupfhauses bringt, wie die Evaluierung von Stück-

ler (2008) zeigt, eine Menge an Chancen für die betroffenen Jugendlichen mit sich. So 

hat die Wohnbegleitung bei den meisten Jugendlichen eine Veränderung in ihrem Alltag 

bewirkt, welcher nun zumeist geregelt verläuft. Darüber hinaus fühlen sich die Jugend-

lichen persönlich verändert, in der Form, dass sie sich als reifer und selbständiger wahr-

nehmen, wodurch ihnen auch die Distanzierung zu „FreundInnen“ aus der Szene er-

leichtert wurde. Die Wohnbegleitung führt bei den meisten Jugendlichen zu enormen 

Veränderungen, die ihr gesamtes Leben betreffen (vgl. Stückler 2008, S.122). Eine Be-

wohnerin dazu: „Jetzt arbeite ich auch in einer Trafik und es hat sich mittlerweile alles 

geregelt, aber damals…Ich hatte einen vollen Stress, in der Notschlafstelle schlafen und 

dann arbeiten, also ich hatte den vollen Stress und ich musste irgendwo den Tag ver-

bringen, weil du nirgendwo hingehen kannst, das war schon ein bisschen schräg“ 

(I(J)13 2008, S.3). 

Entscheidend für die Aufnahme in die Wohnbegleitung ist die Wohnkompetenz, dass 

bedeutet konkret, ob jemand in der Lage ist, zu wohnen. Mit diesem alleinigen Kriteri-

um der Wohnkompetenz geht eine Entkoppelung von anderen Erwartungen und Ver-

pflichtungen einher. Dadurch kann ein geregeltes Wohnverhältnis erhalten werden un-

abhängig davon, wie die Entwicklung in anderen Lebensbereichen aussieht. Zumeist ist 

eine geordnete Wohnsituation ausschlaggebend dafür, um Probleme im Bereich der 

Ausbildung, Gesundheit etc. in Angriff zu nehmen (vgl. Kunz 2000, S.9). Einen wichti-

gen Beitrag zur Prävention kann das Angebot der Wohnbegleitung leisten. Negative 

Begleiterscheinungen von Wohnungslosigkeit wie kriminelles und gesundheitsgefähr-

dendes Verhalten können vermindert werden, da versucht wird, gemeinsam mit den 

Jugendlichen neue positive Lebensentwürfe zu entwickeln (vgl. Schlupfhaus-Konzept 

2007, S.23). 
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8.3.2 Grenzen 

Als ausschlaggebend für die Arbeit in der Wohnbegleitung sieht die interviewte Wohn-

betreuerin die Bereitschaft der jungen Menschen, an ihrer derzeitigen Situation etwas zu 

verändern. Sie meint deshalb: „Die Mitarbeit der Jugendlichen ist entscheidend, inwie-

weit sind sie bereit, sich auf ein solches Projekt einzulassen. Viele sind noch nicht so 

weit oder werden es auch nie sein oder nehmen es auch nicht ernst genug. Man ist da 

als BetreuerIn völlig machtlos, wenn sie es nicht tun, tun sie es nicht. Die letzte Konse-

quenz, die ich habe, ist zu sagen: Und wenn du nicht willst, dann den Schlüssel abgeben 

und tschüss“ (I(C)13 2008, S.8). 

Jugendliche, die nicht bereit sind, sich in die Betreuungsarbeit einzubringen, Betreu-

ungsverhältnisse, die vorzeitig aufgelöst werden, sowie wiederkehrende Regelverlet-

zungen werden von den BetreuerInnen als besondere Herausforderungen angesehen 

(vgl. Stückler 2008, S.123f.). 

Auch der Kontrollaspekt ist häufig Ausgangspunkt vieler Konflikte, da dieser bei den 

meisten Jugendlichen auf Ablehnung stößt. Dies wird sehr gut anhand folgenden Inter-

viewausschnittes mit einer Bewohnerin ersichtlich: „Bei uns funktioniert es total gut. Es 

wird nichts kaputt gemacht und wir sind auch nicht zu laut. Wir sind zwei erwachsene 

Leute. Wir können selber alles machen, wir brauchen keinen, der uns sagt, dass wir 

aufräumen müssen, das funktioniert auch so gut. Das braucht uns keiner sagen“ (I(J)1 

2008, S.6). 

Schwierige Nachbarschaftsbeziehungen aber auch die Auffassung einer vermeintlich 

„freien Bude“ machen ein bestimmtes Maß an Kontrolle durch die Wohnbetreuung un-

erlässlich (vgl. Schlupfhaus-Qualitätskatalog der Wohnbetreuung 2007, S.4). 

Die Arbeit in der Wohnbegleitung gestaltet sich von Anfang an verbindlich und ziel-

orientiert, daher werden bindende Vereinbarungen getroffen. Mit Einzug in die Woh-

nungen erklären sich die Jugendlichen mit den Vorgaben einverstanden. Sind diese 

Verbindlichkeiten nicht mehr gegeben, führt dies zu einer Unterbrechung bzw. zu einem 

Abbruch in der Wohnbetreuung (vgl. ebenda, S.8). Die Mitarbeiterin schildert ihre Vor-

gehensweise bei Missachtung der Vereinbarungen folgendermaßen: „Was mitunter vor-

kommt, den Fall habe ich jetzt, es sind die Betriebskosten zu bezahlen bis 7. des Monats. 

Dann setzt man eine Nachfrist. Erfolgt nichts, dann gibt es eine Schlüsselabnahme, bis 

die Betriebskosten bezahlt sind. Man probiert es natürlich so und sagt ihnen, die oder 
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die Möglichkeit hast du, um Geld zu verdienen, z.B. heidenspass, tag. werk usw. Geh 

dort hin, ich gebe ihnen eine Woche, damit sie nicht alles, was sie verdienen, zur Seite 

legen müssen, aber wenn du das Geld am Montag nicht hast, dann pack deine Sachen 

und komm wieder, wenn du das Geld hast. Ich habe gerade jetzt das Problem, du hast 

dann keine Möglichkeit mehr und man muss einfach eine Konsequenz setzen, weil sonst 

man einfach verkauft ist. Es wird ja auch für die Jugendlichen immer mehr, wenn du es 

ihnen jetzt durchgehen lasst, dann haben sie den nächsten Monat das Doppelte und das 

geht dann gar nicht mehr. Das ist dann auch das Sozialpädagogische, einfach eine 

Konsequenz aus ihrem Handeln aufzeigen“ (I(C) 13 2008, S.8). 

Die mangelnde Problemeinsicht bei Jugendlichen ist weiters eine Herausforderung für 

die Arbeit in der Wohnbegleitung. Die Jugendlichen sehen sich oft nicht selbst als Ak-

teurInnen ihres eigenen Lebens und erwarten daher, dass das Betreuungspersonal die 

Lösung für anstehende Probleme übernimmt. Um dem entgegenzusteuern, müssen die 

Jugendlichen aktiv in relevante Entscheidungsprozesse miteinbezogen werden, um sich 

selbst wieder als Handelnde wahrzunehmen (vgl. Schlupfhaus-Qualitätskatalog der 

Wohnbetreuung 2007, S.5ff). 

8.3.3 Perspektive - Ausblick 

Das Konzept der Wohnbegleitung für Jugendliche in problematischen Lebenssituatio-

nen des Caritas Schlupfhauses in Graz ist ein erfolgreiches Beispiel für eine sozialpäda-

gogische Betreuung wohnungsloser junger Erwachsener. Dieses einzigartige Konzept in 

Österreich beruht auf der Kombination einer längerfristigen Betreuung mit einer adä-

quaten Wohnversorgung. Es wird dabei versucht, auf die individuellen Bedürfnisse der 

jugendlichen Klientel Rücksicht zu nehmen und diese in relevante Entscheidungspro-

zesse mit einzubeziehen (vgl. Stückler 2008, S.130). Auf die Wichtigkeit eines derarti-

gen Angebotes weist Möbius (1998) hin, indem er meint, dass für den Ausstieg der Ju-

gendlichen aus ihrer aktuellen Situation in der Straßenszene eine Existenz in einem sta-

bilen Umfeld als alternatives Lebenskonzept aufgezeigt werden muss. Um dies zu be-

werkstelligen, bedarf es jedoch einer Flexibilisierung der bestehenden Hilfen. Der Ter-

minus „Flexibilisierung“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass eine flexiblere Ges-

taltung und Umsetzung der Hilfen für junge Menschen in besonderen Lebenslagen zu 

erfolgen hat und dass eine Öffnung der Strukturen bestehender Organisationen stattfin-

den muss, die eine Ausrichtung der Angebote an die Lebenssituation der Jugendlichen 

ermöglicht (vgl. Möbius 1998, S.201ff). Demgemäß fordert die ARGE NE (2001) eine 
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systematische Bedarfserhebung als Ausgangsbasis für eine umfangreiche Konzeptent-

wicklung, damit niederschwellige Zugänge zum Hilfesystem sichergestellt werden (vgl. 

Ohnmacht et al. 2001, S.2). Daher sollte meiner Meinung nach eine Wohnbegleitung 

auf niederschwelligem Niveau je nach Bedarf in allen Bundesländern angeboten wer-

den. Die Wohnbegleitung muss nicht Teil der Jugendnotschlafselle sein, sondern sie 

könnte auf Basis von Vernetzung und Kooperation mit anderen Einrichtungen angebo-

ten werden, damit vor allem junge Erwachsene in problematischen Lebenssituationen 

eine Wohnung erhalten und somit wieder am gesellschaftlichen Leben teilhaben kön-

nen.  
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9. Beschäftigungsprojekt 

Durch die Flexibilisierung der Arbeitsmärkte und der Arbeitsverhältnisse müssen auch 

in Österreich immer mehr junge Menschen mit befristeten Beschäftigungsverhältnissen 

leben, sich in diverse Formen der atypischen Beschäftigungen begeben, geringe und 

unsichere Einkommenschancen in Kauf nehmen, und es wird darüber hinaus von ihnen 

erwartet, dass sie die Qualifikationen vorweisen können, die gerade benötigt werden. 

Als Antwort auf diese Veränderungen muss daher der Wunsch eines Großteils der Ju-

gendlichen nach einem sicheren Arbeitsplatz, der als Existenzsicherung fungiert, gese-

hen werden (vgl. Friesl/Kromer/Polak 2008, S.46). Dieses sichere Beschäftigungsver-

hältnis ist jedoch immer weniger gegeben. Immer mehr Jugendliche müssen damit 

rechnen, dass sie nur erschwert Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten bzw. dass sie trotz 

einer abgeschlossenen Berufsausbildung mit Phasen der Arbeitslosigkeit konfrontiert 

sein werden. Die Normalerwerbsbiographie befindet sich durch die Veränderungen im 

gegenwärtigen Beschäftigungssystem im Auflösen. Besonders davon betroffen sind 

junge Menschen mit einer geringen Qualifikation aufgrund ihrer nichtvorhandenen 

Schul- und/oder Lehrabschlüsse. Um diesen Jugendlichen eine Integration in den Ar-

beitsmarkt zu ermöglichen, bedarf es gesonderter Beschäftigungs- und Arbeitsprojekte. 

Ansonsten bleiben sie von wesentlichen Bereichen der gesellschaftlichen Teilhabe aus-

geschlossen. Daher sind neue sozialpolitische Maßnahmen und Interventionen notwen-

dig, denn es reicht nicht aus, die Jugendlichen persönlich für ihre Schwierigkeiten am 

Arbeitsmarkt verantwortlich zu machen (Glaesser 2007, S.92). Niederschwellige Be-

schäftigungsmodelle wirken unterstützend bei der Integration von jungen Menschen in 

problematischen Lebenssituationen in den Arbeitsprozess. Unter einer niederschwelli-

gen Beschäftigungseinrichtung werden Maßnahmen verstanden, die arbeitslose Men-

schen auf den Einstieg bzw. Wiedereinstieg in ein längerfristiges Arbeitsverhältnis vor-

bereiten. Im Rahmen dieser Tätigkeiten im Beschäftigungsprojekt werden Fähigkeiten, 

so genannte Soft Skills wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Verantwortung, vermit-

telt. Der Besitz dieser Fähigkeiten ist Voraussetzung, um überhaupt in einem Unter-

nehmen mit geregelter Zeitstruktur tätig zu sein (vgl. Kahr 2007, S.54). Daher hat die 

Jugendnotschlafstelle UFO ein niederschwelliges Beschäftigungsprojekt initiiert, wel-

ches nun im anschließenden Kapitel näher beleuchtet wird. 
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9.1 Das Beschäftigungsprojekt in der Jugendnotschlafstelle UFO in Linz 

Das umweltorientierte Beschäftigungsprojekt ist Teil der Angebotspallette der Jugend-

notschlafstelle UFO in Linz. Im Rahmen dieses Angebotes können die Jugendlichen 

unter Anleitung eines Betreuers vor allem in den Bereichen Sortierung und Recycling 

im Trödlerladen an vier Tagen in der Woche mitarbeiten (vgl. ARGE-Obdachlose 2005, 

S.4) 

9.1.1 Entstehungsgeschichtlicher Hintergrund 

Der ARGE-Trödlerladen besteht bereits seit 1983. Als Arbeits- und Beschäftigungspro-

jekt ist er Teil der „ARGE für Obdachlose“ und stellt im Rahmen eines nicht gewinn-

orientierten Altwarenhandels eine Beschäftigungsmöglichkeit für wohnungslose und 

von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen dar. Der Verein betreibt ein großes Lager 

in der Goethestraße. Damit verbunden sind eine Holz- und Elektrowerkstätte sowie 

Verkaufslokale am Froschberg und in der Bischofsstraße in Linz. Darüber hinaus wer-

den auch noch Wohnungsräumungen durchgeführt, wobei versucht wird, einen Großteil 

der Objekte einer Wiederwertung und Wiederverwendung zuzuführen Durch die zu-

mindest zeitweise Integration in den Arbeitsprozess und den dadurch erzielten Verdienst 

verbessert sich die soziale und ökonomische Lage. Damit einher geht eine Steigerung 

des Selbstwertgefühls, und neue Perspektiven werden entwickelt (vgl. Soziale Initiative 

2007, S.1). 

Die Jugendnotschlafstelle UFO in Linz sah und sieht sich vermehrt mit dem Problem 

konfrontiert, dass ihr jugendliche Klientel selten bis kaum in einem Arbeitsprozess 

stand bzw. steht. Die betroffenen Jugendlichen verfüg(t)en meist nicht über die geeigne-

ten Mittel, um sich den Alltag finanzieren zu können. In Verbindung mit den bestehen-

den Schwierigkeiten im Sozialverhalten sowie in der Persönlichkeitsentwicklung kam 

und kommt es zu Folgen wie Diebstahl, zunehmender Kontakt zur kriminellen Szene, 

Steigerung von kriminellen Handlungen, „Schnorren“, Abhängigkeit von bestimmten 

Personen, Motivations- sowie Selbstwertverlust etc. Die Zusammenarbeit mit dem AR-

GE-Trödlerladen und den Jugendlichen aus der Notschlafstelle stellte sich sofort als 

sehr erfolgreich heraus. Dies hatte zur Folge, dass ein niederschwelliges Beschäfti-

gungsprojekt initiiert wurde (vgl. Soziale Initiative 2007, S.1). Konkret existiert das 

Angebot der Beschäftigung für Jugendliche durch den ARGE-Trödlerladen seit 2004. 

Die Zahl der jugendlichen Beschäftigten wuchs kontinuierlich an. Waren es im Jahr 

http://www.arge-obdachlose.at/upload/inhalte/download/ArgeJahr2005.pdf�
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2005 noch 44 Jugendliche und junge Erwachsene, so stieg deren Zahl 2006 bereits auf 

50 an (vgl. ARGE-Obdachlose. 2005, S.4). 

9.1.2 Darstellung des Angebotsbereiches 

Gemeinsam mit einem Mitarbeiter des UFOs werden diverse Arbeiten an vier Tagen in 

der Woche im Trödlerladen durchgeführt. Ein Sozialarbeiter holt die Jugendlichen um 

halb neun Uhr morgens vom UFO ab und fährt mit ihnen zum Trödlerladen. Die Ar-

beitszeiten sind von 9-12 und von 15-18 Uhr. Diese Arbeitszeiten sind für die Heran-

wachsenden nicht verbindlich, d.h. sie können einmal früher nachhause gehen oder ein 

paar Tage einfach nicht kommen. Es hat somit keine negativen Auswirkungen für sie, 

wenn sie nicht motiviert sind, zu arbeiten. Die Trödlerladenaushilfen erhalten 25 Euro 

für einen Arbeitstag, wobei die Auszahlung des Lohnes täglich stattfindet. Die jugendli-

chen ArbeitnehmerInnen sind für die Zeit der tatsächlichen Beschäftigung bei der ober-

österreichischen Gebietskrankenkasse als fallweise geringfügig Beschäftigte angemeldet 

und somit unfallversichert (vgl. Soziale Initiative 2007, S.1). Die maximale Beschäfti-

gungsdauer ist auf drei Monate beschränkt. 

9.1.2.1 Die Zielgruppe des Beschäftigungsprojektes 

Die Zielgruppe des Beschäftigungsprojektes bilden Heranwachsende und junge Er-

wachsene im Alter zwischen 16 und 21 Jahren, die wohnungslos oder von Wohnungslo-

sigkeit bedroht sind und zur Klientel der Einrichtung UFO in Linz gehören (vgl. UFO-

Konzept 2005, S.4).  

9.1.2.2 Ziele  

Dieses niederschwellige Beschäftigungsprojekt möchte den jungen Menschen (wieder) 

Freude und Spaß an der Arbeit vermitteln. Auch das Arbeitsklima wirkt sich positiv auf 

die Motivation der dort Beschäftigten aus (vgl. Soziale Initiative 2007, S.1). Dies wird 

auch von den Jugendlichen so wahrgenommen: „Ja, die ist cool. Es ist zwar oft ans-

trengend, aber das ist jede Arbeit. Aber mir geht es auch viel um die Arbeitskollegen, 

weil ich hab’ ja schon viele Arbeiten gemacht, aber da waren halt die Arbeitskollegen 

gehässig und so. Da herinnen sind sie eigentlich alle ganz nett. Wenn etwas nicht passt, 

dann sagen die es einfach, ja“ (vgl. I(J)8 2008, S.4). 

Die Arbeit im ARE-Trödlerladen passiert ohne irgendeine Art von Leistungsdruck, da-

mit die jungen Menschen ihre beruflichen Neigungen und Fähigkeiten herausfinden 

http://www.arge-obdachlose.at/upload/inhalte/download/ArgeJahr2005.pdf�
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können Durch die Arbeit im ARGE-Trödlerladen sollen die Heranwachsenden letztend-

lich neue berufliche Zukunftsperspektiven aufbauen. Folgende Tätigkeiten werden 

durch die Jugendlichen des UFOs durchgeführt: 

• Sortierarbeiten 

• Einfache Instantsetzungs- und Reparaturarbeiten 

• Zerlegen von Möbeln und Elektrogeräten 

• Trennen von Rohstoffen 

• Reinigungsarbeiten 

• Kreative Projekte (Kunst aus Müll) 

• Interne Transporte 

• Recycling 

Es ist auch ein Einsatz in den Werkstätten möglich, wenn sich herausstellt, dass der 

oder die Jugendliche über dementsprechende Neigungen und Fähigkeiten verfügt (vgl. 

Soziale Initiative 2007, S.1).  

9.1.3 Die Klientel 

Der überwiegende Teil der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die das UFO nutzen, 

sind von Arbeitslosigkeit betroffen. Gründe, die zu einem Ausschluss aus dem Arbeits-

markt führen, sind bestimmte Charaktereigenschaften, die sich negativ auf die berufli-

che Laufbahn auswirken und vermehrt eine Exklusion aus dem Beschäftigungsprozess 

implizieren. Zu diesen Eigenschaften zählen: Orientierungslosigkeit, persönliche Defizi-

te im Umgang mit anderen Menschen, Suchtkrankheiten, psychische Erkrankungen, 

soziale Integrationsprobleme und das Unvermögen der ArbeitnehmerInnen, den An-

sprüchen der Betriebe zu genügen und der wirtschaftlichen Konkurrenz zu entsprechen 

(vgl. Kirchner 193, S.142 zit. n. Kahr 2007, S.20). Ein relevanter Faktor, der zum Aus-

schluss aus dem Arbeitsprozess führt oder einen Einstieg in diesen verhindert, ist eine 

geringe Qualifikation. Im Bereich der Arbeitslosenstatistik sind vor allem Jugendliche 

vertreten, die keinen Schul- und/oder Lehrabschluss aufweisen (vgl. Menzen 1996, 

S.111 zit. n. Kahr 2007, S.21). Diese Gruppe führt in den meisten Fällen diverse Hilfs-

arbeitertätigkeiten aus, für die nur eine kurze Einarbeitungszeit erforderlich ist und die 
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billig entlohnt wird (vgl. Kahr 2007, S.21). Auch ein Großteil der Jugendlichen im Be-

schäftigungsprojekt verfügt über keinen Schul- sowie Lehrabschluss. Zu dieser schlech-

ten Ausgangsposition kommen neben dem Aspekt der Wohnungslosigkeit noch weitere 

problematische Faktoren wie familiäre Konflikte, Konsum von legalen und illegalen 

Substanzen sowie Konflikte mit dem Gesetz hinzu. Dies wird an folgendem Interview-

ausschnitt mit einem Jugendlichen sehr gut ersichtlich: „Ich hab’ am sechsten Verhand-

lung, wegen Widerstands gegen die Staatgewalt. Da hab’ ich mit den „Kieberern“ ein 

wenig boxen angefangen. Am dreißigsten, also am Mittwoch, hab’ ich auch noch eine 

Verhandlung in Bad Leonfelden. Und am vierten muss ich zum Amtsarzt, Drogentest“ 

(I(J)9 2008, S.4). 

Auch der Mitarbeiter des Beschäftigungsprojektes weist auf die unterschiedlichen Prob-

lem- und Lebenslagen seiner Klientel hin, indem er sagt: „Durch die Bank, von Alkohol 

angefangen, Konflikte mit dem daheim und einfach überfordert mit dem ganzen Ge-

schehen. Und es ist einfach niemand da, mit dem sie sich auseinandersetzen können und 

der auch da steht und ihnen die Stütze gibt“ (I(C)5 2008, S.6). 

Kahr (2007) weist darauf hin, dass für Jugendliche in sozialen Einrichtungen die Sozial-

arbeiterInnen eine wichtige Bedeutung haben. Sie fungieren in problematischen Situati-

onen als AnsprechpartnerInnen und Vertrauenspersonen (vgl. Kahr 2007, S.119f.). 

9.1.3.1 Die Ressourcen der NutzerInnen 

Der interviewte Betreuer hebt besonders das Engagement der jugendlichen Klientel her-

vor, indem er meint: „Also, nachdem es bei uns freiwillig ist und keiner gezwungen 

wird, hier zu arbeiten, das ist die Grundvoraussetzung, dass sie da sind. Sie haben oft 

so ein super Engagement, wo man sich denkt, die hakeln, das gibt es nicht. Der „zaht“ 

an und den muss man dann oft zu einer Pause zwingen oder so, und des ist schon ein 

Hammer“ (I(C)5 2008, S.6). 

Darüber hinaus betont er, dass, entgegengesetzt der herkömmlichen Meinung, bei vielen 

der Jugendlichen Fähigkeiten wie Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit Teil ihrer Ar-

beitsauffassung sind. Ein interviewter Jugendlicher sieht als seine persönliche Ressour-

ce die Familie an. Er meinte konkret: „Ja. Da kann ich immer kommen wenn ich Prob-

leme habe. Ich glaube, das fehlt auch den meisten, die da im Ufo sind oder so, dass die 

dann gleich zu Alkohol und Drogen kommen“ (I(J)10 2008, S.4). 
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9.1.3.2 Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Angebotsnutzung 

Die Arbeit im ARGE-Trödlerladen wird in erster Linie von den männlichen Jugendli-

chen in Anspruch genommen. Daher befindet sich von Seiten der Einrichtung ein mäd-

chenspezifisches Arbeitsprojekt in Planung. 

9.1.3.3 Besondere „Bedürfnisse“ der Jugendlichen 

Die Wünsche nach Beschäftigung und (Wieder-)Eingliederung in die Arbeitsgesell-

schaft können als Sehnsucht nach einem geordneten Leben verstanden werden. Eine 

Folge von Arbeitslosigkeit ist der Verlust einer geregelten Zeitstruktur. Das Heran-

wachsen in der modernen Industriegesellschaft ist von Kindheit an durch Zeitpläne von 

öffentlichen Einrichtungen und Institutionen geprägt. Alle Lebensbereiche richten sich 

danach aus, deshalb kann der Verlust eines geregelten Tageslaufes zu einer (vorüberge-

henden) Orientierungslosigkeit führen (vgl. Jahoda 1983/86, S.45, zit. n. Kahr 2007, 

S.97).  

9.1.3.4 Nutzung und Zufriedenheit mit dem Angebot 

Aus der Fragebogenerhebung geht hervor, dass 30,8%, also 4 Jugendliche das Beschäf-

tigungsprojekt von UFO kennen und es 3 junge Menschen gegenwärtig auch nutzen. 

Von den 3 derzeitig Beschäftigten sind zwei männlich und eine weiblich. Die Tatsache, 

dass nur eine Klientin das Angebot nutzt spiegelt, meiner Meinung nach, das Ge-

schlechterverhältnis im Projekt sehr gut wieder, wo es deutlich mehr männliche als 

weibliche Beschäftigte gibt.  

 
Abb.118: UFO: Zufriedenheit – Beschäftigungsprojekt. SPSS-Auswertung 
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Da eine sehr große Zahl von Jugendlichen, nämlich 9, die Frage nach der Zufriedenheit 

mit dem Beschäftigungsprojekt beantworteten und es aktuell nur drei NutzerInnen gibt, 

wird davon ausgegangen, dass die übrigen ehemalige TeilnehmerInnen sind Darüber 

hinaus lässt die große Zahl an Nennungen, also 9 von 13, den Rückschluss zu, dass die 

Jugendlichen diesen Angebotsbereich häufig nutzen. Wie aus der unten angeführten 

Grafik ersichtlich, machten 4 Jugendliche keine Angabe. Weitere 4 junge Menschen 

führten an mit dem Beschäftigungsprojekt „sehr zufrieden“ zu sein und 3 meinten sie 

seien mit dem Bereich „zufrieden“. „Wenig“ und „gar nicht“ zufrieden mit dem Ange-

botsbereich sind je ein Jugendlicher bzw. eine Jugendliche. 

9.1.4 Das Team 

Das Team des Beschäftigungsprojektes für Jugendliche und junge Erwachsene besteht 

aus einem Sozialarbeiter, der über eine einschlägige professionelle Ausbildung verfügt. 

Der Mitarbeiter ist im Ausmaß von 25 Wochenstunden beim Magistrat Linz beschäftigt, 

wobei ihm der Trödlerladen als Einsatzstelle zugewiesen ist (Arge-Obdachlose 2005, 

S.4). Darüber hinaus arbeitet er noch in der Jugendnotschlafstelle UFO. 

9.1.4.1 Arbeitsprinzipien 

Das wichtigste Arbeitsprinzip, so der interviewte Betreuer, ist die Freiwilligkeit. Dar-

über hinaus kennzeichnen niederschwellige Beschäftigungsverhältnisse keine Zugangs-

barrieren (vgl. ARGE NE 2001, S.1). Die Jugendlichen können somit in den ARGE-

Trödlerladen kommen, wann sie wollen. Voraussetzung dafür ist aber eine ausreichende 

Motivation bei den KlientInnen (vgl. Kahr 2007, S.67). 

9.1.4.2 Supervisionen sowie Fort- und Weiterbildungen 

Die Arbeit im niederschwelligen Bereich stellt hohe Anforderungen an die fachliche 

Qualifikation des Teams. Daher ist es unerlässlich, dass von Seiten der Einrichtung Su-

pervisionen (in der Gruppe verpflichtend, Einzelsupervision im Bedarfsfall) und berufs-

begleitende Fortbildungen angeboten werden (vgl. Ohnmacht et al., S.18). Der Mitar-

beiter im Beschäftigungsprojekt gehört zum Team der Notschlafstelle UFO und nimmt 

daher an folgenden „Veranstaltungen“ teil: 

• Reflexion 

Fixer Bestandteil der wöchentlich stattfindenden Teambesprechungen ist die Re-

flexion der Betreuungsarbeit (Fallbezogenen Intervision). Die MitarbeiterInnen 

http://www.arge-obdachlose.at/upload/inhalte/download/ArgeJahr2005.pdf�
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verfügen über diverse sozialpädagogische Instrumente zur Intervision wie z.B. 

Sculpting, Rollenspiel, Netzwerkkarten, Soziogramm etc. (vgl. Konzept-UFO 

2005, S.16). 

• Supervision 

Supervision ist Teil professioneller Sozialer Arbeit, daher sieht das Konzept des 

UFO eine monatliche Teamsupervision vor, die sich sowohl auf die Fallarbeit 

als auch auf die Gruppe beziehen kann. Bei gegebenem Anlass kann auch eine 

Einzelsupervision erfolgen, z.B. bei außergewöhnlichen Belastungen einzelner 

MitarbeiterInnen oder bei besonderen Fallkonstellationen (vgl. ebenda, S.16). 

• Fort- und Weiterbildungen 

Die Fortbildung der MitarbeiterInnen ist dem Träger der Jugendnotschlafstelle, 

also der Sozialen Initiative Gemeinnützige Gesellschaft MBH, ein Anliegen, da-

her ist für alle Vollzeitbeschäftigten eine Woche Dienstfreistellung sowie ein 

Betrag von 500 Euro pro Jahr vorgesehen. Alle Fortbildungen sind von der Lei-

tung zu bewilligen und müssen den Interessen der Einrichtung entgegenkommen 

(vgl. ebenda, S.16). 

9.1.5 Die Erreichbarkeit der Jugendlichen 

Die Jugendlichen des Beschäftigungsprojektes werden in erster Linie durch die Anlauf-

stelle bzw. durch die Notschlafstelle des UFO erreicht. Auch die Mundpropaganda unter 

den Jugendlichen sowie die intensive Öffentlichkeitsarbeit tragen dazu bei, dass das 

niederschwellige Beschäftigungsprojekt einen hohen Bekanntheitsgrad aufweist. 

9.1.6 Dokumentation 

Relevante Vorkommnisse werden vom Sozialarbeiter des Projektes im Dienstbuch der 

Jugendnotschlafstelle UFO aufgezeichnet. Die Dokumentation erfolgt durch das Auf-

zeichnen von solchen Ereignissen in das Dienstbuch. Darüber hinaus finden keine Auf-

zeichnungen statt.  

9.1.7 Finanzierung 

Dieses Projekt wird zu 75% vom Sozialressort des Bundeslandes Oberösterreich finan-

ziert. Die restlichen 25% stammen von den Erlösen aus dem Verkauf der recycelten 

Gegenständen, wodurch ein wesentlicher Beitrag zur Kostendeckung des Projektes ge-

leistet wird (vgl. Land-Oberösterreich 2007, S.7). 

http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xbcr/SID-3DCFCFC3-90EC02FF/ooe/PKAckerl27_3_2007_internet.pdf�
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9.1.8 Relevante Kooperations- und Vernetzungspartner 

Der wichtigste Kooperationspartner neben dem ARGE-Trödlerladen ist für das Projekt 

das zuständige Sozialamt. Dieses hat die Realisierung eines niederschwelligen Arbeits-

projektes für die AdressatInnen der Einrichtung UFO unterstützt, um eine sinnvolle Ta-

gesstruktur anzubieten. Die Mitarbeiterin äußerte sich daher folgendermaßen: „Sehr 

sinnvoll. Wir waren ja auch in der Diskussion im Vorfeld beteiligt, weil wir gesagt ha-

ben, in Wirklichkeit fehlt ja für diese Jugendlichen eine sinnvolle Tagesstruktur. Die 

Notschlafstelle sperrt ja in der Früh zu und die Jugendlichen können ja erst am Abend 

wiederkommen, und dazwischen sind sie dann wieder auf der Straße bzw. auch in ande-

ren Jugendeinrichtungen, weil wir haben ja in Linz auch noch eine Reihe von Jugend-

clubs, Jugendberatungseinrichtungen, wo sie schon untertags hin können. Da kommen 

wir dann eh noch auf dieses Thema der Schnittstelle und der Zusammenarbeit mit ande-

ren Einrichtungen. Und ich halte das Angebot Arbeitstraining oder auch Beratung tag-

süber ganz, ganz sinnvoll“ (I(JW)4 2008, S.3). 

9.1.9 Ablöse 

Die Ablöse erfolgt bestenfalls in eine Lehrstelle, in eine weiterführende Ausbildung 

bzw. in eine Qualifizierungsmaßnahme des AMS.  

9.1.10 Nachbetreuung 

Es findet keine Nachbetreuung in diesem Angebotsbereich statt, weil viele ja genauso 

gehen wie sie gekommen sind“ (I(C)5 2008,S.8). 

Im anschließenden Kapitel wird die Situation in den anderen Jugendnotschlafstellen 

dargestellt. 

9.2 Die Situation in den anderen Jugendnotschlafstellen 

Das Caritas Schlupfhaus in Graz hatte früher ein Beschäftigungsangebot, das tag.werk, 

welches mittlerweile ausgelagert wurde und somit nicht mehr Teil der Jugendnotschlaf-

stelle selbst ist. Darüber hinaus gibt es in Graz seit 2006 ein weiteres Beschäftigungs-

projekt für junge Menschen in schwierigen Lebenslagen mit dem Namen „heidenspass“. 

Daher ist das Caritas Schlupfhaus in der nachfolgenden Darstellung nicht impliziert. 
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9.2.1 Bedarf 

Es wird nun der Frage nachgegangen, ob es einen Bedarf dieses Angebotsbereiches aus 

Sicht der Beteiligten gibt. 

9.2.1.1 Bedarf aus Sicht der InterviewpartnerInnen in den Jugendnotschlafstellen 

Alle Jugendnotschlafstellen, außer das Chill Out in Innsbruck, sehen einen Bedarf als 

gegeben an. Die Mitarbeiterin des Chill Out unterstreicht ihren Standpunkt mit folgen-

der Überlegung: „Nein, das gibt es nicht. Wie gesagt, unser Anspruch ist, dass alle Ju-

gendliche, die bei uns wohnen und beraten werden, zumindest den Sozialhilferichtsatz 

zur Verfügung haben. Den haben sie auch alle, wenn sie bei uns beraten und betreut 

werden, weil entweder haben sie eine Arbeitslosenversicherung, Notstandshilfe oder sie 

bekommen Unterhalt, und wenn der Unterhalt unter der Sozialhilfegrenze ist, und der 

ist in Tirol bei 444,10 Euro, dann stellen wir einen Differenzantrag bzw. zur Gänze d.h. 

alle Jugendliche, die bei uns sind und den Anspruch haben, haben 444,10 Euro im Mo-

nat zur Verfügung für ihren Lebensunterhalt und deswegen haben wir dann die Mög-

lichkeit, man lebt zwar nicht im Luxus, aber man verhungert auch nicht…Man kann sich 

die Lebensmittel und die Bedürfnisse abdecken, und damit ist gewährleistet, dass dieser 

Existenzdruck weg ist, und wir können mit ihnen sehr intensiv arbeiten, wo es hingehen 

soll bezüglich Arbeit und Ausbildung, und zwar längerfristig, und nicht nur diese Tage-

löhnerjobs usw.“ (I(C)9 2008, S.4). 

Die Jugendlichen sollen sich durch den Bezug von einer Grundsicherung, Familienbei-

hilfe, Arbeitslosenunterstützung vom Existenzdruck befreien und so andere problemati-

sche Lebensbereiche mit Hilfe der Einzelfallhilfe stabilisieren, um im Anschluss daran 

Überlegungen in Richtung Ausbildung und Beruf anzustellen. Die Betreuerin hält es 

nicht für sinnvoll, niederschwellige Beschäftigungsprojekte für die Klientel des Chill 

Out anzubieten, da Jugendliche eher angehalten werden, eine Ausbildung zu beginnen 

bzw. abzuschließen, wenn dies ihren Möglichkeiten entspricht. Zielführender findet sie, 

unterschiedliche AMS-Maßnahmen, wodurch Jugendliche Berufsorientierungsmaß-

nahmen besuchen bzw. einen Lehrabschluss machen können. Um Jugendliche wieder in 

den ersten und zweiten Arbeitsmarkt zu integrieren, brauchte es ihrer Meinung nach ein 

adäquates Konzept. Ergänzend fügt sie hinzu: „Dies ist auch notwendig und wichtig, 

und da gibt es sehr wohl auch diese AMS-Maßnahmen, wo es darum geht, ganz grund-

legend einmal eine Berufsorientierung zu machen, wenn sie gar nicht genau wissen, wo 

sind meine Stärken und Schwächen, und dies versucht man ihnen durch den AMS-Kurs 
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zu eröffnen, und bei anderen, die schon konkrete Berufsvorstellungen haben, zu schau-

en, was gibt es da für Maßnahmen im Vorfeld der Lehre, damit ihre Chancen steigen, 

eine Lehrstelle zu kriegen. Diese Tagelöhnerprojekte, die sind nicht im jeden Fall sinn-

voll und sinnhaft. Wir versuchen eher den Zugang, es gibt einen Rechtsanspruch auf 

Grundsicherung, den müssen wir ihnen eröffnen, weil dann brauchen sie nicht irgend-

welche Tagelöhnergeschichten zu machen und können sich gleich längerfristig orientie-

ren, welche Arbeit und Ausbildung sie machen wollen. Und hier ein vernünftiges Kon-

zept zu erarbeiten, scheint uns sinnvoller“ (I(C)9 2008, S.4). 

Im Exit 7 in Salzburg hat es bereits ein niederschwelliges Angebot im Rahmen von 

„Equal-Projekten gegen Arbeitslosigkeit und Diskriminierung“ gegeben. Dieses zeitlich 

auf ein Jahr beschränkte Angebot wurde von den Jugendlichen sehr gut angenommen. 

Der interviewte Betreuer schildert dies so: „Sie sind darauf ausgerichtet, ganz kurzfris-

tige Beschäftigungen zu ermöglichen. Wenn sie heute kommen, bekommen sie heute am 

Abend ihr Geld. Diese Unmittelbarkeit hier Arbeit da Lohn, ist sehr gut angekommen 

bei unseren Jugendlichen. Es hat sich nachher herausgestellt, erstens war das Projekt 

natürlich zeitlich begrenzt und Equal…Es war begrenzt auf eineinhalb Jahre. De facto 

wirkliche Projektdauer ein Jahr mit der Vor- und Nachbearbeitung. Das war dann so, 

dass der Andrang so groß war, dass während der Projektzeit die Projektträger schon 

wieder gezwungen waren, höherschwellig zu werden, weil es nimmer möglich war, die 

Flexibilität aufzubringen, in der Planung was zu machen, ja. Weil einfach so ein großer 

Andrang war, das heißt, es war schon während der Projektlaufzeit ein bisschen hö-

herschwelliger, ist es dann geworden. Dennoch haben wir damals total gute Erfahrun-

gen gemacht, wo ganz schwierige Jugendliche waren, die da waren und die des ganz 

super angenommen haben. Die da wirklich Fuß gefasst haben und die das gern gemacht 

haben“ (I(C)6 2008, S.2f.). 

Obwohl das Angebot sehr erfolgreich war, steht keine Realisierung an. Der Betreuer 

verwies uns in diesem Zusammenhang an die Abteilung 3 der Salzburger Landesregie-

rung. Diese erklärte sich jedoch nicht bereit, uns ein Interview zu geben, um Gründe 

dafür zu nennen. 

Im JUMP in St. Pölten gibt es als Teil der Emmausgemeinschaft das Arbeitsprojekt 

„Work OUT“. Dieses ist jedoch, wie sich mittlerweile herausgestellt hat, zu 

hochschwellig konzipiert. Der Interviewpartner erläuterte dies folgendermaßen: „Man 

muss sich einen psychiatrisch beeinträchtigten Gast vorstellen mit doch einem massiven 
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Leidensdruck. Der ist nicht arbeitsfähig. Wenn ich mir einen suchtkranken Jugendli-

chen vorstelle, der auf 800 mg Substitol eingestellt ist. Der ist nicht arbeitsfähig. Das ist 

eine Illusion zu glauben, dass man da gleich mit einem Arbeitsprojekt darüberfahren 

kann. Das ist wirklich zu hoch“ (I(C)4 2008, S.5). 

Die interviewten MitarbeiterInnen von Juno in Klagenfurt, Streetwork mit Notschlaf-

stelle in Liezen und von der Einrichtung a_way in Wien würden ein derartiges Angebot 

für ihre Klientel befürworten. Eine Mitarbeiterin von Streetwork Liezen meinte daher: 

„Es sind vom Verein aus weitere Projekte eben in diese Richtung auch geplant, wo es 

eben eine Tagescafe gibt oder eine Art Beschäftigungsgeschichte ist angedacht. Der 

Bedarf ist da, und wir klar sagen, das wäre notwendig, vor allem auch für Personen, die 

am primären oder sekundären Arbeitsmarkt keine Chance mehr haben“ (I(C)8 2008, 

S.3). 

Offensichtlich ist somit ein Bedarf für die AdressatInnen von Jugendnotschlafstellen 

gegeben. 

9.2.1.2 Bedarf aus Sicht der Jugendlichen 

Es sind nur vier von 41 Jugendlichen in den übrigen Jugendnotschlafstellen der Mei-

nung, dass ihnen ein Beschäftigungsprojekt in ihrer Einrichtung fehlt. Diese geringe 

Anzahl kann damit zusammenhängen, dass einige der NutzerInnen im Schlupfhaus in 

Graz, das tag.werk noch immer als Angebotsteil des Schlupfhauses betrachten. Vier 

Jugendliche im Schlupfhaus, also 30,8% gaben folglich an, dass es einen derartigen 

Angebotsbereich in der Jugendnotschlafstelle gibt. Ein genereller Bedarf an einem Be-

schäftigungsprojekt kann aus diesem Fragebogenergebnis daher nicht abgeleitet werden.  

9.2.1.3 Bedarf aus Sicht der MitarbeiterInnen der Jugendwohlfahrtsabteilungen 

bzw. der Jugendämter 

Alle interviewten Mitarbeiter sprechen sich für die Schaffung von tagestrukturierenden 

Angeboten für Jugendliche in Form eines Beschäftigungsprojektes aus. Dies zeigt fol-

gender Interviewausschnitt mit einer Mitarbeiterin des Stadtjugendamtes in Innsbruck 

sehr gut: „Ja, irgendwie in Richtung Beschäftigungsprojekt, auch etwas Niederschwel-

liges. Wo sie einfach auch die Möglichkeit hätten, ein bisschen ein Taschengeld zu ver-

dienen. Ob nun stundenweise in irgendein Projekt einbezogen zu werden oder so. Ein-
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fach ein bisschen an Tagesstruktur, in einem geringen Ausmaß. Das würde ich mir wün-

schen“ (I(JW)3 2008, S.7). 

Offensichtlich haben hier die Mitarbeiterin der Einrichtung Chill Out und die Mitarbei-

terin des Stadtjugendamtes gegensätzliche Auffassungen. 

9.2.2 Realisierung 

Es steht in keiner Einrichtung eine konzeptionelle Umsetzung eines niederschwelligen 

Beschäftigungsprojektes als Angebotsergänzung zur Jugendnotschlafstelle an. 

9.3 Resümee-Chancen, Grenzen und Perspektiven  

Es werden nun im Anschluss Chancen, Grenzen angeführt, die ein niederschwelliges 

Beschäftigungsprojekt mit sich bringt. Darüber hinaus beinhaltet der Ausblick Gründe, 

die für die Schaffung von derartigen Arbeitsmodellen sprechen. 

9.3.1 Chancen des Beschäftigungsprojektes 

Dem Beschäftigungsprojekt kommt auch eine präventive Funktion zu. Beschäftigungs-

lose junge Menschen lassen sich oftmals dazu verleiten ihren Lebensunterhalt mit 

Kleinkriminalität zu decken. Durch die Anhäufung von Vergehen und der daraus resul-

tierenden Verurteilungen wird der Zugang zum Arbeitsmarkt zunehmend schwieriger. 

Die Möglichkeit sich ein geringfügiges Einkommen auf legalem Weg zu verdienen 

kann der Entwicklung krimineller Karrieren entgegenwirken (vgl. Behr/Setznagel 2004, 

S.231). Daher meint der Sozialarbeiter: „In den ersten zwei Jahren sind wir sehr viel 

von der Polizei besucht worden, wegen Diebstähle und so. Unsere Jugendliche haben es 

sogar geschafft, dass sie UFO-Verbot bekommen haben und das eben deswegen. Sie 

haben schon ein richtiges Lager im UFO gehabt und das ist komplett zurückgegangen 

(I(C)12 2008, S.4).  

Darüber hinaus weist er auf die positiven Entwicklungen im Leben der jungen Beschäf-

tigten hin, indem er anführt: „Man kann auch noch sagen, nicht alle aber ca. 20% von 

den kids, die einmal da gearbeitet haben, haben aus dem Projekt heraus eine Arbeit 

gefunden und arbeiten auch jetzt noch und sind außerdem in einem geregelten Wohn-

verhältnis (I(C)12 2008, S.4). 

Das Beschäftigungsprojekt trägt daher zu einer Stabilisierung der Lebensverhältnisse 

der AdressatInnen bei. 
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Ebenso wie das Beschäftigungsprojekt tag.werk in Graz zielt das niederschwellige Ar-

beitsangebot der Jugendnotschlafstelle UFO darauf ab, Alltagsstrukturen aufzubauen 

und darüber hinaus die Soft Skills wie Pünktlichkeit, Verantwortung, Durchhaltevermö-

gen etc. der Jugendlichen zu fördern. Durch die Beschäftigung erfahren die jungen 

Menschen Freude und Bestätigung, wodurch eine Steigerung ihres Selbstwertes einher-

geht. Viele Jugendliche entdecken dadurch auch einen Sinn in der Arbeit. Das Beschäf-

tigungsprojekt versucht letzten Endes, die Jugendlichen so zu festigen, dass sie in der 

Lage sind, am ersten bzw. zweiten Arbeitsmarkt integriert zu werden (tag.werk-

Jahresbericht 2006, S.4). Gegenstände unterschiedlichster Art, wie Möbel, Elektrogeräte 

usw., werden wiederverwertet. Dies hat neben dem ökologischen Aspekt auch noch den 

Vorteil, dass die gebrauchten Gegenstände günstig für eine Wohnungsausstattung an die 

Jugendlichen abgegeben werden können (Arge-Obdachlose 2005, S.4). 

Auch die Bezahlung ist ein wesentlicher Faktor, da viele Jugendliche des Beschäfti-

gungsprojektes es befürworten, im Anschluss an die Arbeit ihr Geld zu bekommen. Da-

durch erfahren sie einerseits, was ihre Arbeitsleistung wert ist und andererseits lernen 

sie, dass es für verrichtete Arbeit Geld gibt. Dies erhöht die Motivation, an nieder-

schwelligen Beschäftigungsprojekt teilzunehmen, entscheidend (vgl. Kahr 2007, S.125). 

9.3.2 Grenzen 

Eine wichtige Grenze in niederschwelligen Arbeitsprojekten bildet, so Kahr (2007), 

immer die Motivation der Jugendlichen. Bei fehlender Motivation bleiben die Jugendli-

chen fern (vgl. ebenda, S.80). Auschlaggebende Faktoren für eine positive Motivation 

sind Spaß an der Arbeit, interessante Aufgabenstellungen, und darüber hinaus wollen 

jugendliche KlientInnen Neues kennen lernen. Auch das Arbeitsklima trägt entschei-

dend zur Motivation bei. Dabei sind entscheidende Aspekte der Respekt vor anderen, 

dass Fehler zugestanden werden, Konflikte gemeinsam gelöst werden usw. (vgl. eben-

da, S.123). 

9.3.3 Perspektiven-Ausblick 

Die Krise des gegenwärtigen Beschäftigungssystems liegt im Schwinden ihrer sozialin-

tegrativen Funktion, „darin, dass nicht mehr Arbeit für alle da ist und somit die Er-

reichbarkeit des durchschnittlichen Lebensentwurfes, der auf Vollzeitarbeit gründet, für 

zunehmend mehr Menschen nicht nur vorübergehend nicht mehr gegeben ist“ (Böh-

nisch/Schefold 1985, S.26 zit.n. Böhnisch/Münchmeier 1999, S.60). Trotz dieser Ent-

http://www.tagwerk.at/pic/Jahresbericht tag.werk _2006.pdf�
http://www.arge-obdachlose.at/upload/inhalte/download/ArgeJahr2005.pdf�
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wicklungen hin zu einer flexiblen Arbeitsgesellschaft, in der die Normalerwerbsbiogra-

phie im Auflösen begriffen ist, bildet die Lohnarbeit in unserer Gesellschaft nach wie 

vor das zentrale Medium sozialer Integration. Sie bewirkt eine Ordnung und Strukturie-

rung des Alltags der Erwerbstätigen. Sie bildet die Basis der Lebensplanung, sorgt für 

soziale Kontakte und ermöglicht eine Teilhabe an sozialen Sicherungssystemen wie z.B. 

der Sozialversicherung (vgl. Böhnisch/Münchmeier 1999, S.59f.). Von diesen Verände-

rungen besonders betroffen sind Jugendliche, die sich dadurch in einer paradoxen Situa-

tion befinden. Einerseits nimmt die Erwerbsarbeit einen hohen Stellenwert in den ge-

sellschaftlichen Strukturen ein, obwohl diese kein Garant mehr für die Sicherung des 

Lebensunterhaltes ist, und andererseits sind permanente Qualifikationsanstrengungen 

für den Arbeitsmarkt gefordert, um eventuellen Phasen der Arbeitslosigkeit entgegen-

zuwirken (vgl. ebenda, S.60). Die Krise der Arbeitsgesellschaft hat somit die Jugend 

erreicht, welche sich zunehmend mit sozialen Problemen wie Arbeitslosigkeit, Konkur-

renzdruck etc. konfrontiert sieht. Dies steht im Widerspruch zum traditionellen jugend-

pädagogischen Modell des Moratoriums, in dem die jungen Menschen einen Schonraum 

zur Verfügung hatten, der ihnen die Möglichkeit bot, experimentelle Erfahrungen zu 

sammeln (vgl. Böhnisch/Schröer 2001, S.108f.). 

Besonders betroffen von den veränderten strukturellen Bedingungen am Arbeits- und 

Ausbildungsmarkt sind Bevölkerungsgruppen wie MigrantInnen, Behinderte, psychisch 

Auffällige sowie Jugendliche in schwierigen Lebenslagen. Arbeitslosigkeit, Lehrabbrü-

che und eine schlechte Schulausbildung sind Kofaktoren bei der Entstehung von ju-

gendlicher Wohnungslosigkeit (vgl. JUMP!-Jahresbericht 2007, S.6). Viele Jugendli-

chen in den Jugendnotschlafstellen weisen eine schlechte berufliche Qualifikation auf. 

Sie haben oft keine abgeschlossene Schul-und/oder Berufsausbildung, wodurch sich 

eine Integration in den ersten und zweiten Arbeitsmarkt häufig als sehr schwierig gestal-

tet. Um den Einstieg in das Beschäftigungssystem zu erleichtern müssen niederschwel-

lige Lehr- und Berufsausbildungsmodelle konzipiert werden. Damit könnten sie präven-

tiv eingesetzt werden, um der Entstehung von jugendlicher Wohnungslosigkeit entge-

genzuwirken (vgl. ebenda, S.6). 
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10. Streetwork – Mobile Jugendarbeit 

Die Unterscheidung zwischen Streetwork und Mobiler Jugendarbeit gestaltet sich als 

äußerst schwierig, da sich die Bereiche in vielen Aspekten überschneiden und es auch in 

der Fachliteratur zum Teil widersprüchliche Auffassungen gibt. Grundsätzlich kann 

gesagt werden, dass sich das Arbeitsfeld im städtischen Bereich wesentlich vom ländli-

chen Bereich unterscheidet. Es lässt sich eine vermehrte Konzentration der Problemfel-

der Obdachlosigkeit und Sucht in der Anonymität der Stadt festmachen (vgl. Bundesar-

beitsgemeinschaft Streetwork 2004, S.1).  

Streetwork und Mobile Jugendarbeit versteht Gillich (2003) etwa als jeweils eigene 

Handlungsfelder mit anderer Schwerpunktsetzung. Beide Bereiche stehen grundsätzlich 

für niederschwellige Konzepte lebensweltorientierter Sozialarbeit. Die Besonderheiten 

von Streetwork und Mobiler Jugendarbeit sind im direkten Zugang zur Klientel, in der 

persönlichen Nähe sowie in der Auseinandersetzung mit deren Lebenswelt und in ihrer 

sozialpolitischen Intervention zu sehen. Die Etablierung dieser Ansätze beruht auf der 

Tatsache, dass viele AdressatInnen der Jugend-und Sozialarbeit aus den Arbeitsfeldern 

Jugend(sozial)arbeit, Wohnungslosenhilfe, Drogenhilfe etc. von herkömmlichen sozia-

len Diensten zunehmend nicht mehr erreicht werden können. Es besteht aber ein großer 

Bedarf an Hilfe, die adressatenorientiert und flexibel ausgerichtet sein muss. Streetwork 

und Mobile Jugendarbeit richten sich an Menschen, die von Stigmatisierung und Aus-

grenzung bedroht sowie betroffen sind. Weiters weisen die AdressatInnen häufig auffäl-

liges soziales Verhalten auf und der öffentliche Raum ist für sie von großer Relevanz 

(vgl. Gillich 2003, S.7). Die traditionelle Auffassung von Streetwork und Mobiler Ju-

gendarbeit sieht diese vor allem als soziale „Feuerwehr“ und als „letzte“ Maßnahme der 

Sozialarbeit für die ausgegrenzte Klientel. Mit einer erfolgreichen „Rückführung“ an 

das etablierte System der sozialen Hilfe werden sie überflüssig. Gegenwärtige Tenden-

zen sehen diese sozialarbeiterischen Arbeitsfelder als eigenständige Bereiche an (vgl. 

ebenda, S.7). Jungen Menschen im öffentlichen Raum muss auf der Basis der Bedürf-

nis-, Lebenswelt- und Alltagsorientierung, von Freiwilligkeit und Akzeptanz, Ver-

trauensschutz und Anonymität, Parteilichkeit und Transparenz, Verbindlichkeit und 

Kontinuität begegnet werden (vgl. BAG Streetwork/mobile Jugendarbeit 1999, zit. n. 

Gillich 2003, S.8). 

Als Basis für die nun folgende Darstellung der Methode Streetwork in Liezen wurden 

das Konzept sowie der Jahresbericht 2008, die Auswertung des Gruppeninterviews mit 
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den MitarbeiterInnen und die Auswertung der Fragebögen der Jugendlichen herangezo-

gen, sowie ergänzende Literatur eingearbeitet. 

10.1 Streetwork in Liezen 

Der Angebotsbereich Streetwork mit Notschlafstelle in Liezen stellt eine Ausnahme bei 

den zusätzlichen Angeboten dar. Ausgehend von der sozialarbeiterischen Methode des 

Streetwork haben sich ergänzende niederschwellige Bereiche wie die Jugendnotschlaf-

stelle, Beratung und Begleitung aus einem Bedarf heraus entwickelt. Der Salzburger 

Jugendforscher Schoibl äußerte sich dazu im Experteninterview folgendermaßen: „Eben 

Beispiel Liezen, so eine Mischstruktur, die wesentlich aufgebaut hat, offene Anlaufstel-

le, Beratungsangebot, nachgehende Jugendsozialarbeit, und dann haben wir noch zwei, 

drei Betten für fallweise Notüberbrückungen. Ich würde es nicht als Notschlafstelle be-

zeichnen, aber als „niederschwellige Einrichtung mit ergänzenden Angeboten und Ka-

pazitäten“ (I(E) 2008, S.10). 

Die Einmaligkeit der Einrichtung Streetwork mit Notschlafstelle in Liezen liegt nicht 

nur in der Lage, sondern auch im Angebotsbereich begründet. Diese Einrichtung ist die 

einzige Jugendnotschlafstelle in Österreich in einem peripher gelegenen ländlichen 

Raum. Auch die Kombination zwischen Streetwork und Notschlafstelle gibt es bundes-

weit gesehen nur in Liezen. Durch diese Verbindung der fachlichen Nutzung und der 

gemeinsamen Raumnutzung der beiden Angebote wird eine starke Schwellensenkung 

für die Klientel erzielt (vgl. Verein Avalon 2006, S.1). Das Streetwork Liezen mit Not-

schlafstelle ist somit eine niederschwellige Einrichtung für Jugendliche mit aufsuchen-

dem Charakter. Der Begriff der „Niederschwelligkeit“ bedeutet in diesem Kontext, dass 

die Nutzung des Angebotes von Streetwork an keine Vorbedingungen geknüpft ist. Der 

niederschwellige Zugang erleichtert es jungen Menschen in problematischen Situatio-

nen, Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen. Außerhalb der fixen Beratungszeiten in der 

Anlaufstelle suchen die MitarbeiterInnen im Rahmen der Feldarbeit auch öffentliche 

Lokalitäten, Plätze und jugendrelevante Aufenthaltsorte auf (vgl. Streetwork Liezen mit 

Notschlafstelle-Kurzkonzept 2005, S.1).  

10.1.1 Ergänzende niederschwellige Angebote 

Weitere Angebote der Einrichtung sind neben der Methode Streetwork, eine nie-

derschwellige Jugendnotschlafstelle, Beratung und Begleitung, eine mobile Jugendar-
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beit in Form des Informations- und Beratungsbusses sowie das Freizeitprojekt „Fresh di 

up“. 

10.1.1.1 Die Notschlafstelle 

Die niederschwellige Notschlafstelle richtet sich an Jugendliche und junge Menschen, 

die wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind und/oder sich in einer aku-

ten Krisensituation befinden und keine Wohnmöglichkeit haben bzw. keine höher-

schwelligen Angebote annehmen wollen. Die Jugendnotschlafstelle fungiert als Schon-

raum für Jugendliche, damit sich diese vorübergehend von dem Stress auf der Straße 

erholen und sich darüber hinaus neu orientieren können (vgl. ebenda, S.7).  

Nähere Informationen und Ausführungen zu diesem Angebotsbereich enthält der Teil A 

dieser Arbeit. 

10.1.1.2 Niederschwellige Beratung in Form von Informations-und Motivationsge-

spräche mit Jugendlichen  

Die Informations- und Motivationsgespräche stellen ein bedeutendes Element in der 

Beziehungsarbeit mit der jugendlichen Klientel dar. Aufbauend auf diesen Gesprächen, 

erhalten die StreetworkerInnen ein umfassendes Bild der Gesamtsituation der jungen 

Menschen. Die Einrichtung versucht ihre Angebote und Arbeitsbereiche an diese Be-

dürfnisse der AdressatInnen anzupassen (vgl. Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-

Tätigkeitsbericht 2008, S.11ff.).  

Das Angebot der Beratung und Begleitung von Streetwork mit Notschlafstelle wird aus-

führlich im Teil B dieser Arbeit behandelt. 

10.1.1.3 Der Informations- und Beratungsbus 

Die regionale Versorgung des Bezirkes Liezen erfolgt durch den Informations- und Be-

ratungsbus (IBB). Der IBB stellt ein besonderes Angebot der mobilen Jugendarbeit dar 

und orientiert sich an den Arbeitsanforderungen wie Flexibilität, Milieunähe, öffentliche 

Anwesenheit und offensivere Kontaktaufnahme. Standorte des IBB sind Admont, 

Schladming und Rottenmann. Alle zwei Wochen fährt der Bus in diese Gemeinden und 

hält sich für mindestens zwei Stunden an einem öffentlichen Platz auf. Diese Präsenz an 

öffentlichen Orten dient dem Zwecke der Bekanntmachung von Streetwork Liezen und 

deren MitarbeiterInnen bei den Heranwachsenden sowie bei den Erwachsenen. Dadurch 
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soll es zu einem Abbau der Hemmschwellen in Bezug auf die Nutzung der Angebote 

bei der Zielgruppe kommen. Die Teilnahme der StreetworkerInnen erleichtert die Kon-

taktaufnahme und ist dem Beziehungs- und Vertrauensaufbau förderlich. Die Bezie-

hungsarbeit der BetreuerInnen umfasst neben den Beratungs-, Informations- und Moti-

vationsgesprächen zu relevanten Themen des Jugendalters auch allgemeine Fragestel-

lungen und Unterhaltungen (vgl. Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-Kurzkonzept 

2005, S.6). 

Der IBB möchte den Jugendlichen aber auch einen geschützten Raum zur Verfügung 

stellen, wo sie sich austauschen und einfach nur zusammenkommen können. Der Bus ist 

somit nicht nur Informations- und Beratungsstelle, sondern auch Treffpunkt für junge 

Menschen. Dort können sie ihre Freizeit verbringen und sich ohne jeglichen Konsum-

zwang treffen und aufhalten (vgl. ebenda, S.6). 

10.1.1.4 Das Projekt „Fresh di up“ 

Das Projekt „Fresh di up“ ist ein Freizeitangebot der Einrichtung Streetwork Liezen in 

Form einer mobilen alkoholfreien Cocktailbar. Avalon bietet dieses Angebot in Koope-

ration mit der Einrichtung GEKO (Generationenübergreifende Kooperation von Styria 

Vitalis, Ökologischer Landentwicklung, Gesunden Gemeinden Ennstal, Enns und 

Grimmingland sowie Avalon) an (vgl. Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-

Tätigkeitsbericht 2008, S.20). 

Nähere Ausführungen bzw. Erläuterungen zum Angebotsbereich befinden sich im Ab-

schnitt7.2.2.1. 

10.1.2 Lage und Räumlichkeiten der Einrichtung 

Die Räumlichkeiten befinden sich in der Bezirkshauptstadt Liezen. Sie bestehen aus 

einem Büroraum, einem Beratungs- und Betreuungszimmer, einem Aufenthaltsraum, 

zwei Klientenzimmer (insgesamt zwei Notschlafplätzen und zwei Krisenplätzen) sowie 

je einer Küche und einem Sanitärraum (WC; Bad) (vgl. Streetwork Liezen mit Not-

schlafstelle-Unterlagen 2006, S.3). 
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10.1.3 Regionale Aufteilung  

Der Bezirk Liezen ist von der Einrichtung Streetwork mit Notschlafstelle in 6 verschie-

dene Regionen unterteilt. Die Gliederung wird aus der unten angeführten Abbildung 

ersichtlich. 

 

Abb.119: Regionale Aufteilung Streetwork. In: Liezen mit Notschlafstelle-Tätigkeitsbericht 2008, S.6 

Der Sitz der Einrichtung Streetwork mit Notschlafstelle befindet sich in der Region 3 in 

Liezen. Die Regionen 1, 2 und 6, also Admont, Rottenmann und Schladming werden in 

erster Linie durch den Informations- und Beratungsbus betreut. In den Regionen 4 und 5 

Gröbming und Bad Aussee finden „nur“ Informationsveranstaltungen statt. 

10.1.4 Entstehungsgeschichtlicher Hintergrund 

Nach einer ausführlich durchgeführten Projektvorbereitung (Jänner-Juli 1998) wurde 

die Einrichtung Streetwork im September 1998 im Bezirk Liezen installiert. Mittlerwei-

le ist der Verein Avalon Träger der Einrichtung Streetwork (vgl. Streetwork Liezen mit 

Notschlafstelle-Kurzkonzept 2005, S.1). Die Jugendnotschlafstelle kam als ergänzendes 

Angebot im Jahr 2004 zur Einrichtung Streetwork hinzu, da offensichtlich ein Bedarf 

vorhanden war, wie aus dem Interview mit einer Mitarbeiterin hervorgeht: 

„Die Entstehungsgeschichte ist so, das Streetwork gibt es schon seit 1998 im Bezirk 

Liezen. Die Behr Angelika und die Bäck Margit haben sich dann entschlossen, einen 

eigenen Verein zu gründen. Da ist auch Erziehungshilfe drinnen, mobil betreutes Woh-

nen, mobile Wohnbegleitung für Erwachsene und eben auch das Streetwork. Man ist 

dann drauf gekommen, dass der Bedarf da ist, dass Jugendliche eben nicht freiwillig 
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wohnungslos sind. Da ist man drauf gekommen, indem Sozialarbeiter immer wieder an 

den Verein heran getreten sind, verschiedenste Institutionen und Behörden. Dann hat 

sich eine Arbeitsgruppe entwickelt. Aus dieser Arbeitsgruppe heraus ist dann eben 2004 

die Notschlafstelle in Kombination mit Streetwork entstanden (vgl. I(A)10, S.6).  

Mittlerweile bietet die Einrichtung neben dem Streetwork, wie bereits oben angeführt, 

folgende ergänzende Angebote an: die Notschlafstelle, Beratung und Begleitung, den 

Informations- und Beratungsbus sowie das Freizeitprojekt „Fresh di up“. 

10.1.5 Darstellung des Angebotes Streetwork 

Die Methode Streetwork in Liezen lässt sich in vier Arbeitsbereiche unterteilen: 

 Arbeit mit Jugendlichen (Casework = Einzelfallhilfe, Groupwork = Grup-

penarbeit) 

• Feldarbeit (z.B. Beratung im Feld, Krisenmanagement, Ämterbegleitung) 

• Offener Bereich (Beratungszeiten in der Einrichtung Streetwork) 

• Präventionsarbeit (z.B. Gewaltprävention an der Schule) 

 Interne Tätigkeiten 

• Büroarbeit 

• Dokumentation 

• Teambesprechungen, Klausuren 

• Supervision 

• Fortbildung 

 Gemeinwesenarbeit 

• Öffentlichkeitsarbeit 

• Vernetzungs- und Gremienarbeit 

• Aufbau der Infra- und Arbeitsstruktur 

Dieser Arbeitsbereich ist nur in Zeiten des Aufbaus und/oder Erweiterung von 

Streetwork, sowie bei Neuorientierung und Umstrukturierung von Relevanz 

(vgl. Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-Kurzkonzept 2005, S.3f.). 

Die primären Angebote und Aufgaben von Streetwork Liezen umfassen die Arbeit mit 

den jungen Menschen, die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, die öffentliche 

Arbeit sowie die Vernetzungs- und Gremienarbeit. 
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10.1.5.1. Die Arbeit mit Jugendlichen 

Das Angebot ist jedoch in erster Linie an den Bedürfnissen der NutzerInnen orientiert, 

daher ergeben sich immer wieder unterschiedliche Schwerpunkte in der Arbeit der 

StreetworkerInnen. Zunächst ist aber der Aufbau einer transparenten und offenen Be-

ziehung unerlässlich, damit die Methode Streetwork überhaupt von den Jugendlichen 

akzeptiert wird. Die StreetworkerInnen sehen ihre Arbeit daher als Beziehungsarbeit, 

innerhalb derer sie für die Jugendlichen als UniversalansprechpartnerInnen fungieren. 

Die Beziehungsarbeit mit den jungen Menschen umfasst unterstützende Angebote wie 

Beratung, Begleitung, Vermittlung, Information, Unterstützung und bedarfsorientierte 

Hilfestellungen (vgl. ebenda, S.4). 

Unter Beratung verstehen die StreetworkerInnen ein gezieltes, professionelles Gespräch 

mit der Klientel auf freiwilliger Basis. Durch das Gespräch soll eine Klärung sowie Er-

leichterung und/oder Beseitigung von problembelastenden Situationen erfolgen. Die 

Methode Streetwork unterscheidet drei verschiedene Formen der Beratung: 

• Einzelberatung 

• Einzelberatung in Verbindung mit der Gruppe 

• Gruppenberatung 

In der Praxis lassen sich diese drei Angebotsbereiche oft nur schwer von einander tren-

nen, was zumeist auch nicht sehr sinnvoll erscheint. Die MitarbeiterInnen von Street-

work wählen immer jene Form der Beratung aus, die den NutzerInnen am meisten ent-

gegenkommt und somit am ehesten einen Veränderungsprozess in Gang setzt bzw. am 

wahrscheinlichsten zu einer Linderung der problematische Verhältnisse führt. In der 

alltäglichen Lebenswelt gestaltet sich die Beratung anders als in der Anlaufstelle. In der 

Feldarbeit ist es sehr schwierig bis fast unmöglich, auf Termin zu beraten. Darüber hin-

aus sind auch die äußeren Rahmenbedingungen nicht optimal, um eine Beratung und 

Begleitung sinnvoll und hilfreich auszuführen. Das Gespräch kann verschiedene Stufen 

von Intensität enthalten: 

• Informationsvermittlung und Sozialberatung 

• Krisenintervention und Krisenmanagement 

• Prozessorientierte Intensivberatung 



622 

In der Jugend- und Szenearbeit agieren die StreetworkerInnen meist verbindlich. Fol-

gende Hilfestellungen und weiterführende Maßnahmen werden im Rahmen der Bera-

tung noch gesetzt: 

• Begleitung zu diversen Einrichtungen, Institutionen etc. 

• Vermittlung von speziellen weiterführenden Maßnahmen 

• Informationen zu allen relevanten Themenbereichen, die die Heranwachsenden 

betreffen. 

• Unterstützung in Gesprächen mit den Eltern, LehrerInnen etc. (vgl. ebenda, 

S.4f.). 

Bedarfsorientierte Angebote z.B. rechtliche Beratung, Gewaltprävention an Schulen 

usw. (vgl. ebenda, S.4f.). 

10.1.5.2 Die Kooperation mit anderen Einrichtungen und Institutionen 

Damit die Maßnahme Streetwork erfolgreich agieren kann, bedarf es der Zusammenar-

beit mit anderen Einrichtungen. Diese Zusammenarbeit geht einerseits direkt aus der 

konkreten Informations- und Betreuungsarbeit hervor und andererseits entsteht die Ko-

operation aus der Notwendigkeit heraus, auf bestimmte bestehende Missstände auf-

merksam zu machen und deren Beseitigung aktiv zu betreiben (vgl. ebenda, S.5). 

10.1.5.3 Die Öffentlichkeitsarbeit 

Die Öffentlichkeitsarbeit bildet einen integralen Bestandteil von Streetwork. Sie erfolgt 

nicht nur auf Verlangen der NutzerInnen, um auf deren Bedürfnisse und Problemlagen 

im Sinne der Sprachrohrfunktion sowie Interessensvertretung in der Öffentlichkeit hin-

zuweisen sondern dient auch zur Bekanntmachung der Einrichtung Streetwork, deren 

Arbeitsansatzes, sowie deren diversen Angebote und Zielsetzungen. Diese Vorstellung 

erfolgt sowohl bei den Jugendlichen als auch in der Öffentlichkeit (vgl. ebenda, S.5). 

10.1.5.4 Vernetzungs- und Gremienarbeit 

Die Aufgabe der Straßensozialarbeit ist es, den Kontakt und das Gespräch mit den Ko-

operationspartnerInnen, freien Trägern, Gremien, diversen Einrichtungen und Institutio-

nen, Behörden und Ämtern sowie der Politik zu suchen und zu betreiben, ohne die Prin-

zipien der Anonymität und des Datenschutzes zu verletzen. Die Vernetzungs- und Gre-

mienarbeit zielt auf einen Austausch von Informationen auf der inhaltlichen Ebene in-
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nerhalb bzw. zwischen verschiedenen Einrichtungen ab. Darüber hinaus verfolgen Ver-

netzungstätigkeiten und fachliche Kooperationen die Absicht, themenspezifisch zu dis-

kutieren und eine Weiterentwicklung von sozialen Konzepten zu erarbeiten (vgl. 

Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-Kurzkonzept 2005, S.5). 

10.1.6 Die Zielgruppe von Streetwork 

Die sozialarbeiterische Tätigkeit von Streetwork zielt auf Jugendliche und junge Er-

wachsene im Alter von 14 bis 21 Jahren ab. In der Freizeit halten sich diese jungen 

Menschen vorwiegend an öffentlichen Plätzen auf. Ausgehend von den individuellen 

Lebenssituationen und Problemlagen der Zielgruppe werden spezifische Maßnahmen 

gesetzt. Dabei wird versucht, die entsprechenden Sozialräume mit einzubeziehen.  

10.1.7 Ziele 

Der niederschwellige Zugang durch die Methode Streetwork soll vor allem junge Män-

ner und Frauen erreichen, die die herkömmlichen einrichtungsgebundenen Angebote der 

Jugendwohlfahrt nicht annehmen können oder wollen. Die Angebote orientieren sich an 

den elementaren Grundbedürfnissen und benötigen keine Voraussetzungen für die Inan-

spruchnahme. Weiters soll ein Abrutschen in delinquentes Verhalten vermieden werden 

(vgl. Hartinger 2007, S.39). Die interviewte Betreuerin meinte dazu Folgendes: „Wir 

haben einen Anspruch an unser Klientel, an unsere Vernetzungspartner, genauso wie 

das Klientel einen Anspruch an uns hat. Nämlich den Anspruch des Integrationsgedan-

kens. Wir haben gesagt, unser Anspruch ist, Jugendliche, junge Erwachsene zu integrie-

ren in die Gesellschaft bzw. zu schauen, dass sie nicht noch weiter an den Rand ge-

drängt werden (vgl. I(A)10 2008, S.2).“ 

Das primäre Ziel der Einrichtung liegt also auf dem (Re-) Integrationsgedanken. Die 

jugendlichen NutzerInnen sollen wieder an der Gesellschaft teilhaben und teilnehmen 

können. Dafür ist es aber unerlässlich, dass in der Beziehungsarbeit mit den Streetwor-

kerInnen neue Perspektiven und Lebensentwürfe erarbeitet und umgesetzt werden. 

10.1.8 Die Klientel 

Das Angebot Streetwork Liezen richtet sich an Jugendliche, die sich in ihrer Freizeit 

überwiegend an öffentlichen Orten wie Parkanlagen, Spielplätzen etc. aufhalten. Die 

Biographie dieser jungen Männer und Frauen weist häufig Brüche in der Schul- und 

Berufsausbildung auf. Darüber hinaus haben viele von ihnen soziale und materielle 



624 

Probleme und konsumieren legale und illegale Substanzen. Die Hauptaufgabe von 

Streetwork ist es, zuerst einmal Kontakte mit den Jugendlichen herzustellen und durch 

eine kontinuierliche Beziehungsarbeit ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Auf Basis 

dieses Vertrauensverhältnisses sollen Ressourcen der Heranwachsenden sichtbar ge-

macht werden, um deren individuelle Lage zu verbessern. Es ist somit von Seiten des 

Streetwork unerlässlich, dass spezifische Angebote entwickelt werden, welche sich 

konkret auf die Lebenswelten und besonderen Problemlagen der Jugendlichen beziehen 

(vgl. Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-Kurzkonzept 2005, S.1).  

10.1.8.1 Die Kontaktaufnahme  

Die Kontaktaufnahme passiert entweder von Seiten der Jugendlichen oder von Seiten 

der StreetworkerInnen. Die MitarbeiterInnen der Einrichtung Streetwork sprechen in 

ihrer Feldarbeit bestimmte Jugendliche oder Jugendcliquen an. Ins Feld gehen die 

StreetworkerInnen drei- bis viermal in der Woche. Die Aufenthaltsdauer im Feld beträgt 

durchschnittlich zwei bis drei Stunden und erfolgt vor allem an Nachmittagen bzw. in 

den Abend- und Nachtstunden. Die Arbeit im Feld erfolgt überwiegend im Team. Die 

StreetworkerInnen sind in dieser „Feldzeit“ immer über das Handy erreichbar. Ereignet 

sich die Kontaktaufnahme durch das jugendliche Klientel, dann kommen diese zumeist 

in die Anlaufstelle, rufen an oder lassen sich von Freunden zu der Einrichtung begleiten 

(vgl. ebenda, S.2). Es werden aber manchmal auch Heranwachsende von anderen Stel-

len wie z.B. dem Jugendamt an die Einrichtung Avalon weitergeleitet. Der Kontakt so-

wie die Beratung und Betreuung durch Streetwork erfolgt nur in Konsens mit den Ju-

gendlichen, da die Freiwilligkeit eines der wichtigsten Arbeitsprinzipien darstellt. 

Streetwork lehnt angeordnete Beratungen und Betreuungen etwa von Seiten der Eltern, 

dem Jugendamt etc. ab (vgl. ebenda, S.2). Die Jugendlichen können nahezu den ganzen 

Tag über Kontakt zu den MitarbeiterInnen der Einrichtung aufnehmen, da diese beinahe 

eine „24-Stunden-Betreuung“ anbietet. Eine Mitarbeiterin legte dies im Interview fol-

gendermaßen dar: „Man kann sich das fast wie eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung vor-

stellen. Wir sind, bis auf ein paar Stunden am Tag im Dienst so zu sagen. So wie das 

heute zum Beispiel ist. Da sind wir rund um im Dienst. Ich habe um dreiviertel acht 

angefangen. Notschlafstelle geht bis um 09:00 Uhr. Wir arbeiten heute bis sieben und 

die Notschlafstelle geht um acht los. Also, unter der Woche sind wir fast 24 Stunden 

besetzt (I(A)10 2008, S.4).“ 
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Aufgrund der Feldarbeit befinden sich die MitarbeiterInnen zwar nicht immer in der 

Einrichtung, sie sind aber immer über das Telefon erreichbar. 

10.1.8.1.1 Statistische Erhebung zur Personenzahl 

Die regionale Aufteilung fließt in die statistische Auswertung, so der Tätigkeitsbericht 

von Avalon (2008), dadurch ein, dass durch sie ersichtlich wird, aus welchen Gebieten 

die Jugendlichen stammen. Die unten angeführte Tabelle gibt Aufschluss über die An-

zahl der Kontakte von den Heranwachsenden zu den diversen Angeboten der Einrich-

tung. Die Einrichtung unterscheidet bei den Arten von Kontakten zwischen laufenden, 

kurzfristigen, losen Betreuung, den Informationsveranstaltungen und den Durchzugs-

kandidatInnen. In die laufende Betreuungszahl kommen Jugendliche, die das ganze Jahr 

über regelmäßig in Betreuung und Begleitung stehen, sowie Beratung nutzen. Die kurz-

fristige Betreuung beinhaltet alle jungen Menschen, die über eine befristete Zeitspanne, 

durchschnittlich etwa zwei bis drei Monate, die diversen Angebote in Anspruch neh-

men. Die lose Betreuung spiegelt die Zahl der Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

wider, zu denen die MitarbeiterInnen der Einrichtung unregelmäßig Kontakt haben und 

die die Angebotspalette noch nicht genutzt haben. Weiters fallen auch noch die ehema-

ligen KlientInnen und die sogenannte Laufkundschaft in diese Kategorie. Durch ver-

schiedene Informationsveranstaltungen wie Infostände auf öffentlichen Veranstaltun-

gen, Vorstellung der Einrichtung in Schulklassen etc. werden die Jugendlichen erreicht. 

Zu den DurchzugskandidatInnen gehören die jungen Menschen, die nicht-alkoholische 

Getränke am Bus konsumieren, sowie den Bus besuchen, um das Projekt und die Mitar-

beiterInnen kennen zu lernen. Diese jugendlichen Interessenten sind eher zukünftiges 

Klientel von Streetwork mit Notschlafstelle (vgl. Streetwork Liezen-Tätigkeitsbericht 

2008, S.6). Die unten angeführte Tabelle zeigt die Anzahl der betreuten jungen Männer 

und Frauen. 
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Abb.120: Kontakte zu Streetwork.In: Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-Tätigkeitsbericht 2008, S.7 

Die Zahl der NutzerInnen ist im Jahr 2006 gestiegen. Die höchste Zahl weisen die losen 

Betreuungen auf, die sich laut Tätigkeitsbericht einerseits auf den vollzogenen Perso-

nalwechsel und andererseits auf den Generationenwechsel zurückführen lassen. Die 

Region 3, also Liezen, war im Jahr 2007 dabei am stärksten vertreten. Dies lässt sich 

dadurch erklären, dass die Räumlichkeiten von Streetwork leicht erreichbar sind und 

eine Intensivierung der Arbeit im Feld stattgefunden hat. Die Region Trieben hat die 

zweithöchste Zahl an losen Kontakten. Dieses Gebiet wird in erster Linie durch den 

Informations- und Beratungsbus betreut, der Standort ist am Stadtpark in Rottenmann. 

Es können in dieser Region auch viele lose Kontakte und DuchzugskandidatInnen ver-

zeichnet werden. Der Aufbau einer konstanten Jugendgruppe gestaltet sich aufgrund der 

unterschiedlichen Jugendkulturen im Stadtpark als schwierig. Die Jugendnotschlafstelle 

mit ihren diversen Angeboten wurde von 47 Jugendlichen genutzt. Dies lässt sich auf 

eine intensivere Öffentlichkeitsarbeit und auf die Mundpropaganda unter den jugendli-

chen NutzerInnen zurückführen. Auch der Aufbau einer soliden Vertrauens- und Bezie-

hungsbasis wirkt sich aus, weil die Jugendlichen dann Angebote wie die Notschlafstelle 

leichter nutzen (vgl. ebenda, S.7f.). 
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10.1.8.1.2 Die Kontaktstatistik  

 

Abb.121: Kontaktstatistik der Jugendlichen. In: Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-Tätigkeitsbericht 2008, S.8 

Im Jahr 2007 konnten in der Feldarbeit am meisten Kontakte zu männlichen Jugendli-

chen verzeichnet werden. Die Anlaufstelle weist hingegen fast doppelt so viele weibli-

che wie männliche Jugendliche auf. Die Kontaktzahlen der Anlaufstelle umfassen nicht 

nur die direkten Kontakte, sondern es fließen auch die Telefonate und die Emails mit 

ein. Der Informations- und Beratungsbus wird von einer Mehrzahl an männlichen Nut-

zerInnen in Anspruch genommen. Die meisten Kontakte mit 72 weist der IBB in Rot-

tenmann auf. Da die Anzahl der jugendlichen NutzerInnen des IBB gesunken ist, plant 

die Einrichtung eine Attraktivitätssteigerung durch das Aufstellen von Liegestühlen, 

lauter Musik, mehr Öffentlichkeitsarbeit etc. Die Jugendnotschlafstelle verzeichnete im 

Jahr 2007 344 Kontakte, wobei die Anzahl der männlichen Jugendlichen überwog. Die 

Infoveranstaltungen und Freizeitaktivitäten wie „ICH SCHLAG – einen anderen Weg 

ein!“ in der HS Stainach, Besuch der Firmgruppen Aigen, Irdning und Bad Aussee, 

„Festival for YOU“, „music contest“ in Liezen, etc. wurden von 1157 männlichen und 

weiblichen Jugendlichen besucht (vgl. ebenda, S.9).  

10.1.8.2 Ressourcen der NutzerInnen 

Die jugendlichen verfügen über enorme Ressourcen, da das Leben auf der Straße hohe 

Anforderungen an sie stellt und sie diese auf ihre Art und Weise bewältigen müssen. 

Die interviewte Streetworkerin drückte sich so aus: „Sie sind Lebenskünstler. Sie sind 

sehr gut beim Sachen aufstellen und organisieren. Organisationstalente (vgl.(I(A)10 

2008, S.17).“ 

Die Orientierung der Straßensozialarbeit an den Ressourcen der jugendlichen Klientel 

ist ein wesentlicher Faktor. Die sozialarbeiterische Arbeit muss an diesen Ressourcen 

anknüpfen um Jugendliche in ihrer schwierigen Lebenslage zu stärken, damit ein weite-
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res Abrutschen in deviantes und kriminelles Verhalten entgegengewirkt werden 

soll/kann(vgl. Hartinger 2007, S.41). 

10.1.8.3 Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Angebotsnutzung 

 

Abb.122: Geschlechtsspezifische Nutzung von Streetwork. In: Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-Tätigkeitsbericht 2008, S.8 

Die Einrichtung Streetwork weist eine Steigerung der Kontakte im Jahr 2007 in allen 

Altersgruppen auf. Der Großteil der Klientel befindet sich im Alter zwischen 16 und 20 

Jahren. In dieser Gruppe überwiegen die weiblichen Jugendlichen. Es gibt aber insge-

samt mehr Nutzer als Nutzerinnen (vgl. Streetwork Liezen-Tätigkeitsbericht 2008, S.9). 

Die MitarbeiterInnen können sich den Unterschied, also dass mehr männliche als weib-

liche Jugendliche das Angebot Streetwork nutzen, damit erklären, dass die öffentlichen 

Räume nach wie vor männlich geprägt sind (vgl. Böhnisch/Münchmeier 1999, S.125). 

10.1.8.4 Besondere „Bedürfnisse“ der Jugendlichen  

Der überwiegende Teil der jugendlichen Klientel verfügt über eine große Zahl an Brü-

chen in ihrer individuellen Biographie. Diese Brüche betreffen unter anderem die per-

sönlichen familiären Beziehungen, die Schul- und Berufslaufbahn etc. Das nie-

derschwellige Angebot Streetwork unterstützt Jugendliche nun darin, dass sie wieder 

Kontakt knüpfen, vertrauensvolle Beziehungen aufbauen, aber auch darin ihre Vorurtei-

le und ihr Misstrauen gegenüber den etablierten Hilfeeinrichtungen und Erwachsenen 

abbauen (vgl. Bodenmüller/Piepel 2003, S:268 zit. n. Hartinger 2007,S.103). Um dies 

zu erreichen bedarf es einer kontinuierlichen persönlichen Beziehungsarbeit zwischen 
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den StreetworkerInnen auf der einen Seite und den jugendlichen NutzerInnen auf der 

anderen Seite. Wichtige Aspekte für Jugendliche in einem Beziehungsverhältnis sind, 

angehört zu werden, Vorschläge zu erhalten, ohne (moralisierende) Vorschriften zu be-

kommen und sich einfach unverbindlich zu unterhalten. Die kontinuierliche Bezie-

hungsarbeit mit den Jugendlichen ist somit in der alltäglichen Straßensozialarbeit von 

fundamentaler Bedeutung, da nur durch sie randständige junge Menschen auf der Straße 

erreicht werden können. Die Bedeutung der Beziehungsarbeit im sozialarbeiterischen 

Handlungsfeld Streetwork betont auch Pfennig (1996). Das Verhalten der „Straßenkin-

der“ ist durch Störungen in wichtigen familiären Bezügen gekennzeichnet, wodurch 

eine unterstützende beziehungsbildende, pädagogische Haltung (Aichhorn 1987, S.199 

zit. n. Pfennig 1996, S.24) für die Arbeit unerlässlich ist. Im Vordergrund der sozialar-

beiterischen Tätigkeit sollte nicht ein jugendliches Verhalten von Straßenkindern sein, 

welches sich an gesellschaftlichen Gegebenheiten orientiert, sondern es sollte eine sozi-

ale Unterstützung erfolgen, die in belastenden Lebensumständen als Stärkung dient und 

effektiveres Bewältigungsverhalten erleichtert (vgl. Pfennig 1996, S.24). 

10.1.8.5 Nutzung und Zufriedenheit mit dem Angebot 

In der Einrichtung Streetwork Liezen mit Notschlafstelle wurden 20 Fragebögen aufge-

legt. Es wurden 5 Fragebögen ausgefüllt retourniert. 4 Jugendliche gaben an, das Ange-

bot Streetwork in der Einrichtung zu kennen. In Anspruch genommen wird es nur von 

einer Nutzerin, die mit dem Angebotsbereich sehr zufrieden ist.  

10.1.9 Das Team von Streetwork 

Das Team von Streetwork setzt sich aus vier hauptamtlichen MitarbeiterInnen zusam-

men, wobei alle über eine professionelle Ausbildung im psychosozialen Bereich verfü-

gen (vgl. Verein Avalon 2006, S.3).  

10.1.9.1 Sozialarbeiterische Grundhaltungen in der Einrichtung Streetwork in Lie-

zen 

Der Hauptgrundsatz in der Arbeit in Streetwork Liezen ist der niederschwellige akzep-

tierende Ansatz. Der handlungsleitende Grundsatz in der alltäglichen Arbeit orientiert 

sich am Ansatz der Ganzheitlichkeit. Die Lebenslage und Bedürfnisse der jugendlichen 

NutzerInnen werden immer ganzheitlich betrachtet. Die interviewte Mitarbeiterin der 

Einrichtung drückte dies folgendermaßen aus: „Unser Grundsatz ist eigentlich ein 
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ganzheitlicher Grundsatz. Das heißt, dass wir den Jugendlichen, jeden Jugendlichen 

immer ganzheitlich anschauen. Was braucht der, welche Problemlagen sind vorhanden, 

auf die man bei jedem Jugendlichen dann individuell eingeht. Das ist eigentlich der 

wichtigste Grundsatz bei uns in der Einrichtung, dieses Ganzheitliche“ (vgl. I(A)10 

2008, S.6). 

Da es keine wirkliche Trennung der Aufgabenbereich im Personal gibt, also jedeR ar-

beitet im Bereich von Streetwork mit Notschlafstelle als auch in der Beratung und Be-

gleitung lässt sich der Ansatz der Ganzheitlichkeit im Arbeitsalltag realisieren. Diese 

Tatsache geht deutlich aus dem folgenden Interviewausschnitt hervor: „Es gibt auch bei 

uns keine wirkliche Trennung vom Personal her. Das heißt, jeder Streetworker ist 

gleichzeitig auch Notschlafstellendienstmacher. Jeder macht bei uns einfach alles. Das 

geht einfach Hand in Hand. Wenn Jugendliche zu uns in die Notschlafstelle kommen 

gibt es einfach schon eine Abklärung. „Warum bist du da? Brauchst du etwas?“ Gewis-

se Dinge kann man ja am Abend oder in der Nacht nicht mehr machen und am nächsten 

Tag in der Früh, wenn wir dann im Dienst sind, dann geht quasi die aktive Betreuung 

oder Begleitung los. Das ist halt auch das Angenehme, dass Jugendliche dann nicht 

wieder in eine andere Einrichtung gehen müssen, sich nicht wieder auf andere Leute 

einstellen müssen sondern, dass sie wissen wenn sie da sind, dass alles erledigt werden 

kann, dass alles gemacht werden kann was sie wollen“ (I(A)10 2008, S.4f.). 

Der/die Jugendliche steht somit als ganzer Mensch mit seiner individuellen Biographie 

und seinen persönlichen Bedürfnissen und Lebensentwürfen im Mittelpunkt der sozial-

arbeiterischen Tätigkeit (vgl. Bodenmüller/Piepel 2003, S.44 zit. n. Hartinger 2007, 

S.43). 

10.1.9.2 Arbeitsprinzipien 

Für die Arbeit der StreetworkerInnen ist es unerlässlich, dass diese eine konstruktive 

und solidarische Vertrauensbeziehung zu den Heranwachsenden aufbauen. Folgende 

Arbeitsprinzipien sind dabei von besonderer Relevanz: 

• Milieunähe bedeutet, dass die Jugendlichen an ihren Orten zu ihren Bedingungen 

aufgesucht werden (vgl. Streetwork Liezen-Kurzkonzept 2005, S.2).  

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Streetwork betont darüber hinaus, dass für eine ak-

zeptierende Auseinandersetzung mit der Klientel entsprechende Kenntnisse über de-



631 

ren Lebensbezüge unabdingbar sind (vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft Streetwork, 

S.1). 

• Parteilichkeit heißt in diesem Zusammenhang, dass die StreetworkerInnen jugend-

liche Interessen und Bedürfnisse unbürokratisch und parteilich wahrnehmen. 

• Das Prinzip der Freiwilligkeit besagt, dass der Kontakt vom Jugendlichen gewollt 

und erwünscht sein muss (vgl. Streetwork Liezen-Kurzkonzept 2005, S.2f.). Die 

Dauer, Intensität und Inhalte der Betreuungsarbeit werden ausschließlich von den 

KlientInnen bestimmt (vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft Streetwork, S.1). Freiwillig-

keit bedeutet darüber hinaus auch zu akzeptieren, dass ein junger Mensch trotz des 

offensichtlichen Bedarfs an einer Betreuung und Begleitung diese nicht in Anspruch 

nehmen will. Die Jugendlichen dürfen auch nicht von LehrerInnen, Eltern, Behör-

den (wie z.B. Polizei), anderen Institutionen und Einrichtungen (z.B. Psychosoziales 

Zentrum) usw. an das Streetwork weitervermittelt oder zugewiesen werden. Die 

Kontaktaufnahme muss freiwillig durch den Heranwachsenden erfolgen. Die 

StreetworkerInnen dürfen sich im Rahmen der Feldarbeit somit nicht aufdrängen 

und versuchen einen Kontakt zu „erzwingen“ (vgl. Hartinger 2007, S.37). 

• Das Arbeitsprinzip der Anonymität beruht auf der Tatsache, dass alle personenbe-

zogenen Angaben von Jugendlichen vertraulich behandelt werden, sowie keine Wei-

tergabe von Daten ohne ausdrückliche Zustimmung und nur auf Wunsch geschehen 

darf (vgl. Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-Unterlagen 2005, S.3). Es ist in der 

Feldarbeit keineswegs notwendig Namen, Alter, Geburtsdatum etc. von den Adres-

satInnen zu erfahren. Haben Jugendliche etwa illegale Substanzen konsumiert, so 

wird diese Information nicht an die Polizei weitergegeben, da für die MitarbeiterIn-

nen von Streetwork keine Anzeigepflicht besteht (vgl. Hartinger 2007, S.37). 

• Kostenlosigkeit besagt, dass die Angebote von der Einrichtung Streetwork des Ver-

eins Avalon kostenlos in Anspruch genommen werden können. 

• Das Grundprinzip der Akzeptanz bedeutet individuelle, jugendliche Lebensvorstel-

lungen zu tolerieren, ohne sie jedoch zu billigen (vgl. Streetwork Liezen-

Kurzkonzept 2005, S.3). Das heißt konkret, dass die StreetworkerInnen zwar akzep-

tieren, wenn Jugendliche illegale Substanzen konsumieren, dies jedoch nicht für gut 

halten. Daher informieren die MitarbeiterInnen dieser Methode der Jugendarbeit 

über die gesundheitlichen Risiken, Langzeitschäden und rechtlichen Folgen ihres 

Verhaltens (vgl. Hartinger 2007, S.39). 
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10.1.9.3 Supervision sowie Fort- und Weiterbildungen 

Die Supervision findet einmal im Monat statt und kann gegebenenfalls auch nach Be-

darf in Anspruch genommen werden. Die BetreuerInnen besuchen laufend Fort- und 

Weiterbildungsveranstaltungen. Der Verein Avalon organisiert einmal im Jahr eine ver-

pflichtende Fortbildung für den gesamten Bereich inklusive der freien MitarbeiterInnen. 

Die drei von uns interviewten MitarbeiterInnen machen im Rahmen der Weiterbildung 

die Ausbildung zum „Master of Sience in Child Development“ mit dem Schwerpunkt 

Suchtkompetenz über das interuniversitäre Kolleg für Gesundheit und Entwicklung 

Graz/Schloss Seggauberg in Leibnitz (vgl. Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-

Tätigkeitsbericht 2008, S.22). 

10.1.10 Die Erreichbarkeit der Jugendlichen 

Die jugendlichen NutzerInnen werden vor allem durch den Informations- und Bera-

tungsbus, durch die Öffentlichkeitsarbeit, durch diverse Informationsveranstaltungen 

etc. erreicht. Einen weiteren wichtigen Faktor bildet die Feldarbeit, da durch sie häufig 

eine erste Kontaktaufnahme zu den Jugendlichen erfolgt. Somit sind beinahe alle Klien-

tInnen der Notschlafstelle durch das Streetwork kontaktiert worden. Die Interviewpart-

nerin beschrieb den Sachverhalt folgendermaßen: „Bei uns ist das so, dass wir eigent-

lich fast alle Jugendlichen kennen die vor allem auch die Notschlafstelle nutzen, weil 

vorher der Kontakt mit Streetwork war, am Feld draußen. Und so ist das schwierig, nun 

zu sagen. Es gibt vielleicht drei Jugendliche im Jahr, die wir vorher noch nie gesehen 

haben. Und sonst sind das schon immer bekannte Jugendliche, die man mal irgendwo 

gesehen hat, oder von denen man mal was gehört hat (I(A)10 2008, S.15).“ 

10.1.11 Dokumentation 

Das gesamte Dokumentationssystem besteht aus einer Strichliste, damit die Anonymität 

gegenüber den Jugendlichen gewahrt bleibt. Es gibt eine Frequenzstatistik, in der die 

Aufzeichnung monatsweise erfolgt und die die Art der Kontakte (Außenkontakte, An-

laufstelle, telefonische Kontakte), nach Geschlecht und Alter eingetragen, beinhaltet. 

Die Frequenzstatistik gibt Aufschluss darüber, wie viele Kontakte die Einrichtung 

Streetwork im Rahmen ihrer Tätigkeit mit Jugendlichen, Eltern und Erwachsenen sowie 

mit Vernetzungspartnern während der Feldarbeit und in der Anlaufstelle haben. Des 

Weiteren wird zwischen Beratungsgesprächen und Informationsgesprächen unterschie-

den. Diese werden ebenfalls nach Geschlecht und Alter eingetragen. Die statistische 
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Aufzeichnung gibt einen Überblick über die Gesprächsinhalte (Codes von 1-10, z.B. 

1=Familie usw.), mit denen Streetwork konfrontiert ist. Die Inhalte der Beratungsge-

spräche und der Informations- und Motivationsgespräche dienen als Ergänzung zur Fre-

quenzstatistik. Darüber hinaus wird für alle Jugendlichen ein Kontaktblatt angelegt; um 

die Anonymität zu wahren, werden Nummern vergeben. Das Kontaktblatt beinhaltet 

alle Kontakte mit einem Klienten bzw. einer Klientin im Laufe eines Monats.  

Darüber hinaus macht die Einrichtung Streetwork die DOKLI, welche ein einheitliches 

Dokumentationssystem für konsumierende KlientInnen darstellt (vgl. Streetwork Liezen 

mit Notschlafstelle-Unterlagen 2005, S.2). 

10.1.12 Finanzierung 

Die Subventionsgeber sind im Land Steiermark das Gesundheits- und Sozialressort so-

wie der Sozialhilfeverband Liezen. Die Mitfinanzierung des Sozialhilfeverbandes ergibt 

sich aus dem Tätigkeitsbereich der Einrichtung, welche für den gesamten Bezirk Liezen 

als Ansprechpartner für junge Menschen in schwierigen Lebenslagen gilt (vgl. Street-

work Liezen mit Notschlafstelle-Kurzkonzept 2005, S.1).  

10.1.13 Relevante Vernetzungs- und Kooperationspartner 

Die Einrichtung Streetwork in Liezen trifft sich regelmäßig im Rahmen der Vernet-

zungsarbeit mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Streetwork/Regionaltreffen. Dieses Re-

gionaltreffen wird als Plattform zum Informationsaustausch über Erfahrungen mit ande-

ren Streetworkprojekten genutzt (vgl. Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-

Tätigkeitsbericht 2007, S.21). 

Engere Kooperationen bestehen mit dem Jugendämtern, dem AMS sowie mit dem Ar-

beitskreis GEKO. GEKO ist eine generationenübergreifende Kooperation und besteht 

seit 2006. Der Arbeitskreis hat sich das Umsetzen von Projekten zum Thema Gesell-

schaft und Sucht als Ziel gesetzt. Aus dieser Kooperation ging das Projekt „Fresh di up“ 

hervor, eine mobile alkoholfreie Cocktailbar (vgl. ebenda, S.21). 

10.1.14 Ablöse  

Die Methode Streetwork arbeitet, so geht aus dem Interview hervor, nicht ablöseorien-

tiert. Die Interviewpartnerin dazu: „Es gibt keine Ablöse.“ 
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10.1.15 Nachbetreuung 

Das Angebot der Nachbetreuung wird zum Großteil von den jugendlichen NutzerInnen 

bestimmt. Sie bestimmen den Inhalt und die Fragestellungen, aber auch den Zeitpunkt 

der Beendigung der Beratung. Die Streetworkerin erläuterte dies so: „Zur Nachbetreu-

ung möchte ich noch sagen, Jugendliche bestimmen, wann, wie, was. Der bestimmt, 

wann kommt er zu uns, mit welchen Schwierigkeiten, mit welchen Fragestellungen. Er 

bestimmt dann auch, ab wann ist dann die Betreuung für ihn beendet. Es gibt Jugendli-

che, die kommen bis zum 25. Lebensjahr ein Mal in der Woche, sage ich mal. Es gibt 

aber auch Jugendliche die kommen drei Mal, sind dann weg und kommen dann halt ein 

Jahr später wieder (I(A)? 2008, S.19f.).“ 

10.1.16 Rechtliche Grundlage 

Im Steiermärkischen Jugendwohlfahrtsgesetz in der Fassung von 1991 findet sich 

„Streetwork“ im zweiten Hauptstück über „Soziale Dienste“ unter dem Bereich „Bera-

tungsdienste und weitere vorbeugende Hilfen“ (§ 17 Abs. 3, STJWG 91). Letztere sind 

„zur Förderung der gewaltfreien Erziehung, zum Aufbau sozialer Beziehungsfähigkeit 

sowie zur Bewältigung persönlicher und familiärer Probleme“ vorgesehen. 

Bezugnehmend auf die Erläuterungen sind StreetworkerInnen, SozialarbeiterInnen oder 

SozialpädagogInnen, die an öffentlichen Plätzen oder in Lokalen mit Jugendlichen in 

Kontakt treten, AnsprechpartnerIn für verschiedenste Jugendprobleme, wobei die Ano-

nymität der Jugendlichen gewahrt bleibt. Im Gesetzestext wird die Einrichtung von 

Streetwork empfohlen und auf die Notwendigkeit präventiver Maßnahmen verwiesen. 

Das Angebot von sozialen Diensten muss vielfältig sein, um einerseits den verschiede-

nen Problemsituationen gerecht werden zu können, und um andererseits neuen Erkenn-

tnissen über zielgerichtete Sozialarbeit im Rahmen der Jugendwohlfahrt jenen Stellen-

wert zukommen zu lassen, der Serviceorientiertheit und Prävention verbindet (Erläute-

rung zu § 15, STJWG 91) (vgl. Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-Unterlagen 2005, 

S.1). 

Streetwork und Mobile Jugendarbeit arbeitet mit einer Klientel, die durch Kriminalisie-

rung und Ausgrenzung betroffen ist. Die alltägliche Arbeit von StreetworkerInnen ist 

häufig von einer Auseinandersetzung mit Rechtsnormen geprägt unabhängig davon, mit 

welcher AdressatInnengruppe gearbeitet wird. Straßenkinder, gewaltbereite Jugendli-

che, Drogenabhängige etc. sind mit Gesetzen in Konflikt. Eine professionelle Arbeits-
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weise von Streetwork verlangt somit Kenntnisse zu dem Themenkomplex der für sie 

relevanten Rechtsnormen (vgl. Schaffranek 2003, S.59). Einige ausgewählte bedeu-

tungsvolle Rechtsnormen im Bereich von Streetwork und Mobiler Jugendarbeit sind 

z.B.: 

§ 152 StPO Entschlagung 

(1) Von der Verbindlichkeit zur Ablegung eines Zeugnisses sind befreit: 

1. Personen, die sich selbst belasten würden 

2. wenn man gegen einen Angehörigen aussagen muss 

3. man noch nicht 14 Jahre ist, und durch den Beschuldigten zur Last gelegte straf-

bare Handlung verletzt worden sein könnte 

4. Verteidiger, Rechtsanwälte, Notare…. 

5. Psychiater, Psychotherapeuten, Psychologen, Bewährungshelfer, Mitarbeiter an-

erkannter Einrichtungen zur psychosozialen Beratung und Betreuung (§152 StP0 

Entschlagung zit. n. Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-Unterlagen 2005, 

S.2). 

§ 162 StPO Vertrauensperson 

(2) Auf Verlangen des Zeugen ist jedoch einer Person seines Vertrauens die Anwe-

senheit bei der Vernehmung zu gestatten. Auf dieses Recht ist in der Vorladung 

hinzuweisen. Als Vertrauensperson kann ausgeschlossen werden, wer der Mit-

wirkung an der strafbaren Handlung verdächtigt oder am Verfahren beteiligt ist 

oder besorgen lässt, das die Anwesenheit den Zeugen bei der Ablegung einer 

freien und vollständigen Aussage beeinflussen könnte. 

Bei Vernehmung eines noch nicht Vierzehnjährigen, eines psychischen Kranken oder 

geistig Behinderten ist, soweit es in dessen Interesse zweckmäßig ist, jedenfalls eine 

Person des Vertrauens beizuziehen (§ 162 StPO Vertrauensperson zit. n. Streetwork 

Liezen mit Notschlafstelle-Unterlagen 2005, S.2). 

§ 37 JGG Beiziehung einer Person des Vertrauens 

(1) Der Befragung eines angehaltenen Jugendlichen zur Sache durch ein Organ des 

öffentlichen Sicherheitsdienstes und seiner förmlichen Vernehmung durch die 

Sicherheitsbehörde oder das Gericht ist auf Verlangen des Jugendlichen eine 

Vertrauensperson beizuziehen, sofern damit keine unangemessene Verlängerung 
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der Anhaltung verbunden wäre. Über das Recht ist der Jugendliche nach der 

Festnahme unverzüglich zu belehren. 

(2) Als Vertrauensperson des Jugendlichen kommen sein gesetzlicher Vertreter, ein 

Erziehungsberechtigter, ein Angehöriger, ein Lehrer, ein Erzieher oder ein Ver-

treter des Jugendwohlfahrtsträgers, der Jugendgerichtshilfe oder der Bewäh-

rungshelferin Betracht. 

Als Vertrauensperson kann ausgeschlossen werden, wer der Mitwirkung an der strafba-

ren Handlung verdächtigt oder am Verfahren beteiligt ist (§ 37 JGG Beiziehung einer 

Person des Vertrauens zit. n. Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-Unterlagen 2005, 

S.2). 

Eine umfassende Darstellung von relevanten Rechtsnormen für den Bereich Streetwork 

würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, daher möchte ich in diesem Zusammenhang 

auf Schaffranek (2003) verweisen. Er beschreibt die gesetzlichen Dimensionen zwar 

anhand von der Rechtslage in Deutschland, dennoch liefert sein Beitrag einen fundierten 

Überblick, der durchaus auch relevante Aspekte für die gesetzliche Lage in Österreich 

beinhaltet. 

10.2 Die Situation in den anderen Jugendnotschlafstellen 

Die Frage, warum der Angebotsbereich des Streetwork in allen anderen österreichischen 

Jugendnotschlafstellen nicht Teil der Einrichtung ist wurde in dieser Arbeit aus zwei 

Gründen nicht erhoben. Einerseits war die bundesweite Erhebung in den Jugendnot-

schlafstellen bereits abgeschlossen und die Jugendnotschlafstelle Liezen war nicht in-

kludiert. Auf Anraten von Dr. Schoibl haben wir jedoch auch diese Einrichtung erho-

ben, da sie offensichtlich eine ausgezeichnete Kombination von diversen niederschwel-

ligen Angeboten für den ländlichen Raum bildet und eine Vorreiterrolle für künftige 

derartige Einrichtungen einnehmen könnte. Andererseits gab es, entstehungsgeschicht-

lich betrachtet in allen Städten, in denen sich eine Notschlafstelle befindet, zuerst das 

sozialarbeiterische Angebot von Streetwork. Aufgrund einer engen und intensiven Ver-

netzung und Kooperation mit den Jugendnotschlafstellen herrscht ein reger Informati-

onsaustausch. Diese Ausgangssituation macht es daher, meiner Meinung nach, obsolet, 

dass die Notschlafstellen diesen niederschwelligen Angebotsbereich ergänzend in ihrer 

Einrichtung integrieren. Es sollen hier aber dennoch die Ergebnisse aus der Fragebo-

generhebung mit einfließen, damit die Perspektive der Jugendlichen Berücksichtigung 

findet.    
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10.2.1 Bedarf aus Sicht der Jugendlichen 

Sechs Personen (12,2%) von den 49 erhaltenen Fragebögen führten an, dass ihnen ein 

derartiges Angebot in ihrer Einrichtung fehlt. Offensichtlich wünschen sich diese ju-

gendlichen NutzerInnen einen Bereich Streetwork als Teil der Jugendnotschlafstelle.  

 

Abb.123: Alle Jugendnotschlafstellen außer Streetwork Liezen: Bedarf. SPSS-Auswertung 

Darüber hinaus gaben 17 Jugendliche an, dass der Angebotsbereich Streetwork Teil 

ihrer Notschlafstelle ist. Eine Ursache dafür könnte in der mangelnden Transparenz in 

der Angebotsstruktur der Notschlafstellen liegen. Es ist aber wahrscheinlicher, dass die 

Jugendlichen die MitarbeiterInnen der Einrichtung Streetwork und der Jugendnotschlaf-

stelle des Öfteren gemeinsam sehen, da zwischen diesen zumeist regelmäßige Vernet-

zungstreffen stattfinden. Für die Jugendlichen ist es dadurch schwierig zu unterschei-

den, ob Streetwork nun Teil der Jugendnotschlafstelle ist oder nicht. 

10.2.2 Bedarf aus Sicht der MitarbeiterInnen der Jugendwohlfahrtsabteilungen 

bzw. der Jugendämter 

Eine Angebotsergänzung in Richtung Streetwork wurde von keinen InterviewpartnerIn-

nen geäußert. 

10.3 Resümee-Chancen, Grenzen und Perspektiven 

Im nun folgenden Resümee wird zunächst auf die Chancen von Streetwork und mobiler 

Jugendarbeit eingegangen. Anschließend werden Grenzen in der Einrichtung in Avalon 

sowie allgemein im Bereich dieses Handlungsansatzes dargelegt. Im Anschluss daran 

soll ein Ausblick über relevante Entwicklungen in der Straßensozialarbeit erfolgen. 

10.3.1 Chancen von Streetwork und Mobiler Jugendarbeit 

Die Autoren Klose und Steffan (2005) betonen, dass Streetwork und Mobile Jugendar-

beit vielfältige Ansatzpunkte und Möglichkeiten eröffnen um den Bedürfnissen und 

Interessen von randständigen Jugendlichen gerecht zu werden. Durch den flexiblen und 
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niederschwelligen Zugang liefern Streetwork und Mobile Jugendarbeit eine Ergänzung 

zum bestehenden Hilfsangebot und wirken sich durch folgende Aspekte aus: 

• Es erfolgt von Seiten der Sozialen Arbeit eine (Wieder-)Aufnahme von Bezie-

hungen zu stigmatisierten und ausgegrenzten Zielgruppen, die ansonsten kaum 

bis unzureichend von den bestehenden Hilfsangeboten bzw. pädagogischen Tä-

tigkeiten erreicht werden. 

• Aufgrund des sozialpädagogischen Ansatzes der Lebensweltorientierung erhal-

ten die jugendlichen AdressatInnen praktische Lebenshilfe vor Ort. Die Mitar-

beiterInnen von Streetwork und Mobiler Jugendarbeit fungieren als Ansprech-

partnerInnen für größere und kleinere Probleme der Betroffenen. 

• Es gibt das Bestreben von Seiten der Sozialen Arbeit, Lebensräume der Ziel-

gruppe zu erhalten und zu schützen. 

• Es besteht die Möglichkeit, direkte Krisenintervention und Deeskalationsstrate-

gien bereits im Vorfeld von Konflikten anzuwenden. 

• Es können Freizeitaktivitäten initiiert werden, die direkt und unmittelbar aus den 

Wünschen und Bedürfnissen der jugendlichen Klientel hervorgehen.  

• Streetwork und Mobile Jugendarbeit übernehmen eine brückenschlagende Funk-

tion im Unterstützungs- und Hilfesystem vor Ort (vgl. Klose/Steffan 2005, 

S.310). 

Die Einrichtung Streetwork in Liezen realisiert viele der oben angeführten Bereiche in 

ihrer alltäglichen Arbeit mit den jugendlichen NutzerInnen. Die MitarbeiterInnen der 

Einrichtung fungieren etwa, beinahe rund um die Uhr, als AnsprechpartnerInnen für 

diverse Probleme und Anliegen der AdressatInnen. Durch die intensive Beziehungs- 

und Betreuungsarbeit zu den Jugendlichen werden einerseits Vorbehalte gegenüber Er-

wachsenen und andererseits bestehende Schwellenängste abgebaut. Diese zwei Punkte 

sind vor allem beim (Re-) Integrationsanspruch, den die Einrichtung Streetwork an ihre 

sozialarbeiterischen und sozialpädagogische Arbeit stellt, von großer Bedeutung, denn 

ohne den Aufbau eines vertrauensvollen Beziehungsverhältnisses wird dieser Anspruch 

nicht umgesetzt werden können.  
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Durch die fundierte Öffentlichkeitsarbeit der Einrichtung wird die Situation der betrof-

fenen Jugendlichen in das Bewusstsein der Gesellschaft gerufen. Nur durch das Lenken 

des öffentlichen Interesses auf die Problemlagen der Heranwachsenden kann ein gesell-

schaftliches Umdenken in Bezug auf sozial benachteiligte Jugendliche sowie über den 

Stellenwert von Streetwork und Mobiler Jugendarbeit erfolgen.  

Neben vielen Erfolgen sind der Arbeit von Streetwork jedoch auch Grenzen gesetzt. 

10.3.2 Grenzen  

Die mangelnde Mobilität im Bezirk Liezen stellt ein Hauptproblem dar. Die Jugendli-

chen in entfernter gelegenen Teilen des Bezirkes können somit am Abend kaum mehr 

erreicht werden. Die Realisierung eines Mobilitätskonzeptes scheitert jedoch an der 

Finanzierung. Die Interviewpartnerin erläuterte den Sachverhalt so: „Die Mobilität im 

Bezirk ist einfach das Hauptproblem, das wir einfach haben. Durch das, dass der Bezirk 

der größte Bezirk Österreichs ist, größer als Vorarlberg, kann man sich vorstellen, dass 

die Mobilität schwierig ist. Dass z.B. Jugendliche aus Schladming kommen, das ist 40 

Kilometer weg. Bei uns sind die Verkehrsbedingungen auch dementsprechend gut, die 

Schwierigkeit ist, am Abend kommt kein Jugendlicher mehr von Schladming nach Lie-

zen runter, oder von irgendwo. Also die Mobilität ist einfach das Hauptproblem, wo wir 

uns schon überlegt haben, ein Mobilitätsprojekt zu machen. Die Grenze ist da ganz 

klar, wie finanziert man ein Mobilitätskonzept (I(A)10 2008, S.12).“ 

Eine Grenze in der Arbeit mit dem jugendlichen Klientel bildet immer auch deren 

„compliance“, das heißt, die Bereitschaft aber auch das Vermögen, mit StreetworkerIn-

nen problematische Situationen zu verändern, um neue positivere Lebensentwürfe zu 

erarbeiten. Die Mitarbeiterin der Einrichtung Streetwork erklärte dies gleichbedeutend: 

„Grenzen werden uns meistens von den Jugendlichen gesetzt. Wenn sie nicht mehr mit-

gehen wollen, mitgehen können (I(A) 2008, S.13).“ 

Eine allgemeine Grenze stellt ebenfalls das finanzielle Budget dar, dadurch kann der 

Bezirk Liezen, so die Meinung der Mitarbeiterin, nicht ausreichend mit StreetworkerIn-

nen „versorgt“ werden. Sie äußerte sich in diesem Zusammenhang wie folgt: „Von den 

allgemeine Grenzen her ist das sicherlich so, dass wir sagen vom Budget her, wenn wir 

mehr Budget zur Verfügung hätten, hätten wir natürlich mehr Mitarbeiter, hätten wir 

mehr Streetworker um wirklich den ganzen Bezirk gut abdecken zu können. Und wir 

hätten auch sicher eine Mobilitätslösung“ (I(A)10 2008, S.13). 
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Pantucek sieht den Ansatz der Lebensweltorientierung im Bereich der Straßensozialar-

beit durchaus auch kritisch. Er meint z.B., dass die Annäherung, als Voraussetzung für 

eine Intervention, durchaus mit bestimmten Risiken verbunden ist. Die Annäherung an 

Personen in ihren konkreten Lebenszusammenhängen muss mit Achtung vor der Auto-

nomie und der Lebensentscheidungen der Betroffenen erfolgen ohne dadurch einem 

missionarischen Gestus anheimzufallen, welcher mit dem Gedanken einhergeht die Be-

troffenen „erretten“ zu wollen. Weiters sieht er in der Fremdheit zur Lebenswelt der 

Klientel eine notwendige Voraussetzung für eine professionelle sozialarbeiterische 

Intervention. Völlige Involviertheit in die Ereignisse vor Ort muss unterbleiben, damit 

diese Außensicht in die Lebenswelt für die Jugendlichen nützlich ist (vgl. Pantucek 

2005, S.38f.). Diese Involviertheit würde letztendlich das professionelle sozialarbeiter-

ische Nähe und Distanzverhältnis aufheben und eine Abgrenzung der Beteiligten vonei-

nander unmöglich machen. 

Klose und Steffan (2005) sehen die Problemlagen von Streetwork und Mobiler Jugend-

arbeit noch in einigen anderen Bereichen. Sie kritisieren an diesem Arbeitsansatz, dass 

die Beziehungsarbeit, Parteilichkeit und Akzeptanz nicht ausreicht, um weitreichenden 

Stigmatisierungen wie z.B. durch Wohnungslosigkeit, Drogenkonsum etc. entgegenzut-

reten. Darüber hinaus erwarten die Öffentlichkeit und die Subventionsgeber eine rasche 

und unkomplizierte Lösung der spezifischen Problemlagen von Jugendlichen durch den 

Einsatz von Streetwork und Mobiler Jugendarbeit. Damit lasten enorme Erfolgsansprü-

che auf derartigen Projekten und MitarbeiterInnen. Diese Hoffnungen bestehen natür-

lich auch von Seiten der Klientel und deren individuellen Bedürfnissen. Somit befinden 

sich Streetwork und Mobile Jugendarbeit aufgrund ihres „doppelten Mandats“ in einer 

Art Zwickmühle, weil häufig nicht alle an sie herangetragenen Erwartungen erfüllt wer-

den können (vgl. Klose/Steffan 2005, S.311).  

10.3.3 Perspektiven und Ausblick 

In den vergangenen Jahren erfahren die Methoden Streetwork und Mobile Jugendarbeit 

eine große Ausweitung im Bereich der Jugendarbeit. Inhaltlich bezieht sich die Arbeit 

zunehmend nicht mehr nur auf randständige Gruppen. Ausschlaggebend für diese Ent-

wicklung ist der zunehmende Präventionsgedanke als Teil eines neuen ordnungspoliti-

schen Gefüges, welches mit der Etablierung des aktivierenden Sozialstaates einhergeht. 

Der Präventionsgedanke fußt auf einer konstatierten Zunahme von Kriminalitäts- und 

Gewaltdelikten von und unter Kinder und Jugendlichen. Darüber hinaus forcieren die 
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finanziellen Kürzungen im Bereich der Sozialpolitik einen deutlich gestiegenen Bedarf 

an lebensweltorientierten, aufsuchenden Handlungsansätzen. Die Flexibilität und Mobi-

lität der Straßensozialarbeit verleitet dazu, sie als soziale Feuerwehr einzusetzen (vgl. 

Klose/Steffan 2005, S.311). Streetwork und Mobile Jugendarbeit darf nicht nur an den 

Brennpunkten von jugendlichen Problemzonen eingesetzt werden, denn diese Arbeits-

ansätze sind in erster Linie für die Probleme zuständig, die junge Menschen haben und 

nicht für Probleme, die sie bereiten (vgl. Stigler/Baumann 2004, S.484). 

Kritisch muss auch die zunehmende Reduktion dieses Arbeitsansatzes auf ihre „Zuträ-

ger- Funktion“ angesehen werden z.B. als weiterführende Maßnahmen im Bereich der 

Beschäftigung. Auch das neue sozialstaatliche Prinzip des „Förderns und Forderns“ 

zielt in erster Line auf ein rasches Erreichen von grundlegenden Veränderungen im Le-

ben der jugendlichen Klientel ab. Umso wichtiger sind daher, die gegenwärtigen Be-

strebungen zur Festschreibung von Qualitätsstandards in Form von konzeptionellen 

Rahmenbedingungen und fachlichen Standards (vgl. Klose/Steffan 2005, S.311).  

Meiner Einschätzung zu folge, stellt die Einrichtung Streetwork in Liezen mit ihren 

ergänzenden Angeboten eine unbedingt notwendige parallele niederschwellige Schiene 

zu dem etablierten höherschwelligen Hilfsangeboten im Rahmen der Jugendwohlfahrt 

dar. Die besondere Kombination von Streetwork mit Notschlafstelle in Liezen könnte 

bei der Umsetzung künftiger Jugendnotschlafstellen im Bereich der ländlichen Regio-

nen - dazu gehören durchaus auch die Bundesländer Burgenland und Vorarlberg - eine 

Vorbildfunktion einnehmen. 
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11. Tagesstruktur 

Da Jugendnotschlafstellen in erster Linie wohnungslosen bzw. von Wohnungslosigkeit 

bedrohten Jugendlichen zur Verfügung stehen, stellt der Aufenthaltsort untertags für die 

meisten ein Problem dar. Betroffene junge Menschen suchen nach dem „Besuch“ in den 

Notschlafstellen zumeist öffentliche Orte auf, mangels adäquater Alternative. Die AR-

GE NE (2001) fordert daher tagesstrukturierende Angebote für Jugendlichen in beson-

deren Lebenslagen. Diese Angebote können im Rahmen von Tageszentren, Beschäfti-

gungsprojekten sowie durch Freizeitangebote erfolgen und müssten nicht unbedingt Teil 

der Notschlafstellen sein. Bei einer Auslagerung des tagesstrukturierenden Angebotes 

an offene Beratungs- und Kontaktstellen müssen die Prinzipien der Erreichbarkeit und 

des niederschwelligen Zuganges berücksichtigt werden. Darüber hinaus müssen die 

Versorgungsangebote in jedem Fall bedarfsorientiert, individuell und transparent gestal-

tet sein (vgl. Ohnmacht et al., S.25). 

Das Chill Out in Innsbruck ist die einzige österreichische Jugendnotschlafstelle, die 

über das Angebot einer Tagesstruktur in Form eines „Tagescafes“ verfügt. Das tages-

strukturierende Angebot kann als Synonym zur Anlaufstelle gesehen werden, dennoch 

wird dieser Bereich aufgrund seiner Einzigartigkeit hier nochmals dargestellt. 

11.1 Tagestruktur in der Jugendnotschlafstelle Chill Out in Innsbruck 

Das Chill Out in Innsbruck hat die Notwendigkeit erkannt, Jugendlichen untertags einen 

Ort zur Verfügung zu stellen, in dem sie neben der basalen Grundversorgung die Mög-

lichkeit haben, sich vom Stress auf der Straße zu erholen. 

11.1.1 Entstehungsgeschichtlicher Hintergrund 

Bereits 1989 haben MitarbeiterInnen des Vereins DOWAS aufgrund eines offensichtli-

chen Bedarfs ein Konzept für eine Einrichtung entworfen, die sich in erster Linie an den 

Bedürfnissen von Jugendlichen orientierte, welche als „unerziehbar“ aus der Jugend-

wohlfahrtsbetreuung entlassen worden waren und sich in der Abwärtsspirale von Woh-

nungsloseneinrichtungen, Gefängnis und Psychiatrie befanden. Zunächst sah das Land 

Tirol jedoch keinen Bedarf an der Realisierung eines derartigen Projektes. Im Jahre 

1995 ist nochmals aber dieses Mal von Seiten des Z6-Streetwork in Innsbruck und an-

deren Sozialeinrichtungen der Wunsch nach einer niederschwelligen Einrichtung für 

Jugendliche geäußert worden. Im April und Mai 1997 führte der Verein DOWAS ge-
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meinsam mit dem Institut für Alltagsforschung eine Bedarfserhebung durch, die letzt-

endlich zur Folge hatte, dass der Verein DOWAS mit der Gründung einer niederschwel-

ligen Notschlafstelle für wohnungslose Heranwachsende beauftragt wurde. Nach einer 

zweijährigen Projektierungsphase wurde das Chill Out 1999 eröffnet und innerhalb von 

zwei Tagen waren alle 10 Wohnplätze belegt. Mit den unterschiedlichen Angeboten 

möchte die Einrichtung Chill Out den unterschiedlichen Interessens- und Bedürfnisla-

gen der Klientel Rechnung tragen (vgl. Verein zur Förderung des DOWAS-Konzept 

2005, S.3f.). 

11.1.2 Darstellung des Angebotes 

Die Nutzung aller Angebotsbereiche der Einrichtung ist prinzipiell mit keinen Kosten 

verbunden, nur der Konsum von Getränken und Speisen erfolgt gegen ein geringes Ent-

gelt. Die Ausgabe der einfachen Imbisse erfolgt im Rahmen des Thekenbetriebs. Eine 

Ausnahme dieser Regelung bildet das Obst, welches zur freien Entnahme bereitgestellt 

wird, damit der Vitaminbedarf der jugendlichen Klientel gedeckt wird. Aufgrund des-

sen, das die Einrichtung keine Kochmöglichkeit sowie keine kostenlose Grundversor-

gung zur Verfügung stellt, will sie in erster Linie nicht über ihre Versorgungsfunktion 

wahrgenommen werden. Weiters sollen die NutzerInnen durch die Bezahlung ein Stück 

weit gegebene Realitäten anerkennen. Dies soll darüber hinaus auch zur Entlastung der 

Beziehungen zwischen MitarbeiterInnen und den Jugendlichen beitragen. Das Grund-

prinzip lautet in diesem Kontext: Wohnungslose Jugendliche müssen Hilfsangebote 

ohne jeden moralischen Appell oder jede Schuldzuweisung in Anspruch nehmen kön-

nen, ohne dabei in eine Versorgungshaltung gedrängt zu werden (Chill Out-Konzept 

2005, S.10). 

11.1.2.1 Angebotsebenen 

Die Anlaufstelle, also somit auch die Tagesstruktur, verfügt über drei Angebotsebenen, 

dem atmosphärischen Setting, den Überlebenshilfen sowie die dritte Ebene der Bera-

tung und Betreuung. 

11.1.2.1.1 Atmosphärische Setting 

Die Tagesstruktur ähnelt einer Cafeteria und lädt somit Jugendliche ein, sich dort auf-

zuhalten, sich zurückzuziehen bzw. sich auszuruhen. Die Jugendnotschlafstelle Chill 

Out betont aber, dass die Tagesstruktur nicht mit der Funktion eines Jugendzentrums 
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vergleichbar ist (vgl. ebenda, S.9). Durch den niederschwelligen Zugang werden Ju-

gendliche erreicht, die die Hürde in eine „konventionelle“ Beratungsstelle nicht schaf-

fen würden. In niederschwelligen Einrichtungen für Jugendliche finden Beratung und 

Betreuung oft fließend statt, daher erfordert es oft sehr viel Zeit, bis Probleme wahrge-

nommen und artikuliert werden können. Unterstützend dabei wirken diverse Freizeitan-

gebote. Diese sind im Zusammenhang mit der eigentlichen Funktion der Anlaufstelle 

bzw. Tagesstruktur zu sehen, weil sie entscheidend dazu beitragen, dass ein Kontakt-

aufbau zu den BetreuerInnen stattfindet. Niederschwellige Betreuungsarbeit ist oft nur 

dann möglich, wenn sich Kontakte herstellen lassen. Konkret bedeutet dies, dass die 

Jugendlichen den Bereich über einen längeren Zeitraum nutzen können, ohne dass eine 

Beratung und Betreuung in Anspruch genommen werden muss. Die Anwesenheit der 

jugendlichen Klientel sollte immer mit Normalität verbunden sein und nicht mit Prob-

lemen assoziiert werden (vgl. ebenda, S.10). 

11.1.2.1.2 Überlebenshilfen 

Die Jugendlichen können im Rahmen der Tagesstruktur verschiedene Grundbedürfnisse 

abdecken und diverse Überlebenshilfen nutzen. Es soll dadurch Stress abgebaut werden, 

welcher durch ein Leben auf der Straße hervorgerufen wird. In diesem Zusammenhang 

werden folgende Angebote der jugendlichen Klientel von Seiten der Einrichtung Chill 

Out zur Verfügung gestellt: 

• Waschen/Duschen 

• Wäsche waschen 

• einfache Essen/alkoholfreie Getränke 

• Aufwärmen/Ausruhen 

• die Möglichkeit, Gegenstände zu deponieren 

• Telefon 

• Internet 

• Adresse/Postfach 

• Zeitungen(vgl. ebenda, S.9) 
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Das Konzept der Einrichtung Chill Out (2005) betont, dass die Überlebenshilfen ohne 

sozialen Kontext nicht denkbar sind. Das Hauptaugenmerk des Angebotsbereiches liegt 

nicht auf der Versorgungsebene, sondern auf der Lösung von Problemen, die die Ju-

gendlichen aufweisen. Die Möglichkeiten der Überlebenshilfen müssen daher so ange-

boten werden, dass die NutzerInnen nicht „rein“ das Gefühl erhalten, damit sie versorgt 

werden. Die Tagesstruktur kann somit nicht nur auf die Essensausgabe reduziert wer-

den, sondern es handelt sich dabei um ein soziales sowie interaktives Feld, indem der 

Beziehungsaufbau zu den Jugendlichen als vorrangig anzusehen ist. Die MitarbeiterIn-

nen sind davon überzeugt, dass diese „Erweiterung“ des Angebotsbereiches als wichtige 

Voraussetzung angesehen werden muss, dass Misstrauen abgebaut und Vertrauen auf-

gebaut werden kann. Sowohl das atmosphärische Setting als auch die Überlebenshilfen 

sollen für die Jugendlichen eine Brücke zu Beratungs- und Betreuungsangeboten bilden 

(vgl. Chill Out-Konzept, S.9f.).  

11.1.2.1.3 Beratung und Betreuung 

Die dritte Ebene beinhaltet die Funktion der Beratung und Betreuung. Beratung ge-

schieht sehr oft alltagsbezogen und fließend. Folgende Problembereiche sind zumeist 

Bestandteil der Informations- und Beratungsgespräche:  

• existenzsichernde Maßnahmen 

• Information, Beratung und Vermittlung 

• juristische und medizinische Beratung (extern, evtl. Sprechstunden) 

• Abklärung von Problemlagen & Unterstützung in Notsituationen  

• Begleitung zu Ämtern und anderen Einrichtungen 

• Hilfe bei der Wohnraumsuche und Wohnraumbeschaffung 

• Unterstützung bei der Arbeitssuche bzw. Schulproblemen(ebenda, S.10). 

Eine „intensivere“ Beratung in den Betreuungsbüros erfolgt nur, wenn der einzelne Ju-

gendliche diesbezügliche Wünsche äußert oder entsprechende Vorschläge oder Angebo-

te der BetreuerInnen akzeptieren kann (ebenda, S.10). 

11.1.2.2 Öffnungszeiten 

Die jugendliche Klientel kann die Tagesstruktur nur an Werktagen, also von Montag bis 

Freitag, außer Dienstag, nutzen. Die Öffnungszeiten am Vormittag sind von 9-12 Uhr 

und am Abend von 18-21 Uhr. Die Öffnungszeiten am Vormittag ergeben sich aus der 

Tatsache, dass die meisten Behörden und Ämter nur zu diesen Zeiten erreichbar sind, 
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wodurch eine Kontaktaufnahme bei einem Beratungsgespräch direkt erfolgen kann. Die 

Öffnung in den Abendzeiten soll den Zugang zum Übergangswohnbereich erleichtern. 

Während die Anlaufstelle und somit die Tagestruktur am Vormittag ihren Beratungs-

charakter betonen, weist sie am Abend mehr den Charakter eines Jugendcafes auf 

(ebenda, S.10). 

11.1.2.3 Die Zielgruppe der Tagesstruktur 

Das Alter der Hauptzielgruppe in der Jugendnotschlafstelle Chill Out erstreckt sich von 

14 bis 19 Jahren, wobei aber eine Durchlässigkeit nach oben und nach unten gegeben 

ist. Die Angebotsstruktur orientiert sich in erster Linie am Problem jugendlicher Woh-

nungslosigkeit, wobei der Begriff „Wohnungslosigkeit“ sehr vielschichtige Facetten 

aufweist. Diese reicht von prekären Wohnsituationen, aus denen junge Menschen flie-

hen, bis hin zur manifesten und längerfristigen Wohnungslosigkeit (ebenda, S.5). Die 

interviewte Mitarbeiterin im Chill Out unterstrich dies folgendermaßen: „Da gilt es, 

dahinter zu schauen, wo liegt die Problematik, was brauchen sie, um aus dieser Woh-

nungslosigkeit heraus zu kommen mit all den negativen Begleiterscheinungen, die dazu 

gehören. Arbeitslosigkeit, fehlende Ausbildung, Schulden, Drogenproblematik usw. Und 

deshalb braucht es eben ein breites und vielfältiges Unterstützungsangebot. Die Zu-

ständigkeit und der Auftrag ist für uns, möglichst viele Jugendliche zu erreichen, die 

wohnungslos sind oder in prekären Wohnverhältnissen leben, ihnen ein Unterstüt-

zungsangebot zu machen, um die Problembereiche zu bearbeiten, zu beseitigen und mit 

ihnen Perspektiven zu erarbeiten und umzusetzen und eine Wohnform zu finden, die für 

sie gerade die richtige ist, Jugendwohlfahrt, selbstständiges Wohnen oder Betreutes 

Wohnen. Das oberste Ziel und der Auftrag sind aber immer, Wohnungslosigkeit zu be-

seitigen, als oberstes Ziel. Dazu gehört natürlich auch Existenzsicherung als wesentli-

ches Ziel und eben auch Bearbeitung und Beseitigung von Problemlagen“ (vgl. I(A)9 

2008, S.3). 

Die wohnungslosen Jugendlichen befinden sich in einer Krisensituation, die häufig mit 

mannigfaltigsten anderen Problemen verknüpft ist. Zu den familiären Konflikten, Ge-

walt- und Missbrauchserfahrungen kommt der Konsum von legalen und illegalen Sub-

stanzen hinzu. Da sich die Jugendnotschafstelle in erster Linie als Einrichtung für Woh-

nungslose sieht, werden alle konflikthaften Erfahrungen der Jugendlichen unter dem 

Aspekt der Wohnungslosigkeit betrachtet. Eine längerfristige Wohnungslosigkeit ver-

schärft in der Regel noch diese problematischen Situationen der Straßenkinder. Eine 
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Stabilisierung im Leben der Heranwachsenden kann nur dann erfolgen, wenn sich diese 

über einen sicheren (Rückzugs-) Ort verfügen (vgl. Chill Out-Konzept 2005, S.6). 

11.1.2.4 Ziele  

Der niederschwellige Zugang zur Tagesstruktur zielt in erster Linie auf eine Reduzie-

rung von Stress bei den Jugendlichen ab, welcher durch ein Leben auf der Straße her-

vorgerufen wird. Darüber hinaus können die AdressatInnen Angebote zur basalen Be-

dürfnisbefriedigung sowie auf Wunsch Beratung und Betreuung in Anspruch nehmen 

(vgl. ebenda, S.9). 

11.1.3 Die Klientel 

Das tagesstrukturierende Angebot richtet sich an Jugendliche im Alter von 14-21 Jah-

ren, die wohnungslos oder von drohender Wohnungslosigkeit bedroht sind. Die Prob-

lematik Wohnungslosigkeit umfasst eine große Spannbreite. Die diversen Angebote der 

Überlebenshilfen können aber auch von bereits wohnversorgten jungen Männern und 

Frauen in Anspruch genommen werden. Die interviewte Mitarbeiterin skizziert dies so: 

„Also, die Hauptzielgruppe, wie gesagt, das sind Jugendliche beiderlei Geschlechts von 

14 bis 19. Es gibt auch Jugendliche unter 14, also 13-Jährige und auch, vor allem im 

ambulanten Bereich, Leute bis 21. Hauptzielgruppe sind Jugendliche, die wohnungslos 

sind oder vom Wohnungsverlust bedroht sind oder in prekären Wohnverhältnissen le-

ben. Aber eben auch Jugendliche sozusagen, die ambulant kommen, die vielleicht schon 

wohnversorgt sind, die aber Unterstützung bei anderen Problemlagen brauchen. Aber 

Hauptanknüpfungspunkte vom Chill Out sind, und somit auch in der Zielgruppe, Mittel-

losigkeit, Arbeitslosigkeit, Wohnungslosigkeit“ (vgl. I(A)9 2008, S.3). 

Die Lebens- und Problemlagen der jugendlichen AdressatInnen sind äußerst vielfältig. 

Die Interviewpartnerin sieht die Problemlagen der NutzerInnen so: „Ganz unterschied-

lich. Die Gruppe die zu uns kommt, ist keine heterogene Gruppe. Die haben nicht alle 

Drogenprobleme, sind auch nicht alle, das heißt, haben nicht alle schon Gerichtssachen 

oder Strafen oder solche Dinge hinter sich, das ist unterschiedlich. Alles kommt vor, 

aber eben nicht bei allen. Es gibt Jugendliche die eine Drogenproblematik haben, die 

eine Abhängigkeit entwickelt haben. Es gibt auch Jugendliche die überhaupt nichts kon-

sumieren genauso. Sowohl im ambulanten als auch im Wohnbereich. Es gibt Jugendli-

che, die psychische Probleme haben, die vielleicht auch eine Diagnose haben, und es 

gibt Jugendliche, die gar nichts haben. Und es gibt Jugendliche, die vielleicht einmal 
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straffällig geworden sind und Jugendliche, die nie straffällig waren. Das ist sozusagen 

bunt gemischt. Und das ist auch immer ziemlich unterschiedlich, das Verhältnis im 

Wohnbereich. Mal mehr, mal weniger“ (vgl. I(A)9 2008, S.21). 

Die Problematiken, in denen sich die Jugendlichen befinden, sind sehr weit gestreut – 

von Alkohol- und Drogenproblemen bis hin zu psychischen Auffälligkeiten. Die Mitar-

beiterin führt im Interview die broken-home Situationen aller NutzerInnen als ihnen 

verbindendes Element an: „Aber es gibt auch etwas, das ihnen gemeinsam ist, nämlich, 

ja fast 100% würde ich sagen, tatsächlich, dass es keine Rückkehr nach zu Haus mehr 

gibt, weil es einfach mehrere Konflikte, mehrfache Gewalt- und auch Missbrauchser-

fahrungen gibt und, was bei den meisten Jugendlichen auch der Fall ist, dass dieses 

familiäre Unterstützungssystem weggebrochen ist, nicht mehr existent ist und, dass es 

kaum erwachsene Bezugspersonen gibt, die sozusagen gerade jetzt wichtig sind in die-

sem Alter. Die meisten Jugendlichen sind da völlig auf sich alleine gestellt. Und deswe-

gen braucht es diesen Unterstützungsbedarf. Das ist das, was sie, mehr oder weniger, 

alle gemeinsam haben, was für alle eine schwierige Situation ist, die sie zu bewältigen 

haben“ (vgl. I(A)9 2008, S.21). 

Die Tagesstruktur im Chill Out gewährt Jugendlichen einen (Rückzugs-) Ort von der 

stressigen Situation der Straße und deren Anforderungen. Darüber hinaus bietet es die 

Möglichkeit, kommunikativ mit anderen jugendlichen NutzerInnen sowie mit Freun-

dInnen in Kontakt zu treten. Neben dem Begegnungsort ist die Tagesstruktur auch ein 

Platz, wo Freizeitangebote in Form von Fernsehen, Internet, Fitnessraum etc. genutzt 

werden können  

11.1.3.1 Ressourcen der NutzerInnen 

Das Leben auf der Straße stellt an die Jugendlichen große An- und Herausforderungen. 

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, müssen die jungen Menschen auf ihre 

Stärken zurückgreifen. Die Aufgabe der BetreuerInnen ist es nun, diese Ressourcen für 

eine Neugestaltung zukünftiger Lebensperspektiven der jungen Menschen nutzbar zu 

machen. Die interviewte Mitarbeiterin sieht dies so: „Ich kann das nur so allgemein 

sagen, ja. Dass es uns immer wieder erstaunt, wie viele unglaubliche Ressourcen die 

mitbringen, wenn man ihre belasteten Biographien anschaut, die zum Teil ja wirklich 

unglaublich dramatisch sind. Wenn man sich da anhört, was da schon alles vorgefallen 

ist in jungen Jahren, was die schon alles erlebt haben müssen, mit welchen Problemati-
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ken sie herum kämpfen. Es ist so, wenn man ihnen ein Angebot machen kann, ihnen 

Wege auch aufzeigen kann, ihnen Perspektiven auch aufzeigen kann, dass da einiges 

auch weitergeht. Dass es den Jugendlichen dann auch gelingt, auch einiges zu bewälti-

gen. Wie könnte man da sagen, Bewältigungsstrategieressource, na ja“ I(A)9 2008, 

S.22). 

Die Jugendlichen brauchen, nach Meinung der Interviewpartnerin, die Angebote der 

Einrichtung Chill Out auch deshalb, damit sie Zeit finden, um ihre individuelle prob-

lembehaftete Biographie aufzuarbeiten und sich nicht permanent mit existenziellen 

Problemen auseinandersetzen zu müssen. Sie betont dies folgendermaßen: „Ja eben. Ich 

denke, sie bringen da einiges an Ressourcen mit. Ich wiederhole mich hier auch, aber 

das ist sozusagen der Standardsatz. Wenn man ihnen bestimmte Grundressourcen gibt 

und auch wiedergibt, also eine sichere Wohnform, gesicherte Existenz, dann können sie 

ihre eigenen Geschichten auch wieder in den Griff kriegen. Ansonsten sind sie ja nur 

damit beschäftigt, „wo wohne ich heute, wo schlafe ich heute, wie checke ich meinen 

Schlafplatz, mit welcher Gegenleistung, wo klaue ich heute wieder mein Essen“, oder 

sonstige Sachen, und das wollen wir ja nicht“ I(A)9 2008, S.23). 

11.1.3.2 Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Angebotsnutzung 

Der Angebotsbereich wurde, so geht aus dem Interview hervor, im Jahr 2007 erstmals 

von einer Mehrzahl an weiblichen NutzerInnen frequentiert. Die Betreuerin meinte da-

zu: „Das ist auch etwas, was im Chill Out über die Jahre so geblieben ist. Also, ich 

glaube 52% zu 48%, also einen leichten Überhang bei Burschen in allen drei Berei-

chen. Letztes Jahr war das erstmals umgekehrt, also mehr Mädchen im Wohnbereich 

und in der Anlaufstelle. Aber wie gesagt, das kann nächstes Jahr auch wieder anders 

sein. Aber es ist nicht so, dass man sagen kann „überwiegender Anteil an Burschen“. 

Das hält sich eher die Waage. Das ist uns auch wichtig, auch da genau hinzuschauen, 

weil eine Einrichtung für beiderlei Geschlecht nicht automatisch auch von beiderlei 

Geschlecht so angenommen wird“ I(A)9 2008, S.24). 

Ursächliche Gründe für diesen Wandel führt die Mitarbeiterin jedoch nicht an.  
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11.1.3.3 Besondere Bedürfnisse der Jugendlichen  

Wie bereits oben angeführt, benötigen die Jugendlichen einen Aufenthaltsort untertags, 

der es ihnen ermöglicht, basale Bedürfnisse zu befriedigen und sich von den anstren-

genden An- und Herausforderungen auf der Straße zu erholen.  

11.1.4 Das Team 

Die Jugendnotschlafstelle wird von hauptamtlichen und geringfügig beschäftigten Mit-

arbeiterInnen betreut. Das Angebot der Tagesstruktur wird von den geringfügig be-

schäftigten MitarbeiterInnen ausgeübt. Im Rahmen dieser Tätigkeit sind sie nicht nur 

für unmittelbare Betreuungsaufgaben zuständig, sondern kümmern sich auch um den 

Thekenbetrieb durch Ausgabe von Getränken und Nahrungsmitteln, Aufräumen etc. Da 

die geringfügig Beschäftigten eine wichtige Funktion innerhalb der Organisationsstruk-

tur des Chill Out einnehmen, werden sie in relevante Prozesse des Informationsaustau-

sches und der Entscheidungsfindung miteinbezogen. In Zeiten, in denen die geringfügig 

beschäftigten MitarbeiterInnen die Jugendlichen im Angebotsbereich der Tagesstruktur 

allein betreuen, besteht eine Rufbereitschaft für eine oder einen hauptamtlichen Mitar-

beiterIn (vgl. Chill Out-Konzept 2005, S.21). 

11.1.4.1 Sozialarbeiterische Grundhaltungen  

Ein ganzheitlicher Ansatz der Sozialarbeit berücksichtigt in der Erhebung die real exis-

tierenden, komplexen Lebenslagen und versucht, daraus Lösungsansätze für die Besei-

tigung von Problemlagen zu entwickeln. Konkret bedeutet das, dass die ganzheitliche 

Sozialarbeit von den Ressourcen und Stärken der Jugendlichen ausgeht und nicht von 

den Schwächen und Defiziten der Hilfesuchenden. Dabei wird auf die Stärkung der in-

dividuellen Fähigkeiten wie der Ich-Bildung, Ich-Stärke, Möglichkeiten für Selbstbe-

stimmung etc. besonders geachtet. In der methodischen Herangehensweise der ganzheit-

lichen Sozialarbeit werden weiters die sozialen Netzwerke wie Familienbeziehungen, 

soziale und kulturelle Teilhabe etc. miteinbezogen. Aber auch die materielle Absiche-

rung durch ein Einkommen bzw. durch einen adäquaten Wohnplatz sowie die Entschär-

fung gesellschaftlicher Stigmatisierungen wie z.B. Delinquenz, Krankheit usw. sind ein 

Anliegen des ganzheitlichen Grundsatzes (vgl. Verein zur Förderung des DOWAS-

Konzept 2005, S.11). Die Sozialarbeiterin von der Jugendnotschlafstelle Chill Out for-

muliert den Ansatz der Ganzheitlichkeit folgendermaßen: „Dann, Ganzheitlichkeit ist 

uns auch sehr wichtig. Dass wir uns also nicht als Case-Manager definieren, sondern 
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wenn, dann eher den Begriff Case-Work verwenden würden. Das meint, dass wir den 

Jugendlichen ganzheitlich betrachten, was die Problemlagen anlangt, um dort auch 

eine gute Anamnese zu machen, um mit dem Jugendlichen gemeinsam zu arbeiten, also 

„mit was fangen wir an und mit was hören wir auf?“ Damit das für den Jugendlichen 

auch übersichtlich und klar wird und vor allem auch die Jugendlichen von A nach B bei 

spezifischen Problemlagen zu vermitteln, und auch, so viel wie möglich, dass auch in 

der Einrichtung selbst zu tun“ (vgl. I(A)9 2008, S.8f.).  

11.1.4.2 Arbeitsprinzipien  

Das Leben der jugendlichen Klientel auf der Straße muss als Versuch angesehen wer-

den, vor ihrer unerträglichen und bedrohlichen Lebenssituation zu fliehen. Das Konzept 

der Jugendnotschlafstelle Chill Out (2005) sieht somit vor, dass dem Verhalten der Ju-

gendlichen in einer akzeptierenden Weise entgegengetreten wird. Ein weiteres wichtiges 

Arbeitsprinzip neben dieser akzeptierenden Jugendarbeit stellt das Prinzip der Partei-

lichkeit dar (vgl. Chill Out-Konzept 2005, S.5). Die Mitarbeiterin von Chill Out erläu-

tert dies so: „Also, die Grundsätze, wenn man von Grundsätzen sprechen kann, sind für 

uns eher so methodische Zugänge. Das ist einerseits natürlich Freiwilligkeit, was den 

Zugang der Jugendlichen anlangt, Parteilichkeit, was nicht heißt, alles, was die Jugend-

lichen sagen, unhinterfragt zu übernehmen, Parteilichkeit heißt, die Interessen der Ju-

gendlichen zu vertreten, das heißt ganz konkret, bei Ämtern und Behörde, eben nicht 

klein bei zu geben, wenn einmal ein „Nein“ kommt, sondern da Rechtsanspruch auch 

geltend zu machen. Z.B. wenn es um Grundsicherung, Sozialhilfe geht, den Jugendli-

chen da auch Bescheid zu geben. Oder beim Jugendamt, wenn das Jugendamt z.B. sagt, 

„Nein, die Maßnahme gewähren wir nicht“, da nicht zu sagen „Ok, gut, kann man 

nichts machen“, sondern klar zu sagen, „Ok., das ist aber der Rechtsanspruch des Ju-

gendlichen“, im Jugendwohlfahrtsgesetz gibt es ja leider keinen Rechtsanspruch, aber 

trotzdem sich da natürlich ins Zeug zu legen und die Jugendlichen so weit zu unterstüt-

zen, dass sie das bekommen, was ihnen auch zusteht. Das ist manchmal so, da braucht 

es eben mehr dazu. So, das meinen wir unter Parteilich“ (vgl. I(A)9 2008, S.8). 

Es werden dabei nicht einfach nur die Interessen der Heranwachsenden aufgegriffen, 

sondern es gilt vielmehr, die individuellen Potenziale der Jugendlichen zu erkennen und 

sie in ihrer Bedürftigkeit aber auch ihre Lösungsansätze zu akzeptieren. Die BetreuerIn-

nen haben die Aufgabe, in der alltäglichen Arbeit mit der jugendlichen Klientel deren 

Problemlagen realistisch einzuschätzen. Dabei ist es von besonderer Relevanz, dass die 
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MitarbeiterInnen der Einrichtung eine akzeptierende Grundhaltung vermitteln sowie 

Unterstützungsmöglichkeiten anbieten, die die Eigenverantwortung und die Selbstorga-

nisationspotentiale der Jugendlichen stärken und fördern. Die Betreuungsarbeit orien-

tiert sich folglich an den Ressourcen der jungen Menschen unter Berücksichtigung des 

Konzeptes der Lebensweltorientierung (vgl. Chill Out-Konzept 2005, S.5). Die Inter-

viewpartnerin dazu: „Das meint auch, hinzuschauen, die Jugendlichen bringen oft trotz 

ihrer sehr belasteten Biografien unglaubliche Ressourcen mit, um ihre Problemlagen zu 

bewältigen, da ist einiges möglich, wenn sie die entsprechende Unterstützung kriegen. 

Also nicht quasi das Defizitorientierte anzuwenden“ (vgl. I(A)9 2008, S.8). 

Die Angebote der Einrichtung sind auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten der betroffe-

nen Jugendlichen abgestimmt. Die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen kann 

nicht ohne Zustimmung der NutzerInnen erfolgen, da diese in sämtliche Problemlö-

sungsstrategien eingebunden sind. Diese Tatsache ist deshalb von besonderer Bedeut-

samkeit, weil die jungen Menschen zumeist über äußerst negative Erfahrungen verfü-

gen, wodurch ihnen einerseits das Vertrauen fehlt und sie andererseits erst lernen müs-

sen, dass ihre Anliegen ernst genommen werden. Aufgrund der problematischen 

Betreuungserfahrungen erfolgen unterstützende Angebote nur dort, wo sie von den Ju-

gendlichen erbeten sind und nicht dort, wo sie diese ablehnen bzw. wo sie selbst in der 

Lage sind ihre Bedürfnisse sicherzustellen. Im Mittelpunkt steht somit der Gedanke der 

Existenzsicherung und nicht der Gedanke der Versorgungshaltung. Die Angebotsstruk-

tur der Jugendnotschlafstelle soll transparent sein, und es gelten klare Regeln, die es von 

Seiten der AdressatInnen zu befolgen gilt (vgl. Chill Out-Konzept 2005, S.6). 

11.1.4.3 Supervision sowie Fort- und Weiterbildungen 

Die Supervision steht allen BetreuerInnen der Einrichtung zeitlich begrenzt und fall- 

und sachbezogen im Rahmen ihrer sozialarbeiterischen und sozialpädagogischen Tätig-

keit zur Verfügung. Da die Fort- und Weiterbildung einen hohen Stellenwert einnimmt, 

finden diese in der Arbeitszeit statt (vgl. Konzept-Verein zur Förderung des DOWAS 

2005, S.7). Die Mitarbeiterin betont dies folgendermaßen: „Klar, der Anspruch Fortbil-

dungen gehört dazu, sind notwendig, aus unterschiedlichen Gründen, aber vor allem 

auch deswegen, weil Zielgruppen sich verändern, weil neue Themen kommen können, 

und weil man da sowieso herausgefordert ist, sich laufend fortzubilden, und zwar sozu-

sagen als Einrichtung im Inneren, aber auch jeder für sich. Es gibt ein Fortbildungs-

kontingent für Mitarbeiter und Supervision gibt es im Anlassfall“ (vgl. I(A)9 2008, S.8). 
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Die geringfügig beschäftigten MitarbeiterInnen in der Tagesstruktur haben die Mög-

lichkeit, sich in themenspezifischen Bereichen weiterzubilden. Das Chill Out ermöglicht 

es ihnen, durch ihre Tätigkeit in der Einrichtung Praxiserfahrungen zu sammeln (vgl. 

Chill Out-Konzept 2005, S.21). 

11.1.5 Die Erreichbarkeit der Jugendlichen 

Die Jugendlichen werden in erster Linie durch die Öffentlichkeitsarbeit des Chill Out 

sowie des Vereins zur Förderung des DOWAS erreicht. Die Organisationsstruktur des 

Trägers DOWAS ist als Teamarbeit geregelt. Teamarbeit beinhaltet eine Gleichstelllung 

aller hauptamtlichen MitarbeiterInnen, wobei die anfallende Arbeit kommunikativ und 

kooperativ erledigt wird (vgl. Konzept zur Förderung des DOWAS 2005, S.7). Dieser 

Umstand ist auch für die Öffentlichkeitsarbeit von besonderer Relevanz, wie aus fol-

gendem Interviewauszug ersichtlich wird: „Beides, eben dadurch, dass wir als gesam-

tes DOWAS ein teamorganisiertes Organisationsmodell sind. Meint, es gibt jetzt nicht 

so die klassische Hierarchie, Geschäftsführung, Projektleiter – Projektleiter, Sozialar-

beit – Sozialarbeit – Sozialarbeit (symbolisch Pyramide). Wir machen nur Sozialarbeit 

– Sozialarbeit – Sozialarbeit, alles, was mit Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit und Sonsti-

gem zu tun hat, wird auf der oberen Ebene gemacht, und da gibt es keinen Austausch. 

Bei uns ist das eben anders geregelt, das heißt nicht, alle machen alles und alle können 

alles, dazu sind wir zu groß, und das würde auch nicht funktionieren, das funktioniert, 

glaube ich, nirgends. Heißt aber, dass es klare Delegationsstufen gibt, im Sinne nach 

Zuweisung nach Fähigkeiten und Interessen, für Finanz und Verwaltung gibt es Leute, 

die zuständig sind, und teamorientiert meint, dass nicht alle alles machen, aber alle 

einen möglichst hohen Zugang zu Informationen haben und relativ über vieles Bescheid 

wissen“ (vgl. I(A)9 2008, S.18). 

Nach Angaben der Betreuerin erfolgt die Öffentlichkeitsarbeit von Chill Out auf mehre-

ren Ebenen und umfasst ein breites Spektrum. Sie erstreckt sich von der klassischen 

Medienarbeit bis hin zur Vorstellung der Einrichtung bei Schulklassen, Konfirmanteng-

ruppen, LehrerInnen, Eltern etc. Die Mitarbeiterin legte dies ausführlich dar, indem sie 

meint: „Die Öffentlichkeitsarbeit läuft konkret auf mehreren Ebenen. Das eine ist der 

Jahresbericht, was für uns eine wichtige Form der Öffentlichkeitsarbeit ist, der wird 

auch ausgesendet, auch österreichweit ausgesendet an die Politik und Verwaltung usw., 

wo man eben nachlesen kann, ausführliches Zahlenmaterial, Statistiken, Beschreibung 

der Tätigkeiten und eben auch spezifische Artikel zu sozialpolitischen Themenstellun-
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gen. Öffentlichkeitsarbeit findet aber auch statt, eben klassische Öffentlichkeitsarbeit, 

wenn man an die Medien geht mit verschiedenen Themen, und das machen wir dann, je 

nach Zuständigkeiten, und wer dann die Expertin da bei uns ist. Öffentlichkeitsarbeit ist 

für uns aber auch diese laufenden Vernetzungen und Kooperationen mit Institutionen, 

mit Einrichtungen, mit der Polizei, und das ist auch eine Form der Öffentlichkeitsarbeit. 

Das ist sehr vielfältig und sehr breit gefächert. Noch eine Form der Öffentlichkeitsar-

beit ist für uns auch, also für Chill Out, dass wir regelmäßig besucht werden, auch von 

Schulklassen, von Konfirmantengruppen und LehrerInnen und anderen Einrichtungen, 

von den StudentInnen der Fachhochschule für Soziale Arbeit aus den Bundesländern. 

Also es gibt großes Interesse. Und wo wir sagen, wir sind auch lauter MultiplikatorIn-

nen, um sozusagen das Angebot auch aufzuzeigen, und da was anzubieten, ist auch sehr 

wichtig, ja“ (vgl. I(A)9 2008, S.18). 

Das Chill Out betreibt, wie oben ersichtlich, eine intensive Öffentlichkeitsarbeit. 

11.1.6 Dokumentation 

Die Dokumentation ist aus dem Konzept des Chill Out nicht ersichtlich, daher beziehe 

ich mich in meiner Darstellung auf die Aussagen im Interview. Die Dokumentation aller 

Angebotsbereiche in der Einrichtung Chill Out erfolgt computerunterstützt. Im Dienst-

buch werden relevante Ereignisse und Informationen während des Dienstverlaufs do-

kumentiert. In der laufenden Dokumentation werden alle Jugendlichen erfasst, dies gilt 

auch für den Bereich der Tagesstruktur. Die Jahresdokumentation beinhaltet die wich-

tigsten Daten und Statistiken. Für den Bereich der Tagesstruktur werden z.B. die Kon-

takte zu den Jugendlichen und die Geschlechterverteilung angeführt. 

11.1.7 Finanzierung 

Der Verein zur Förderung des DOWAS und somit der Übergangswohnbereich Chill Out 

finanzieren ihren laufenden Betrieb über Förderungen und eigene Einnahmen. Die Ein-

nahmen erfolgen z.B. aus Mieten. Fördergeber sind das Land Tirol, die Stadt Innsbruck, 

der Verein Neustart, Förderung nach §13 Bewährungshilfegesetz, das Arbeitsmarktser-

vice Tirol Förderung nach § 34 Arbeitsmarktservicegesetz und der Europäische Sozial-

hilfefond (vgl. Verein zur Förderung des DOWAS-Konzept 2005, S.10). 
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11.1.8 Relevante Vernetzungs- und Kooperationspartner 

Die Einrichtung Chill Out verfügt über eine enge Kooperation mit Streetwork Inns-

bruck, mit dem Kriseninterventionszentrum sowie mit Beratungsstellen wie der Dro-

genberatung, Schuldnerberatung etc. Die interviewte Mitarbeiterin hebt im Interview 

die Tatsache hervor, dass sich die Kooperation mit der Jugendwohlfahrtsbehörde nach 

anfänglichen Ressentiments mittlerweile sehr intensiv gestaltet und fachlich fundiert ist. 

Die Interviewpartnerin schildert dies so: „Es ist so, es gibt eine sehr enge und gute 

Kooperation mit der Jugendwohlfahrtsbehörde, quasi die oberste Stelle, die auch zu-

ständig ist für die Finanzierung der Einrichtung. Das ist sozusagen eine gewachsene 

Kooperation, die war nicht von Anfang an so, sondern am Anfang hat es vielleicht auch 

ein bisschen Misstrauen gegeben, „was ist das Chill Out“, „was machen die“, auch 

seitens der Jugendwohlfahrt: „kann das Konzept überhaupt funktionieren“. Mittlerwei-

le sind sie auch überzeugt von dem Konzept und auch von der Arbeit. Da gibt auf alle 

Fälle eine sehr enge und auch fachlich fundierte und sehr gute Kooperation“ (vgl. I(A)9 

2008, S.2). 

Weiters betont sie, dass sich auch die Zusammenarbeit mit den Jugendwohlfahrtsrefera-

ten inzwischen deutlich verbessert hat, wobei es aber nach wie vor zu unterschiedlichen 

Auffassungen in Bezug auf die Fallarbeit mit Jugendlichen geben kann. Die Sozialar-

beiterin erläutert dies folgendermaßen: „Was die Jugendwohlfahrtsreferate anlangt, 

auch dort würde ich sagen gibt es eine gewachsenen Kooperation, die auch von Anfang 

an so nicht da war. Auch da ist es darum gegangen, Vertrauen herzustellen, dass das, 

was wir tun, auch gut und richtig ist, wo man im Gesamten nun sagen kann, es gibt 

mittlerweile schon eine gute Kooperation mit Jugendwohlfahrtsreferaten. Aber es gibt 

auch, selbstverständlich, in Bezug auf die Fallarbeit, immer wieder mal unterschiedli-

che Anschauungen, was die Unterbringung in eine Jugendwohlfahrtseinrichtung an-

langt. Oder auch teilweise eine Ablehnung, wir machen da keine Jugendwohlfahrts-

maßnahme mehr, aber dann ist es unser Selbstverständnis, da nicht klein bei zu geben, 

sondern im Sinne der Parteilichkeit, das auch einzufordern und, wenn notwendig, sollte 

die Jugendwohlfahrtsreferate da einer Maßnahme nicht zustimmen, dann gehen wir 

weiter an die Jugendwohlfahrtsbehörde und holen die dazu, dass da dann sozusagen 

eine Einigung stattfindet. In den meisten Fällen, muss man sagen, funktioniert das aber 

in der Zwischenzeit auch. Aber es gibt immer wieder mal Ausnahmen, hängt ja auch 
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teilweise von den MitarbeiterInnen ab. Aber im Großen und Ganzen kann man schon 

von einer gut funktionierenden Kooperation sprechen“ (vgl. I(A)9 2008, S.2). 

An diesem Beispiel wird deutlich ersichtlich, dass sich die MitarbeiterInnen der Ein-

richtung dezidiert zum Prinzip der Parteilichkeit bekennen und bemüht sind, Belange 

der jugendlichen Klientel in deren Interesse durchzusetzen.  

Eine Mitarbeiterin des Stadtjugendamtes in Innsbruck beschreibt die Kooperation eben-

falls als gut, kritisiert aber den Umstand, dass, ihrer Meinung nach, die jugendlichen 

NutzerInnen von Chill Out zu früh dazu gedrängt werden, wieder in eine Jugendwohl-

fahrtsmaßnahme zurückzukehren, obwohl sie bereits fast deren gesamte Palette ausge-

nutzt haben Sie stellt dies im Interview folgendermaßen dar: „In der Zusammenarbeit. 

An und für sich haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit. Wo ich ein Problem sehe, 

also ein Punkt, weil ich ja selber einmal in der Sozialarbeit tätig war ist, wenn man 

Jugendliche einfach die ganze Palette schon angeboten hat, was die Jugendwohlfahrt 

bieten kann, wenn dann der Jugendliche das alles nicht annehmen kann, oder wenn 

alles scheitert, und der kommt dann ins Chill Out, da hab ich dann schon auch ein bis-

schen die Erfahrung gemacht, dass relativ viel Druck gemacht wird wieder in Richtung 

Jugendwohlfahrtsmaßnahme. Was im Einzelfall in einigen Wochen ja passen kann, aber 

da geht es mir zu schnell oft. Wissen Sie, die Jugendlichen docken an, kommen dann ins 

Chill Out und dann oft zu schnell wieder in Richtung Jugendwohlfahrt. Das haben wir 

alles hinter uns, wir haben ja jahrelange Erfahrungen mit diesen Jugendlichen. Und da 

würde ich mir wünschen, da genauer hinzuschauen. Weil wir tun das ja nicht aus Spaß 

oder ohne Gründe, dass wir eine Maßnahme beenden oder nicht weiterführen. Ja, da 

geht mir das oft zu schnell“ (I(JW)3 2008, S.7). 

Nach Meinung der interviewten Mitarbeiterin des Stadtjugendamtes sollte der Ange-

botsbereich der Tagesstruktur durch ein Beschäftigungsprojekt ergänzt werden. Sie äu-

ßert sich dazu folgendermaßen: „Ja, irgendwie in Richtung Beschäftigungsprojekt, auch 

etwas Niederschwelliges. Wo sie einfach auch die Möglichkeit hätten, ein bisschen ein 

Taschengeld zu verdienen. Ob nun stundenweise in irgendein Projekt einbezogen zu 

werden, oder so. Einfach ein bisschen an Tagesstruktur, in einem geringen Ausmaß. 

Das würde ich mir wünschen“ (I(JW)3 2008, S.7). 
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11.1.9 Ablöse 

Durch den Kontaktaufbau zu den Jugendlichen im Rahmen der Tagesstruktur wird ver-

sucht, diese, falls es deren Wunsch entspricht, wieder ans herkömmliche Hilfesystem 

einzubinden. 

11.1.10 Nachbetreuung 

Im Rahmen der Tagesstruktur können die Jugendlichen auch nach Beendigung ihres 

Aufenthaltes im Übergangswohnbereich das Chill Out nutzen, um dort Überlebenshil-

fen, aber auch Beratung und Betreuung in Anspruch zu nehmen.  

11.1.11 Die Rechtliche Grundlage 

Der Träger des Chill Out ist der Verein zur Förderung des DOWAS ((Durchgangsort für 

Wohnungs- und Arbeitssuche). Chill Out ist eine anerkannte Einrichtung nach dem Ju-

gendwohlfahrtsgesetz und gehört nicht zur Einrichtung der Vollen Erziehung, sondern 

ist Teil der freien Jugendwohlfahrt Tirols (§29 TJWG). Besonders relevant sind die Pa-

ragraphen 10 und 11 des Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetzes, welche lauten: 

§ 10 Aufgabenbereiche 

Die sozialen Dienste der öffentlichen Jugendwohlfahrt haben 

a) Erziehungsberechtigte bei der Erfüllung ihrer Aufgaben der Pflege und Erziehung 

Minderjähriger im Säuglings- und Kleinkindalter sowie werdende Eltern zu unterstützen 

(Eltern- und Säuglingsbereich); 

b) Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung ihrer Probleme in der persönlichen und 

sozialen Entfaltung zu unterstützen (Kinder- und Jugendbereich); 

c) Familien bei der Erfüllung ihrer Aufgabe, für das Wohl der Minderjährigen zu sor-

gen, zu unterstützen (Familienbereich). 

 

§ 11 Arten der Hilfen 

(1) Die sozialen Dienste der öffentlichen Jugendwohlfahrt haben zur Erfüllung der im § 

10 genannten Aufgaben jedenfalls folgende Hilfen anzubieten: 

a) im Eltern- und Säuglingsbereich: 

1. Beratung in der Familienplanung; 

2. Beratung von Erziehungsberechtigten mit Säuglingen und Kleinkindern sowie von 

werdenden Eltern; 
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3. Vermittlung der Unterbringung von Schwangeren sowie von Müttern mit Säuglingen 

und Kleinkindern. 

b) im Kinder- und Jugendbereich: 

1. Beratung von Kindern und Jugendlichen, insbesondere bei Meinungsverschiedenhei-

ten und Auseinandersetzungen mit Erziehungsberechtigten über Pflege und Erziehung; 

2. Hilfen im Bereich der Freizeitgestaltung; 

3. Betreuung von Kindern und Jugendlichen durch niederschwellige Dienste, wie etwa 

Streetwork oder betreute Notschlafstellen; 

4. Einrichtungen für Krisenintervention und Kinderschutz. 

c) im Familienbereich: 

1. Beratung von Erziehungsberechtigten, insbesondere zur Förderung der gewaltlosen 

Erziehung, sowie bei Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen mit Min-

derjährigen über deren Pflege und Erziehung; 

2. Anleitung bei der Führung des Haushaltes. 

(2) Die sozialen Dienste der öffentlichen Jugendwohlfahrt haben weiters zur Erfüllung 

der im § 10 genannten Aufgaben  

a) Bildung für werdende Eltern, Eltern und Erziehungsberechtigte zur Vorbeugung vor 

Entwicklungsstörungen, Erziehungsschwierigkeiten und physischer, psychischer und 

sexueller Gewalt, sowie zur Stärkung der Fähigkeit zur Pflege und Erziehung, 

b) therapeutische Hilfen, psychologische Beratung und Betreuung und 

c) soziale Begleitung anzubieten (TJWG 2006, S.39). 

Diese beiden Paragraphen beinhalten somit einerseits die „Aufgabenbereiche“ der So-

zialen Dienste und andererseits die „Arten der Hilfen“.  

11.2 Die Situation in den anderen Jugendnotschlafstellen 

Diesen Angebotsbereich in Form eines Tagescafes gibt es in keiner anderen Jugendnot-

schlafstelle. In Linz und in Salzburg besteht die Möglichkeit, dass wohnungslose Ju-

gendliche ein niederschwelliges Tageszentrum, welches jeweils von der Einrichtung 

Streetwork angeboten wird, in Anspruch nehmen können. Die Emmausgemeinschaft in 

St. Pölten bietet ebenfalls ein Tageszentrum für ihre jugendliche Klientel an. Die Lan-

deshauptstädte Graz und Linz bieten ein niederschwelliges Beschäftigungsprojekt für 

Jugendliche zur Tagesstrukturierung an. Nähere Ausführungen zu diesem Angebotsbe-

reich befinden sich im Kapitel 8 dieser Masterarbeit. 
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11.2.1 Der Bedarf  

Es wird nun der Bedarf aus Sicht der Beteiligten dargestellt. 

11.2.1.1 Bedarf aus Sicht der InterviewpartnerInnen von den Jugendnotschlafstel-

len 

Alle interviewten MitarbeiterInnen in den Notschlafstellen orten einen Bedarf in diese 

Angebotsrichtung, weisen jedoch immer auf den Mangel an finanziellen Mittel zur 

Realsierung hin.  

11.2.1.2 Bedarf aus Sicht der Jugendlichen 

Es gaben 18,5% aller befragten Jugendlichen an, das ihnen eine Tagesstruktur in der 

Jugendnotschlafstelle fehlt. Da dieser Bereich mit 10 Nennungen die höchste Zahl bei 

dieser Fragestellung lässt dies durchaus den Schluss zu, dass eine Ausweitung der An-

gebote in diese Richtung von den Jugendliche gewünscht wird. Viele der jungen Men-

schen wissen nicht, wo sie sich untertags aufhalten sollen, daher besteht der Wunsch 

nach einem Aufenthaltsort in Form eines Tagescafes, Jugendzentrums etc.81.5% mach-

ten dazu jedoch keine Angaben. Dies könnte, wie bereits an anderer Stelle erwähnt, an 

der Länge des Fragebogens liegen, wodurch viele der KlientInnen der Jugendnotschlaf-

stellen nicht mehr bereit bzw. in der Lage waren diesen auszufüllen. 

Eine interne KlientInnenbefragung im Jahr 2007 in der Einrichtung a_way in Wien un-

terstreicht einen Bedarf in diese Angebotsrichtung. Wie aus der unten angeführten Ab-

bildung ersichtlich hätten 46% der NutzerInnen ein Interesse an diesem Angebotsbe-

reich (vgl. a_way-Abschlussbericht 2007, S.43). 

 

Abb.124: KlientInnenbefragung a_way: Bedarf – Tagesstruktur. In: a_way-Abschlussbericht 2007, S.43 
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11.2.1.3 Bedarf aus Sicht der MitarbeiterInnen der Jugendwohlfahrtsabteilungen 

bzw. der Jugendämter 

Alle interviewten MitarbeiterInnen sehen durchaus eine Notwendigkeit darin, ein tages-

strukturierendes Angebot entweder in Form eines Beschäftigungsprojektes oder im 

Rahmen eines Tageszentrums anzubieten. Kritisch wird aber in diesem Zusammenhang 

von einem Mitarbeiter des Jugendamtes in Graz angemerkt: „Ein Jugendlicher braucht 

eine Motivation, um was verändern zu wollen. (…) Da gibt’s Jugendliche, die würden 

gerne das ganze Jahr jeden Tag dort sitzen, wobei das nicht ganz so stimmt. Aber jeden-

falls wäre es klasse, wenn sie es könnten, ob sie es tun, ist dann eh wieder eine andere 

Frage“ (I(C)1 2008, S.2). 

11.2.2 Die Realisierung 

Mittlerweile verfügt die Einrichtung Juno in Klagenfurt über ein tagesstrukturierendes 

Angebot, welches zum Zeitpunkt der Interviewdurchführung jedoch noch nicht existent 

war. Das Projekt startete im Juni 2008 und ist vom Land genehmigt sowie finanziert. 

Zur außerdienstlichen Betreuung und Begleitung wird jetzt auch eine klientenorientierte 

und bedarfsorientierte Tagesstruktur angeboten, welche sich an den besonderen Bedürf-

nissen der (speziell jüngeren) KlientInnen ausrichtet. Der Bereich umfasst von Unters-

tützung beim Lernen, kompetenzfördernder Freizeitgestaltung bis hin zur Begleitung 

und Überführung in passende Betreuungskontexte unterschiedlichste Inhalte 

In den anderen Einrichtungen ist keine Umsetzung von tagesstrukturierenden Angebo-

ten angedacht. 

11.3 Resümee-Chancen, Grenzen und Perspektiven  

Es werden nun Chancen, Grenzen sowie Perspektiven dieses Angebotsbereiches aufge-

zeigt. 

11.3.1 Chancen des tagesstrukturierenden Angebotes 

Dem tagesstrukturierenden Angebot kommt ein präventiver Charakter zu. Durch den 

Aufenthalt im Chill Out, und nicht auf der Straße, können Jugendliche davon abgehal-

ten werden, weiter in gesundheitsgefährdenden und kriminellen Verhalten abzugleiten. 
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11.3.2 Grenzen  

Eine Grenze dieses Angebotsbereiches bildet das Alter der jugendlichen Klientel, und 

eine zweite stellt deren Bereitschaft dar, dieses Angebot überhaupt in Anspruch zu 

nehmen. 

11.3.3 Perspektiven-Ausblick 

Für viele Jugendliche ist es besonders schwierig, einen geeigneten Aufenthaltsort unter-

tags zu finden. Daher meinte ein Jugendlicher aus der Notschlafstelle UFO Folgendes: 

„Aber dass man untertags heraus muss, das finde ich blöd. Vor allem im Winter. Ich 

meine, für mich spielt dass ja nicht so eine große Rolle, aber für andere, die dort sind. 

Weil wenn es kalt draußen ist, dann müssen die raus. Die gehen halt dann zum Bahnhof. 

Und am Bahnhof ist es nicht gut“ (I(J)10 2008, S.4). 

Es wäre daher wünschenswert, dass es tagestrukturierende Angebote wie Beschäfti-

gungsprojekte, Tageszentren, Freizeitangebote etc. gibt, durch die die Jugendlichen die 

Möglichkeit erhalten, fern von der Straße ihren Tag zu verbringen. Dadurch könnte ein 

Abgleiten in kriminelles und delinquentes Verhalten vermeiden werden. Somit weist 

dieser Angebotsbereich auch einen präventiven Charakter auf. Die Tagesstruktur könnte 

in Form von Kooperationen bzw. Vernetzungen sichergestellt werden und müsste sich 

unbedingt an den Kriterien der Erreichbarkeit und des niederschwelligen Zugangs orien-

tieren (vgl. Ohnmacht et al. 2001, S.24). 



662 

12. Freizeit(pädagogische) Angebote 

Böhnisch und Münchmeier (1999) betonen, dass sich Freizeit im Kontext des strukturel-

len Wandels des Jugendalters in ihrem Bedeutungsgehalt für die jungen Menschen ver-

ändert hat. Die freie Zeit wird nun zunehmend auch zu dem Ort, in dem eine Auseinan-

dersetzung und Bewältigung von existenziellen Lebensschwierigkeiten stattfindet. Dar-

über hinaus dient die Freizeit den jungen Menschen dazu, soziale Netzwerke aufzubau-

en, um somit Kontakte zu Gleichaltrigen herzustellen. Für viele Jugendliche bleibt die 

Freizeit auch weiterhin ein Erlebnisraum, in dem jetzt aber soziale Probleme in Angriff 

genommen und problematische Lebensbereiche thematisiert werden (vgl. Böh-

nisch/Münchmeier 1999, S.81). Die Jugendlichen versuchen daher „Freizeit als Gele-

genheitsstruktur für Treffpunkte, Kontakte, wechselnde Aktivitäten und Ressourcen für 

die alltägliche Lebensbewältigung zu nutzen“ (ebenda, S.81). Die freie Zeit wird aber 

auch dafür verwendet, um an kulturellen, künstlerischen und sportlichen Aktivitäten 

teilzunehmen. Diese Möglichkeit der Freizeitgestaltung bleibt aber den Jugendlichen in 

besonderen Lebenslagen zumeist verwehrt. Sie sind somit vom Zugang zu gesellschaft-

lichen Subsystemen wie Kultur, Kunst und Sport ausgeschlossen. 

Daher versuchen die Jugendnotschlafstellen in Graz, Liezen, Linz und Innsbruck, durch 

die Integration eines freizeitpädagogischen Angebotes gemeinsam mit den Jugendlichen 

Ressourcen für die alltägliche Lebensbewältigung sichtbar zu machen, um diese im An-

schluss daran für den Aufbau neuer Entwicklungsperspektiven zu nutzen. Die Freizeit 

(freizeitpädagogischen) Angeboten beinhalten immer auch erlebnispädagogische Ele-

mente. Der Begriff „Erlebnispädagogik“ wird oft synonym mit  „Freizeitpädagogik“ 

verwendet, daher finden in der folgenden Darstellung diese Aspekte ebenso Berücksich-

tigung. Erlebnispädagogische Aktivitäten können sich äußerst positiv und nachhaltig 

auf die Handlungskompetenzen, sozialen Kompetenzen und persönlichkeitsbildenden 

Faktoren von Jugendlichen und jungen Erwachsenen auswirken. Es werden dadurch das 

Selbstwertgefühl und die Selbstständigkeit ebenso wie Verantwortungsgefühl, Hilfsbe-

reitschaft, Fairness usw. innerhalb der Gruppe gestärkt (vgl. Blaha 2001, S.96f.). 

Alle Jugendnotschlafstellen verfügen über Freizeitangebote in Form von Fernsehen, 

Internetzugang, Tischfußball etc. Freizeitaktivitäten außerhalb der Einrichtung bieten 

die Einrichtungen Caritas Schlupfhaus Graz, Streetwork Liezen mit Notschlafstelle, 

Chill Out in Innsbruck sowie das UFO in Linz an.  
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12.1 Das Freizeitpädagogische Angebot des Caritas Schlupfhauses in Graz 

Neben den Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung wie Fernsehen, Internet, Tischfußball 

etc. bietet das Caritas Schlupfhaus auch eine Reihe von Freizeitveranstaltungen, die 

gemeinsam mit den jugendlichen AdressatInnen geplant und organisiert werden. Diese 

Angebotspalette erstreckt sich von einmaligen Workshops, Kursen, Ausstellungsbesu-

chen bis hin zu jährlich stattfindenden Sommer- und Winterurlauben. 

12.1.1 Entstehungsgeschichtlicher Hintergrund  

Dieses zusätzliche Angebot geht auf unterschiedliche Ursprünge zurück. So entstanden 

bestimmte Freizeitangebote aus einer Kooperation mit diversen Einrichtungen wie dem 

„Dachverband für öffentliche Jugendarbeit“, den StreetworkerInnen etc. Andere Frei-

zeitveranstaltungen gehen wiederum auf den Wunsch der Jugendlichen zurück. Das 

Caritas Schlupfhaus in Graz hat aber auch Spendengelder erhalten, die konkret für ein 

freizeitpädagogisches Angebot zur Verfügung gestellt wurden.  

12.1.2 Darstellung des Angebotes 

Neben dem alljährlich stattfindenden Sommer- und Winterurlaub organisiert das Caritas 

Schlupfhaus-Team auch immer wieder einmalige Projekte für und mit Jugendlichen. 

Die Interviewpartnerin äußerte sich wie folgt: „Es gibt immer wieder Freizeitangebote, 

die angeboten werden. Durchgehend haben wir keine Angebote, weil dies abhängig ist 

von den Ressourcen, und in letzter Zeit haben wir da wieder ein bisschen was anleiern 

können. D.h., im Jahr 2007 war z.B. Schiurlaub, ich glaub drei Tage oder so. Wir haben 

ein paar Sonntage untertags geöffnet gehabt mit ein paar Themen, immer Fußballmatch 

oder Ostereiersuchen oder Videonachmittag, also immer zu einem Thema. Wir haben 

einen Ausflug gemacht mit ein paar Jugendlichen zu „Dialog im Dunkeln“, das war so 

eine Ausstellung im Kindermuseum und im Sommer waren bis jetzt noch jedes Jahr die 

Schlupfhausferien, wo Jugendliche mit Betreuern von uns nach Kroatien fahren, und so 

kommen immer wieder diverse Angebote zusammen. Wir haben noch ein paar Sachen 

gemacht, die mir jetzt nicht einfallen. Eben meistens sind das eintägige Angebote, wie 

der Schiurlaub oder die Schlupfhausferien“ (I(C)12 2008, S.5).  

Der zehntägige Sommerurlaub findet seit drei Jahren in Kroatien statt. Im Jahr 2007 

wurde durch die Zusammenarbeit mit dem „Forum politische Bildung Steiermark“ und 

privaten Sponsoren bewirkt, dass NutzerInnen des Caritas Schlupfhauses in Graz im 
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Rahmen der „Ferientage am Meer“, einem Integrationsmodell mit anderen Jugendgrup-

pen, das internationale Camp „Veli Joze“ besuchen konnten. Der Grundgedanke, sozial 

benachteiligten jungen Menschen einen Urlaub zu ermöglichen, der dem einer „her-

kömmlichen“ Familie nicht unähnlich ist, hat sich für alle Beteiligten als Erfolg bzw. als 

lehrreiche Erfahrung erwiesen. Es wurde während des zehntägigen Aufenthaltes am 

Meer nicht permanent ein „Programm“ geboten (vgl. Polt 2007, S.1). Die interviewte 

Betreuerin schilderte dies so: „Es ist auf der einen Seite schon eine Beschäftigung ein-

geplant im Sommerurlaub und andererseits wird bewusst freie zeit angeboten. Schaut’s 

ein bisschen, wie geht’s einem, was tue ich jetzt, und wo sie auch oft draufkommen, dass 

sie sich selber beschäftigen können, ein bisschen nachdenken können über ihre Situati-

on und so weiter, und deshalb nachher so motiviert sind, weil sie vorher gezielt darüber 

nachdenken, wie sie ihr Leben ändern können (I(C)12 2008, S.3). 

Die Jugendlichen sollten dadurch lernen, Langeweile auszuhalten und zu ertragen. Folg-

lich hatten sie am Anfang sehr viel Zeit, innerlich etwas zur Ruhe zu kommen und diese 

auch zu genießen. Es wurde dabei auf der einen Seite versucht, dieses Gefühl auf kom-

munikativer Ebene in die Gruppe hineinzutragen, und auf der anderen Seite führte die 

Notwendigkeit der Selbstorganisation manchmal zu sehr originellen Einfällen im Fe-

riencamp. Die jugendlichen UrlauberInnen wiesen im Zusammenleben mit anderen 

Kindern und Jugendlichen inner- und außerhalb der eigenen Gruppe große soziale 

Kompetenzen auf, wenn es darum ging, miteinander in Kontakt zu treten oder auftre-

tende konflikthafte Situationen kommunikativ zu bewältigen (vgl. Polt 2007, S.1). 

Auch der zumeist jährlich stattfindende Winterurlaub zielt darauf ab, die jugendliche 

Klientel des Caritas Schlupfhauses aus ihrem gewohnten Alltag zu befreien, um ihnen 

neue Perspektiven, Eigeninitiative, Erfolgserlebnisse und soziale Integration zu eröffnen 

(vgl. Schlupfhaus-Jahresbericht 2008, S.1).  

Das Caritas Schlupfhaus bietet im Rahmen der Einzelfallarbeit auch immer wieder Frei-

zeitaktionen an, die auf einen Beziehungsaufbau zu den jugendlichen Nutzerinnen ab-

zielen. So wurde im Jahr 2007 die Ausstellung „Dialog im Dunkeln“ besucht. Dabei 

erhielten die Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Sinne zu testen. Durch die völlige 

Dunkelheit im gesamten Parcours sollte das Vertrauen untereinander und zu den Bet-

reuerInnen aufgebaut werden (vgl. ebenda, S.1f.). Darüber hinaus sollten die Jugendli-

chen ihren Körper einmal bewusst anders wahrnehmen. Die Mitarbeiterin des Schlupf-

hauses dazu: „Das war total spannend, wie sie, ohne dass man was sehen kann, einmal 
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angefangen haben, sich zu spüren. Das Körpergefühl und sich spüren ist ein absolutes 

Thema vor allem beim Substanzenmißbrauch“ (I(C)12 2008, S.6). 

Ein weiteres Freizeitangebot stellte der zweimalig durchgeführte Hip Hop Workshop 

dar, der in Kooperation mit dem „Dachverband für offene Jugendarbeit“ organsiert 

wurde. Zwei Hip Hop Tanzlehrerinnen zeigten Jugendlichen diverse Choreographien, 

die diese begeistert umsetzten (vgl. Schlupfhaus-Jahresbericht 2008, S.2). In Zusam-

menarbeit mit dem Jugendzentrum „Funtastic“ wurde den jugendlichen NutzerInnen die 

Möglichkeit geboten, an einigen Abenden im Monat „Vorort-Beratung“ in Anspruch zu 

nehmen. Einige Jugendliche nutzten den dort aufgebauten Kontakt, um in einer Krisen-

situation den Weg in die Einzelfallbetreuung des Schlupfhauses zu finden. Es fand im 

Jugendzentrum auch ein Vortrag über „Handy- und Internetfallen“ statt, welcher auf die 

dort bestehenden Gefahren aufmerksam machte (vgl. ebenda, S.2). 

12.1.2.1 Die Zielgruppe des Freizeitangebotes 

Aufgrund der längerfristigen Planung, die bestimmte Freizeitaktionen benötigen, zielt 

das Angebot in erster Linie auf die Klientel der Wohnbetreuung sowie der Einzelfall-

betreuung ab. Eine weitere Zielgruppe bildet das Drittel der Jugendlichen, die das 

Schlupfhaus regelmäßig in Anspruch nehmen, da auch diese ständig über geplante Ver-

anstaltungen informiert werden können. Es passiert aber auch immer wieder, dass ein-

malige NutzerInnen spontan zu bestimmten Freizeitaktionen dazu stoßen.  

12.1.2.2 Ziele  

Das Erleben von Urlaub soll den jugendlichen AdressatInnen des Angebotes einerseits 

ein Gefühl von Normalität vermitteln und ihnen andererseits eine andere unbekannte 

Lebenswelt zeigen, damit ihnen neue Perspektiven und Aussichten eröffnet werden. Die 

Mitarbeiterin schildert dies folgendermaßen: „Es ist sicherlich gut für die Jugendlichen, 

um in so was wie die Normalität zurückzufinden. Ich sag einmal Schifahren oder Ur-

laub fahren im Sommer ist etwas Normales quasi und es tut ihnen gut, einmal in eine 

andere Lebenswelt hineinzukommen, weg aus Graz, weg vom Jakominiplatz, weg von 

der Wohnungslosigkeit. Sondern einfach einmal ganz wo anders. Das ist auch von uns 

so angelegt. In Kroatien wird nicht selbst gekocht, sondern es wird Essen gegangen, 

einfach um einmal zu erleben, wie ist das, in eine andere Lebenswelt reinzukommen, um 

das mal wirklich spüren zu lernen“ (I(C)12 2008, S.2). 
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Der Motivationsschub bei den jugendlichen NutzerInnen nach einem Ferienaufenthalt 

hat zur Folge, dass diese versuchen, ihre problematischen Lebensverhältnisse zu ändern, 

um längerfristig eine neue perspektivenreichere Lebensplanung zu realisieren. Die 

Betreuerin dazu: „Das hat einen irrsinnig großen Motivationseffekt, wenn die Leute 

zurückkommen, kann ich mich in der Einzelfallbetreuung kaum mehr erwehren vor lau-

ter KlientInnen, weil die alle alles niederreißen wollen, weil sie gerade die Luft ge-

schnuppert haben, wie es ist, sich Essen gehen leisten zu können, wie es ist, wenn man 

sich einen Urlaub leisten kann oder wenn ich mir Schifahren leisten kann. Sie wollen 

dann unbedingt etwas ändern und das greift teilweise wirklich gut und ein paar halten 

das auch durch und halten sich die Erinnerung daran auch wirklich wach und sie bei-

ßen dann auch rein, auch längerfristig“ (I(C)12 2008, S.2). 

Der enge Kontakt zu den jungen Menschen fördert den Aufbau eines Vertrauens- und 

Beziehungsverhältnisses. Die daraus resultierende Beziehung bildet oftmals die Aus-

gangsbasis, um weiterführende Unterstützungsangebote in Anspruch zu nehmen. Wei-

ters zielen die diversen Angebote auch auf eine Stärkung der sozialen Kompetenzen ab. 

So sind die Jugendlichen durch das Zusammenleben während des Aufenthaltes immer 

wieder gefordert, mit anderen Heranwachsenden Kontakte herzustellen sowie Konflikt-

situationen zu bewältigen (vgl. Polt 2007, S.1). 

12.1.3 Die Klientel 

Die diversen Freizeitangebote des Caritas Schlupfhauses richten sich an benachteiligte 

junge Menschen, die wohnungslos sind bzw. von akuter Wohnungslosigkeit bedroht 

sind. Die jugendlichen AdressatInnen verfügen über unzureichende finanzielle Mittel, 

um ihre Freizeit „aktiv“ zu gestalten.  

Bei einer Mehrheit der Klientel des Schlupfhauses herrscht ein Mangel an Gesundheits-

bewusstsein sowie eine geringe sportliche Betätigung vor, daher wird von Seiten des 

Schlupfhausteams versucht, diese Aspekte in die Freizeitgestaltung mit einzubeziehen. 

Die Mitarbeiterin dazu: „Worauf wir sicherlich auch noch Wert legen, ist, den Sport- 

und Gesundheitsaspekt reinzubringen. Weil das ist sicher auch etwas, was bei den Ju-

gendlichen im Alltag keine große Rolle spielt, und wir wollen ihnen das ein bisschen 

näher bringen, dass es Spaß machen kann, sich zu bewegen und dass es Spaß machen 

kann, etwas Gesundes zu essen und dass das auch schmecken kann. Das kann man na-
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türlich in Kroatien am Strand, wenn man Scampi isst, gut rüberbringen“ (I(C)12 2008, 

S.2).  

12.1.3.1 Ressourcen der NutzerInnen 

Die Ressourcen der Jugendlichen liegen, laut Interview, in ihren großen Netzwerken, 

ihren guten sozialen Kompetenzen, sowie in ihrem Erfindungsreichtum, wenn es um die 

Organisation von Dingen für die Befriedigung existenzieller Bedürfnisse geht, begrün-

det. Dies schildert die Betreuerin der Einrichtung so: „Ja, ich würde sagen, sie haben 

ein sehr großes Netzwerk, wo sie alle erdenklichen Ressourcen nutzen können, weil sie 

so viele Leute kennen. Sie sind, was das Sozialverhalten betrifft, oft nicht so schlecht 

unterwegs. Sie sind sehr erfinderisch was Bedürfnisse und Befriedigung der Bedürfnisse 

betrifft. Sie haben auch finanziell irgendwie die Möglichkeit gefunden, immer irgend-

woher Geld zu kriegen. Sie kennen das gesamte Hilfesystem und alle Möglichkeiten, 

sich Hilfe zu holen, in Graz. Alle Schlupfwinkel, die es gibt, alle Einrichtungen, wo man 

Geld bekommt, Essen bekommt, Kleidung bekommt, das kennen sie alles sehr gut. Die 

sind da bestens informiert einfach“ (I(A)1 2008, S.13f.). 

12.1.3.2 Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Angebotsnutzung  

In diesem Angebotsbereich des Caritas Schlupfhauses in Graz lassen sich keine ge-

schlechtsspezifischen Unterschiede in der Angebotsnutzung ausmachen. 

12.1.3.3 Besondere „Bedürfnisse“ der Jugendlichen 

Die Mitarbeiterinnen vom Schlupfhaus versuchen gezielt, die Interessen, Wünsche und 

Bedürfnisse im Bereich der Freizeitgestaltung der Jugendlichen aufzugreifen und zu 

realisieren. Es kommt aber immer wieder vor, dass das Aggressionspotential bei man-

chem Teilnehmer bzw. bei mancher Teilnehmerin steigt, vor allem bei einem mehrtägi-

gen „Ausflug“, aufgrund der nicht alltäglichen Situation, in der sich die TeilnehmerIn-

nen befinden. Die Betreuerin meint dazu: „Man muss mit einem höheren Aggressions-

potenzial umgehen können, wenn es darum geht, dass sie etwas nicht schaffen. Die 

Frustrationstoleranz ist sicher nicht höher, und sonst gibt es einfach gewisse Probleme, 

die auftauchen, mit denen man einfach rechnen muss. Also das bei so mehrtägigen Ge-

schichten einfach Substanzkonsum Thema ist. Mit dem muss man rechnen. Es kann im-

mer jemand dabei sein“ (I(C)12 2008, S.8). 
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Der Verzicht auf den Konsum von illegalen Substanzen ist für die Teilnahme an Frei-

zeitprojekten Voraussetzung. Ein Missachten dieser Regelung führt immer zum Aus-

schluss. 

12.1.3.4 Nutzung und Zufriedenheit mit dem Angebot 

 

Abb.125: Caritas-Schlupfhaus: Zufriedenheit – Freizeitangebote*Geschlecht. SPSS-Auswertung 

Es gaben 7 Jugendliche an, dass es diverse Freizeitangebote im Caritas Schlupfhaus 

gibt. Fünf (drei männliche und zwei weibliche) Jugendliche führten an, dass sie diese 

auch nutzen. Davon sind drei KlientInnen mit dem Angebotsbereich „sehr zufrieden“ 

und zwei „zufrieden“. 61,5% der KlientInnen machten dazu keine Angaben.  

12.1.4 Das Team 

Bei jeder Freizeitveranstaltung sind mindestens zwei BetreuerInnen aus dem Caritas 

Schlupfhaus anwesend. An den jährlich stattfindenden Sommer- und Winterurlauben 

nehmen auch die PraktikantInnen der Einrichtung teil.  

12.1.4.1 Arbeitsprinzipien 

Die vielfältigen Angebote des Caritas Schlupfhauses zielen nicht nur auf eine „reine“ 

Freizeitgestaltung ab. Im Mittelpunkt stehen auch immer freizeitpädagogische Aspekte. 

Die Mitarbeiterin schilderte dies folgendermaßen: „Auch wenn es zum Teil auf den ers-

ten Blick wirklich so ausschaut. Es ist schon oft eine pädagogischer Gedanke oder so 
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da, den man aber den Jugendlichen natürlich nicht so direkt aufs Aug druckt oder so. 

Es wäre dann nicht mehr lustig. Es ist immer ein pädagogischer Auftrag da, sag ich 

einmal, immerhin so weit, dass sie einmal etwas anderes kennen lernen, damit sie wis-

sen, wo sie hinkönnten, wenn sie wollten. Das ist also ein Minimum an pädagogischem 

Auftrag, der wirklich Minimum ist, aber nachdem wir hier niederschwellig arbeiten, 

muss man klein anfangen“ (I(C)12 2008, S.6). 

Darüber hinaus beinhalten die Freizeitaktionen auch „einzelfallarbeiterische“ Elemente, 

wie aus diesem Interviewausschnitt sehr gut ersichtlich wird: „Es ist sicher bei jedem 

Projekt auch etwas Einzelfallbetreuerisches dabei. Nachdem wir immer ziemlich große 

Gruppen sind, also immer 6 oder 7 Leute maximal und der Betreuerschlüssel immer 

zwei BetreuerInnen ist, haben wir auch die Möglichkeit, einzelfallbetreuerisch tätig zu 

werden. Es kann auf die unterschiedlichsten Weisen passieren, da arbeiten wir relativ 

spontan, je nachdem, was ist möglich und was ist notwendig“ (I(C)12 2008, S.2f.). 

Der Leiter des Schlupfhauses, der Akademische Sozialpädagoge Charly Polt (2007), 

sieht die Verbindung zwischen der Einzelfallarbeit mit dem letzten Kroatienaufenthalt 

folgendermaßen: „Trotzdem war dieser Kroatien-Aufenthalt aber für uns BetreuerInnen 

teilweise sehr anstrengend, denn wenn wir auch gerade nicht gebraucht wurden, befan-

den wir uns doch immer in Warteposition und waren jederzeit für die Jugendlichen 

Ansprechpartner, ohne dabei Verhaltensänderungen in bestimmten Bereichen bei ihnen 

erreichen zu wollen. Dies ist auch nicht das erklärte Ziel dieses Urlaubs gewesen, 

unabhängig davon wie intensiv das Zusammenleben auch war. Erhoffen konnten wir 

uns allenfalls, dass verschiedene Gespräche den Einzelnen zum Nachdenken animiert 

hatten und dass solche Gespräche überhaupt stattgefunden haben“ (Polt 2007, S.1f.). 

Es muss somit festgehalten werden, dass die diversen Angebote des Caritas Schlupfhau-

ses immer auch freizeitpädagogische und „einzelfallarbeiterische“ Aspekte inkludieren.  

12.1.4.2 Supervision sowie Fort- und Weiterbildungen 

Aus dem Interview sowie aus dem Konzept geht nicht hervor, ob bestimmte Möglich-

keiten an Fort- und Weiterbildungen im Bereich der Freizeitpädagogik für die Betreue-

rInnen der Einrichtung zur Verfügung stehen. Natürlich können im Bereich der Freizeit-

angebote benötigte Team- sowie Einzelsupervisionen von den MitarbeiterInnen auf 

Wunsch in Anspruch genommen werden. 
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12.1.5 Die Erreichbarkeit der Jugendlichen 

Aufgrunddessen, dass die unterschiedlichen Angebote eine bestimmte 

Vorbereitungszeit in Anspruch nehmen und die AdressatInnen schon vorab ihr Interesse 

bekunden und sich in einer Liste eintragen müssen, richten sich viele 

freizeitgestaltenden Aktionen an wohnbetreute Jugendliche und NutzerInnen der 

Einzelfallhilfe. Das Angebot richtet sich aber auch an längerfristige NutzerInnen der 

Eirnichtung, da diese aufgrund ihrer regelmäßigen Inanspruchnahme des Schlupfhauses 

greifbarer sind.  

12.1.6 Dokumentation 

Im Vorhinein wird jedes größere Freizeitangebot konzeptionell schriftlich festgehalten. 

Nach der Durchführung findet eine statistische Auswertung statt, die die Anzahl der 

KlientInnen, die exakte Kostenaufschlüsselung etc. beinhaltet. Darüber hinaus wird von 

jedem Ausflug eine Fotodokumentation gestaltet. Eine Kurzbeschreibung der abgehal-

tenen Freizeitaktionen wird im Jahresbericht veröffentlicht.  

12.1.7 Finanzierung 

Die Finanzierung der diversen Angebote erfolgt einerseits durch das Budget der 

Einrichtung und andererseits durch den Einsatz von Spendengeldern. Diese Tatsache 

wird aus folgendem Interviewausschnitt ersichtlich: „Bei ein paar Sachen ist das aus 

einer Kooperation herausgewachsen, z.B. mit dem Dachverband für Offene Jugendar-

beit …Oder was haben wir noch gehabt? Wir hatten auch schon Kooperationen mit den 

Streetworkern. (…) Oder wir haben Spendengelder bekommen, die auf so etwas ausge-

legt waren. Also, wir haben gewusst, es muss damit etwas Freizeitpädagogisches pas-

sieren, und wir uns aus dem Grund etwas überlegt haben und dann mit den Jugendli-

chen zusammen etwas geplant haben“ (I(C)12 2008, S.2). 

12.1.8 Relevante Vernetzungs- und Kooperationspartner 

Der Angebotsbereich verfügt über eine große Anzahl an Kooperations- und 

Vernetzungspartnern. Dazu zählen diverse Sponsoren, verschiedenste Ämter der Stadt 

Graz, das Land Steiermark, Schulen, ORF, Forum politische Bildung usw. und 

verschiedenste Eirnichtungen für Jugendliche wie dem Dachverband für offene 

Jugendarbeit, Funtastic, Streetwork etc.  
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12.1.9 Nachbetreuung 

Es findet im eigentlichen Sinn keine Nachbetreuung statt. Nach einer gemeinsamen 

Freizeitaktion erfolgt eine Schlussbetrachtung mit allen Beteiligten, in der sowohl die 

positiven Aspekte angesprochen, als auch negative Situationen erörtert werden. Diese 

Freizeitveranstaltungen können auch Erkenntnisprozesse bei Jugendlichen auslösen, die 

sonst nur schwer erreichbar wären. Die Interviewpartnerin dazu: „Durch das, dass wir 

auch einen Ansatz sehen in diese Richtung (Anm. d. V.: Freizeitpädagogik), besprechen 

wir das auch nach. Und da staunen wir über die Jugendlichen auch immer mit Ansagen, 

mit denen man bei ihnen nie gerechnet hätte oder mit Erkenntnissen, die wir in der Not-

schlafstelle von ihnen nie kriegen würden“ (I(C)12 2008, S.6). 

12.1.10 Chancen des Freizeitangebotes 

Nach der erfolgreichen Durchführung verschiedenster Freizeitaktionen gibt es durch 

Mundpropaganda innerhalb der Heranwachsenden immer wieder eine enorme Publicity 

für die gesamte Einrichtung. Darüber hinaus steigt bei vielen TeilnehmerInnen bei Frei-

zeitaktivitäten, vor allem wenn es sich um einen Urlaub handelte, die Motivation, be-

stimmte Bereiche ihres Lebens zu ändern. Auch der Beziehungsaufbau zu den Adressa-

tInnen spielt dabei eine entscheidende Rolle. Diese Faktoren bewirken somit einen gro-

ßen Zulauf an Jugendlichen für die Einzelfallbetreung nach solchen Veranstaltungen. 

Die Mitarbeiterin äußerte sich im Interview dazu folgendermaßen: „Das Angebot hat… 

gerade nach erfolgreichen Angeboten gibt es eine riesige Publicity für uns und die Ju-

gendlichen erzählen es überall herum. Es kommen sogar Jugendliche her, die sagen, 

dass sie gehört haben, dass wir Urlaub waren mit den Jugendlichen. Natürlich gehört 

dies nicht zu unseren Hauptaufgaben. Wir wollen ihnen genauso die Jugendnotschlaf-

stelle näher bringen. Ja, wie ich schon vorher gesagt habe, steigt die Motivation, und 

für die Einzelfallbetreuung bringt es auf jeden Fall etwas. Es ist sicher auch der Be-

zugsaufbau zu den BetreuerInnen ein Thema, wo man aber auch aufpassen muss, dass 

die anderen JugendnotschlafstellennutzerInnen nicht benachteiligt werden“ (I(C)12 

2008, S.4). 

Letztendlich zielen diese Freizeitprogramme darauf ab, dass sozial benachteiligte Ju-

gendliche eine Chance erhalten, neue alternative Verhaltensweisen zu erlernen und sie 

so befähigt werden, ihre Lebenswelt und ihren Alltag mit mehr Verantwortung zu ges-

talten (vgl. Polt 2007, S.2). 
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12.1.11 Grenzen des Angebotes 

Aus dem Interview geht hervor, dass das Caritas Schlupfhausteam offensichtlich auf 

einige Grenzen stößt. Neben den finanziellen Grenzen weist die Mitarbeiterin noch auf 

folgende Grenzen hin: „An eine Grenze, an die wir immer stoßen, ist, dass sich die Ju-

gendlichen fürchten. Durch die Minderjährigkeit sind ebenfalls gewisse Sachen nicht 

möglich und auch teilweise durch den schlechten Kontakt zu den Eltern“ (I(C)12 2008, 

S.6). 

Weiters sieht sie auch in der Motivation der MitarbeiterInnen der Einrichtung eine 

Grenze, weil sie überzeugt sind, dass solche Projekte sehr zeit- sowie ressourcenintensiv 

sind und dass der „Ertrag“ häufig sehr gering ist. Die Mitarbeiterin dazu: „Es gibt si-

cher auch bei den Stundenressourcen Grenzen und teilweise auch in unserer Motivati-

on, weil es doch sehr oft so ist, dass die Freizeitangebote ein sehr großer Auftrag sind, 

mit einem zum Teil sehr geringen Ertrag. Man hat ja auch das Risiko, dass niemand 

auftaucht und es stellt sich daher schon die Frage, zahlt sich das aus, wenn man…“ 

(I(C)12 2008, S.6). 

Auch der Leiter des Schlupfhauses Charly Polt (2007) unterstreicht die Tatsache, dass 

diese Ferien für die BetreuerInnen sehr mühsam sein können, weil diese sich immer in 

einer Art Warteposition befinden, um jederzeit für die Jugendlichen als Ansprechpartne-

rIn fungieren zu können, ohne dabei aber konkret auf Verhaltensänderungen in be-

stimmten Bereichen ihres Lebens abzuzielen (vgl. Polt 2007, S.1). 

Es wird versucht, verschiedenste Ideen und Anregungen der Jugendlichen im Rahmen 

der Freizeitgestaltung zu realisieren, wobei inhaltlich kaum Grenzen gesetzt sind. Die 

Betreuerin meinte dazu: „Ansonsten sind wir sehr flexibel, was die Ideen betrifft. Wenn 

die Ideen von den Jugendlichen kommen, probieren wir, diese aufzugreifen. Wir haben 

sicherlich nur einen gewissen Spielraum, in dem wir uns bewegen können, sind aber 

damit schon recht weit gekommen. So gab es einmal Fitnessgeräte, woher auch immer, 

die wir gespendet bekommen haben, und wir haben mit dem Jugendzentrum Funtastic 

zusammen einen Fitnessraum betrieben, der einmal in der Woche geöffnet war und wo 

sich die Jugendlichen gratis bedienen konnten. Das ist ca. über ein Jahr gegangen. Es 

waren auch schon sehr skurrile Sachen. Teilweise Sachen, wo man sich schon sehr 

reinhängen hat müssen. So vom Inhaltlichen her, glaub ich, sehe ich nicht wirklich 

Grenzen. Sicher, bei der Verantwortung muss man auch schauen…“ (I(C)12 2008, S.7). 
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Trotz der inhaltlich mannigfaltigen Möglichkeiten können sich häufig nicht sehr viele 

Jugendliche zur Teilnahme entschließen. Eine Erklärung dafür wäre die Angst der jun-

gen Menschen vor neuen Erfahrungen außerhalb ihres gewohnten Umfeldes, daher 

meint die Interviewpartnerin: „Die erste Herausforderung ist einmal die, dass wir ge-

nügend Leute zusammen bekommen. Man muss manchmal den Kopf schütteln, wie stark 

man das bewerben muss und welche Überzeugungsarbeit man leisten muss, damit sie 

einfach mitmachen. Es ist einfach spürbar, sie trauen sich nicht, einfach ihre Lebens-

welt zu verlassen. Auch nicht punktuell, weil alles was anders ist, kennen sie nicht …“ 

(I(C)12 2008, S.3). 

Eine große Herausforderung sieht die Interviewpartnerin auch in den alltäglichen Situa-

tionen mit den Jugendlichen, in denen die Rolle der Betreuerin und somit die Grenzen 

des professionellen Nähe-Distanzverhältnisses zu verschwinden drohen. Folgender In-

terviewausschnitt macht diesen Umstand deutlich: „Wenn man das dann geschafft hat, 

ist es für mich als Betreuerin jedesmal eine Herausforderung, dieses Nähe-

Distanzverhältnis neigt sich nach hinten, weil dies einfach eine andere Situation ist als 

in der Notschlafstelle. In der Notschlafstelle bin ich ganz klar Nachtdienst mit der und 

der Aufgabe und für die Jugendlichen ist somit die Distanz ganz klar. Ebenso in der 

Einzelfallarbeit, dort ist es aber schon ein Stückchen mehr als im Nachdienst, weil dort 

ganz viel Beziehungsarbeit geleistet werden muss, damit man zu einem Ergebnis kommt. 

Bei so Freizeitangeboten ist es noch einmal eine andere Situation, die auch für mich 

relativ ungewohnt ist, für die Jugendlichen genauso, wo man diese Nähe-

Distanzgeschichte finden muss“ (I(C)12 2008, S.3). 

Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass es anscheinend sehr viele Argumente 

gegen die Durchführung von Freizeitaktionen gibt, das Personal des Schlupfhauses aber 

dennoch viele Angebote in diesem Bereich anbietet und umsetzt.  

Im nun folgenden Kapitel werden die Freizeitangebote in der Einrichtung Streetwork 

Liezen mit Notschlafstelle erläutert. 

12.2 Freizeitangebote der Einrichtung Streetwork Liezen mit Notschlafstelle  

Die Einrichtung Streetwork Liezen mit Notschlafstelle bietet neben verschiedensten 

Freizeitaktivitäten auch ein kontinuierliches „externes“ Freizeitangebot in Form einer 

Cocktailbar an. 
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12.2.1 Entstehungsgeschichtlicher Hintergrund 

Aufgrund dessen, das sich die Einrichtung Streetwork Liezen mit Notschlafstelle 

schwerpunktmäßig immer an den Bedürfnissen und Wünschen ihrer Klientel orientie-

ren, werden immer wieder diverse Freizeitangebote ausgerichtet.  

12.2.2 Darstellung des Angebotes 

Die Einrichtung Streetwork Liezen mit Notschlafstelle bietet unterschiedliche Freizeit-

angebote an. Diese beinhalten diverse Einzelaktionen wie Billard und Darts spielen, 

Kino gehen sowie Ausflüge nach Graz. Aufgrund eines nicht sehr großen Budgets sind 

diese Angebote zumeist punktuell stattfindende Ereignisse. Die interviewte Betreuerin 

äußerte sich wie folgt: „Würden wir gerne, das ist aber auch so eine finanzielle Ge-

schichte. Aber grundsätzlich haben wir schon ein kleines Budget für Freizeitaktionen 

zur Verfügung. Das ist aber sehr minimal, wo man nichts Größeres dareißt. Wir schau-

en daher eher im kleinen Rahmen, dass man sagt, wir gehen mit den Jugendlichen ein-

mal Darts spielen, Billard spielen, also kleinere Sachen. Eher in diese Richtung…“ 

(I(C)8 2008, S.6). 

Es gibt aber auch ein permanentes Angebot in Form einer mobilen alkoholfreien Cock-

tailbar. Dieses Projekt mit dem Namen „Fresh di up“ soll nun, aufgrund seiner Einzigar-

tigkeit, näher erläutert werden.  

12.2.2.1 Das Projekt „Fresh di up“ 

Das Projekt „Fresh di up“, also die mobile alkoholfreie Cocktailbar, wurde in Koopera-

tion mit der Einrichtung GEKO (Generationenübergreifende Kooperation: Styria Vita-

lis, Ökologische Landentwicklung, Gesunde Gemeinden Ennstal, Enns-Grimmingland-

Gemeinden, Verein Avalon) errichtet. Die Cocktailbar ist mobil unterwegs und kann 

von Gemeinden sowie von diversen Veranstaltungen gebucht werden. Unter der Mitar-

beit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen werden neben Erfrischungsgetränken 

wie Mineralwasser, Cola etc. auch alkoholfreie Cocktails als Alternative zu alkoholi-

schen „Getränken“ ausgegeben (vgl. Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-

Tätigkeitsbericht 2008, S.20).  
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12.2.2.1.1 Die AdressatInnen von „Fresh di up“ 

Die Bar ist für Veranstalter von Festen, Bällen, Feiern etc. entlehnbar. Das heißt kon-

kret, dass sich Gemeinden, Schulen, Vereine aber auch Private die Bar mieten können. 

Die direkte Zielgruppe stellen dabei die Privaten dar, und als indirekte Zielgruppe wer-

den die BesucherInnen sowie die KonsumentInnen der Veranstaltungen gesehen (vgl. 

ebenda, S.20).  

Die Betreuung der Mobilen Cocktailbar erfolgt durch verlässliche Heranwachsende im 

Alter von 16-25 Jahren, welche sich mit der Thematik Alkohol aktiv auseinandersetzen 

und das Projekt nach außen „repräsentieren“. Für jeden Einsatz werden 3-4 Personen 

benötigt. Um diesen jungen Menscheneine bestmögliche Unterstützung zu bieten, haben 

die MitarbeiterInnen der Einrichtung ein eigenes Betreuungskonzept entwickelt (vgl. 

ebenda, S.20). Die Jugendlichen für die Barkeepertätigkeiten stammen jedoch nicht aus 

der Notschlafstelle bzw. aus dem Bereich Streetwork. Die Mitarbeiterin schildert diesen 

Umstand folgendermaßen: „Es sind aber grundsätzlich Jugendliche, die zu unserer 

Zielgruppe gehören. Ja… Das Ziel war, einfach zu sagen, gerade am Anfang braucht 

man Jugendliche, auf die man sich wirklich verlassen kann, die zuverlässig sind, auf die 

man aufbauen kann“ (I(C)8 2008, S.5). 

Ein anderer Mitarbeiter drückt dies noch deutlicher aus, indem er sagt: „Aber für den 

Start braucht man einfach Jugendliche, die anreißen, die sehr zuverlässig sind, und wir 

haben Jugendliche gefunden, die wirklich einen guten Start hingelegt haben“ (I(C)8 

2008, S.5). 

Nach einer Pilotphase soll das Projekt anschließend als eine Art Beschäftigungsprojekt 

für die Klientel der Einrichtung darstellen, deshalb räumte die Betreuerin ein: „Das Ziel 

ist dann schon ein Beschäftigungsprojekt im weitesten Sinn, wo man dann auch Jugend-

liche, sehr wohl auch Jugendliche, die die Notschlafstelle nutzen, mitdenkt“ (I(C)8 

2008, S.5). 

12.2.2.1.2 Die Projektziele 

Das Angebot des Freizeitprojektes zielt auf folgende fünf Punkte ab: 

• Alternative zu alkoholischen Getränken 

• Entkoppelung der Verbindung Festkultur und Alkoholkultur 
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• Verminderung des Alkoholkonsums bei diversen Veranstaltungen 

• Steigerung des Angebotes an alkoholfreien Getränken bei Festen 

• Öffentlichkeitsarbeit für die Eirichtung Streetwork Liezen mit Notschlafstelle 

bei Feiern (vgl. Streetwork Liezen mit Notschlastelle-Tätigkeitsbericht 2008, 

S.20). 

Durch die Rückmeldungen der VeranstalterInnen bzw. des Barteams über den Einsatz 

lassen sich Rückschlüsse ziehen. Die Zahl der Buchungen sowie die Nutzung durch 

BesucherInnen wird dokumentiert und evaluiert. Die Auswertung findet jährlich bzw. 

halbjährlich statt (vgl. ebenda, S.20). 

12.2.2.2 Die Zielgruppe des Freizeitangebotes 

Die Freizeitaktivitäten richten sich an alle Jugendlichen, die zur Klientel der Einrich-

tung gehören. Es handelt sich dabei also um junge Menschen im Alter von 14-25 Jahren 

aus dem gesamten Bezirk Liezen.  

12.2.2.3 Ziele 

Die MitarbeiterInnen versuchen, durch diesen Angebotsbereich den Jugendlichen Alter-

nativen zu ihrem herkömmlichen Tagesablauf zu bieten. Die Betreuerin dazu: „Wir sa-

gen eher, dass wir Jugendliche den Alltag erleben lassen wollen und auch Jugendlichen 

Strukturen zu zeigen, oder wie ist ein Tagesablauf und was gehört da alles dazu. Was 

kann ich als Alternative machen, um nicht im Park zu sitzen und um mich zu, zu ma-

chen“ (I(C)8 2008, S.6). 

Dies soll zunächst einmal dazu beitragen, den NutzerInnen neue Gestaltungsmöglich-

keiten für den Alltag zu eröffnen. Letztendlich aber gilt es, sie dahin zu „motivieren“, 

neue perspektivenreichere Lebensentwürfe umzusetzen.  

12.2.3 Die Klientel 

Die Klientel der Einrichtung im Alter zwischen 14-25 Jahren befindet sich in problema-

tischen Lebenssituationen. Zum Problem der Wohnungslosigkeit bzw. zur drohenden 

Wohnungslosigkeit kommen noch Konflikte im Herkunftssystem, der Missbrauch von 

legalen und illegalen Drogen, schlechte Ausbildungssituation, finanzielle Schwierigkei-

ten, partnerschaftliche Konflikte etc. hinzu. Durch den Aufbau von konstruktiven und 
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solidarischen Beziehungen zu den Jugendlichen versuchen die BetreuerInnen, diese zu 

bewegen, ihre Ausgangssituationen zu verbessern, damit eine (Re-)Integration in die 

Gesellschaft stattfinden kann (vgl. Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-Kurzkonzept 

2005, S.2). 

12.2.3.1 Ressourcen der NutzerInnen 

Die jugendlichen NutzerInnen besitzen eine Vielzahl an unterschiedlichen Ressourcen. 

Alle Jugendnotschlafstellen, die Freizeitaktivitäten anbieten, zielen mit diesem Angebot 

immer auch darauf ab, diese für die Jugendlichen sichtbar zu machen und sie zur Be-

wältigung ihrer problematischen Lebensverhältnisse heranzuziehen (vgl. ebenda, S.2). 

12.2.3.2 Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Angebotsnutzung 

Aus dem Interview geht hervor, dass es keine geschlechtsspezifischen Besonderheiten 

in der Angebotsnutzung gibt. 

12.2.3.3 Besondere „Bedürfnisse“ der Jugendlichen 

Die Zielgruppe der Einrichtung weist eine große Anzahl an biographischen Brüchen im 

Bereich des Familiensystems, in der Schul- sowie in der Berufslaufbahn auf. Freizeit-

projekte forcieren immer auch, aufgrund der gemeinsam verbrachten Zeit, den Bezie-

hungsaufbau zwischen den jugendlichen AdressatInnen und den BetreuerInnen. Dieses 

daraus resultierende Vertrauensverhältnis erleichtert es den Jugendlichen, Unterstüt-

zungsangebote zur Problembewältigung von Seiten der BetreuerInnen anzunehmen 

(vgl. ebenda, S.2).  

Das Angebot soll den Jugendlichen darüber hinaus natürlich auch ermöglichen, ihre 

gewohnte Lebenswelt zu verlassen, um neue Erfahrungen zu machen. Die Betreuerin 

meint dazu: „Wo wir eher einmal schauen, wo es notwendig ist und schön ist, etwas zu 

erleben. Für Jugendliche ist oft ein Ausflug nach Graz schon wie ein Urlaub oder Darts 

zu spielen, Dinge also, die für uns ganz selbstverständlich sind, sind für Jugendlichen 

oft schon ein Wahnsinn“ (I(C)8 2008, S.6). 

12.2.3.4 Nutzung und Zufriedenheit mit dem Angebot 

Das es Freizeitangebote in der Einrichtung Liezen mit Notschlafstelle für die Jugendli-

chen gibt, scheint diesen nicht bekannt zu sein, da niemand diesen Angebotsbereich 

angekreuzt hat. Von fünf Jugendlichen, die den Fragebogen ausgefüllt haben, nennt 
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keiner das freizeitpädagogische Angebot in der Einrichtung. Eine Nutzerin gab an, dass 

sie sich einen derartigen Angebotsbereich wünscht. Die „Unbekanntheit“ des Ange-

botsbereiches könnte darin begründet liegen, dass die NutzerInnen die Einrichtung nicht 

sehr häufig in Anspruch nehmen oder dass eine mangelnde Transparenz in Bezug auf 

die diversen Angebotsbereiche der Jugendnotschlafstelle besteht. 

12.2.4 Das Team 

Vier hauptamtliche sowie vier freie MitarbeiterInnen bilden das Team der Einrichtung 

Streetwork Liezen mit Notschlafstelle. Die Durchführung von Freizeitangeboten, wie 

z.B. der Trommelbau-Workshop im Rahmen eines Sommerfestes, wird auch immer 

wieder von den freien MitarbeiterInnen übernommen (vgl. Streetwork Liezen mit Not-

schlafstelle-Tätigkeitsbericht 2008, S.19). 

12.2.4.1 Arbeitsprinzipien 

Hinter den Freizeitaktivitäten steht nicht explizit ein sozialpädagogisches Konzept. Die 

Mitarbeiterin dazu: „Grundsätzlich ist das einmal so, dass wir das als unseren An-

spruch oder als unsere Aufgabe sehen, aber nicht explizit als sozialpädagogische Maß-

nahme irgendwo konzeptionell niedergeschrieben sind.(…) Es ist für uns ganz normal, 

ganzheitlich zu denken. Für uns gehört es einfach dazu. Wir orientieren uns immer an 

den Bedürfnissen der Jugendlichen, was der gerade braucht“ (I(C)8 2008, S.7). 

Die unterschiedlichen Angebotsbereiche dieser Jugendnotschlafstelle orientieren sich 

aber alle am Konzept der Ganzheitlichkeit. Nähere Ausführungen dazu sind im Kapitel 

5.1.9.1 enthalten. 

12.2.4.2 Supervisionen sowie Fort- und Weiterbildungen 

Ergänzend zu den einmal im Monat stattfindenden Teamsupervision, können im Anlass-

fall jederzeit Einzelsupervisionen in Anspruch genommen werden. Für das Projekt 

„Fresh di up“ wurde mit den Jugendlichen gemeinsam eine Barkeeperschulung organi-

siert (vgl. Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-Tätigkeitsbericht 2008, S.19). 

12.2.5 Die Erreichbarkeit der Jugendlichen 

Die Jugendlichen werden durch die Tätigkeiten der StreetworkerInnen im Feld, durch 

den Informations- und Beratungsbus, durch den Anlaufstellen- und Notschlafstellenbe-

trieb sowie durch eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit in Schulen auf diverse Freizeitan-

gebote aufmerksam gemacht.  
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12.2.6 Dokumentation 

Die Einrichtung verfügt über eine sehr genaue Dokumentation. Sämtliche Maßnahmen 

von Seiten der BetreuerInnen, alle Ereignisse während der Dienstzeit, jeder Kontakt zu 

eine Jugendlichen etc. wird erfasst. Die Betreuerin äußert sich zur Dokumentation fol-

gendermaßen: „Doch, es wird alles dokumentiert und mitgeschrieben. Es wird bei uns 

alles erhoben, jedes Telefongespräch wird mitgeschrieben, jedes email, alles. Alles 

scheint irgendwo auf. Also mit wem telefonieren wir, wie viele Kontakte haben wir mit 

unseren Vernetzungspartnern…Dann kann ich ganz genau sagen, wie viele Jugendliche 

haben wir gehabt, wie viele Kontakte mit den Vernetzungspartnern. Das kann ich am 

Jahresende punktgenau sagen“ (I(C)8 2008, S.7). 

Eine exakte Darstellung der Art und Weise, wie dokumentiert wird, befindet sich im 

Kapitel 5.1.12. 

12.2.7 Finanzierung 

Die Finanzierung von kleineren Freizeitprojekten erfolgt aus dem Budget der Jugend-

notschlafstelle.  

12.2.8 Relevante Kooperations- und Vernetzungspartner 

Dieser Angebotsbereich verfügt generell über keine speziellen Kooperations- und Ver-

netzungspartner, nur das Freizeitprojekt „Fresh di up“ geht auf die Zusammenarbeit mit 

GEKO (Generationenübergreifende Kooperation Styria Vitalis, Ökologische Landent-

wicklung, Gesunde Gemeinden Ennstal, Enns-Grimmingland-Gemeinden, Verein Ava-

lon) zurück. 

12.2.9 Nachbetreuung 

Wie aus dem Interview hervorgeht findet keine gesonderte nachgehende Besprechung 

von Freizeitveranstaltungen statt.  

12.2.10 Chancen des Freizeitangebotes 

Wie bereits unter dem Punkt 7.2.3.3 angeführt, liegt eine große Chance in den Freizeit-

angeboten durch den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zwischen den BetreuerInnen 

und der jugendlichen Klientel sowie in dem Aufzeigen einer alternativen Tagesgestal-

tung zu sehen, die als Voraussetzungen für die Erarbeitung neuer Perspektiven dienen 

können. Böhnisch (1992) bemerkt daher, dass sich sozialpädagogisches Handeln nicht 

nur auf in schwierigen Lebenssituationen befindlichen Kindern und mit Integrations-
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problemen belastenden Jugendlichen beziehen kann, um diesen ein „Fortkommen“ zu 

sichern, sie zu stabilisieren sowie ein soziales Abgleiten zu verhindern. Die Sozialpäda-

gogik muss den jungen Menschen auch Fähigkeiten und Kompetenzen vermitteln, mit 

denen sie ihren Orientierungshorizont erweitern und sich ein neues Repertoire an Hand-

lungen sozialer und kultureller Art aneignen können um aktiv am gesellschaftlichen 

Leben teilzunehmen (vgl. Böhnisch 1992, S.12).  

12.2.11 Grenzen 

Die einzige Grenze, die die interviewten BetreuerInnen anführen, bezieht sich auf die 

geringen zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel.  

Das nächste Kapitel geht auf die freizeitpädagogischen Angebote von Chill Out ein. 
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12.3 Das freizeitpädagogische Angebot der Einrichtung Chill Out in Innsbruck 

Die Einrichtung Chill Out sieht ihr Hauptaufgabengebiet im Bereich von Angeboten an 

Überlebenshilfen und existenzsichernden Maßnahmen, jedoch wird auch auf die Not-

wendigkeit von Freizeitpädagogischen Aktivitäten auf unterschiedlichen Ebenen im 

Zusammenhang mit der Kernausrichtung hingewiesen (vgl. Chill Out-Konzept 2005, 

S.17). 

12.3.1 Entstehungsgeschichtlicher Hintergrund 

Aus dem Interview geht der konkrete Zeitpunkt der Entstehung nicht hervor. Im Zuge 

der Ausdifferenzierung von ergänzenden niederschwelligen Angeboten haben sich auch 

die Freizeitaktivitäten aus den Bedürfnissen der jugendlichen Klientel heraus entwi-

ckelt. 

12.3.2 Darstellung des Angebotes 

Die Jugendnotschlafstelle Chill Out bietet eine große Palette an Freizeitangeboten an. 

Durch die besondere Ausstattung der Anlaufstelle, welche zugleich die Tagesstruktur 

bildet, mit Spielgeräten (z.B.: Fitnessgeräte im Keller), Internetzugang, Fernsehen etc. 

in Kombination mit dem Cafeteriastil wird für die jugendliche Klientel ein nie-

derschwelliges Klima hergestellt, das durch seinen Normalitätscharakter abseits einer 

vordergründigen Problemfokussierung Überlebenshilfen, Beratung und Betreuung zu-

gänglicher gestalten möchte. Diese Angebote werden auch von den BewohnerInnen des 

Übergangswohnbereichs mitbenützt. Laut Konzept geht es einerseits um wechselnde 

interessenorientierte Angebote mit „animatorischem Werkstättencharakter“ und ande-

rerseits um freizeitpädagogische Außenaktivitäten (vgl. Chill Out-Konzept 2005, S.17). 

In den Räumlichkeiten von Chill Out finden daher verschiedene Workshops wie Graffi-

ti, Siebdruck usw. und Kurse, z.B. ein Schminkkurs, WenDokurs etc., statt. Es gibt auch 

eine Unzahl an immer wiederkehrenden Freizeitaktionen außerhalb des Hauses wie et-

wa Kino gehen, Bowlen, Berg klettern und vieles mehr. Die Mitarbeiterin im Interview 

dazu: „In der Einrichtung gibt es im Keller Fitnessgeräte und einen Tischtennistisch. 

Wir versuchen immer, zu schauen, was ist gerade aktuell bei den Jugendlichen, um mit 

unserem Angebot auch zu entsprechen. Es waren bei den Fitnessgeräten eben Mädels 

hier, die wollten ein bisschen trainieren und so. Im Rahmen der Anlaufstelle steht Inter-

net zur Verfügung. Es gibt auch einen Tischfußballtisch oder einen Schminkkurs für 

Mädels oder einmal Bowlen gehen oder Klettern gehen auswärts, regelmäßig Kino ge-
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hen oder auch mal größere Sachen, wie den Graffiti-Workshop, Fotoworkshop. Sieb-

druckworkshop, also was die Gruppe der Jugendlichen, die wir da haben, wünscht“ 

(I(C)9 2008, S.7f.). 

Es sind überwiegend Angebote, die in Beziehung stehen zur Lebenswelt Jugendlicher. 

Manche Aktivitäten ergeben sich aus den alltäglichen Situationen und Bedürfnissen, 

z.B. gemeinsames Kochen (vgl. Chill Out-Konzept 2005, S. 17). Die Freizeitangebote 

orientieren sich in erster Linie an den Wünschen und Interessen der BewohnerInnen des 

Übergangswohnbereiches. Dies lässt sich durch die Tatsache erklären, dass diese Ju-

gendlichen üblicherweise länger in der Einrichtung bleiben und sie aufgrund ihres Auf-

enthaltes dort auch greifbarer sind. Es ist den MitarbeiterInnen der Jugendnotschlafstel-

le ein Anliegen, dass die diversen Veranstaltungen in einer bestimmten Regelmäßigkeit 

stattfinden. Die Betreuerin äußerte sich in diesem Zusammenhang folgendermaßen: 

„Damit wir es dann mit ihnen gemeinsam organisieren, und das in einer gewiesen Re-

gelmäßigkeit, sag ich einmal. Unser Anspruch ist schon, das regelmäßig anzubieten, 

nicht alle drei Monate oder alle halbes Jahr einmal, schon in kürzeren Abständen, aber 

immer, was halt die Interessen der Jugendlichen sind, die wir da haben. Wir haben im-

mer unterschiedliche Jugendliche mit unterschiedlichen Interessen, es sind einmal mehr 

Mädchen und einmal mehr Burschen. Wir besprechen dies immer in der Hausbespre-

chung. Wir sagen, wir hätten einen Vorschlag, einmal etwas zu machen, und wenn dann 

von den Jugendlichen gar nichts kommt, dann sagen wir, wir hätten die Idee, das und 

das zu machen. Wir sehen ja, was dann daraus entsteht oder nicht, oder wir sitzen da 

dann in der Anlaufstelle und spielen. Durch das, dass wir hier auch die räumlichen 

Möglichkeiten haben, können wir sagen, okay, da gibt es ein Freizeitangebot in den 

Räumlichkeiten der Anlaufstelle, aber am Nachmittag, wo die Anlaufstelle eigentlich zu 

hat, und die kann man dann aufmachen sowohl für die ambulanten als auch für die Be-

wohnerInnen. Das findet alles am Nachmittag statt“ (I(C)9 2008, S.8.). 

Die Räumlichkeiten der Anlaufstelle werden am Nachmittag bzw. am Abend, wenn 

kein Anlaufstellenbetrieb stattfindet, für die Freizeitangebote geöffnet. 

12.3.2.1 Die Zielgruppe des Freizeitangebotes 

Zur Zielgruppe gehören zwar in erster Linie die BewohnerInnen des Übergangwohnbe-

reichs, aber die Freizeitaktivitäten können durchaus auch von den AdressatInnen der 

Anlaufstelle frequentiert werden.  



683 

12.3.2.2 Ziele 

Die Angebote zur Freizeitgestaltung stehen zumeist in Bezug zur Lebenswelt Jugendli-

cher und zielen darauf ab, Erlebnisalternativen sowie einen Freiraum für kreative Aus-

drucksformen zu bieten. Darüber hinaus sollen die eigenen Ressourcen erkannt und das 

Vertrauen in ihnen gestärkt werden, um ein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Darüber 

hinaus versuchen die Angebote, die sozialen Kompetenzen bei den Jugendlichen zu 

stärken um Gemeinschaftserlebnisse zu verstärken (vgl. Chill Out-Konzept 2005, S.17). 

Die Mitarbeiterin betont, dass die Freizeitaktivitäten nicht vorrangig zum Ziele haben, 

gruppendynamisch etwas zu bewirken. Ihrer Einschätzung nach funktioniert das Zu-

sammenleben im Übergangswohnbereich trotz der problembehafteten Vergangenheit 

der Jugendlichen erstaunlich gut. Eine wichtige Ursache bei der Entstehung von Kon-

flikten spielt, so die Betreuerin, immer auch die räumliche Ausstattung. Die Größe der 

Räumlichkeiten des Chill Out wirkt aber der Konfliktentstehung entgegen. Sie meint 

dazu: „Ich finde, die Gruppenarbeit findet auch so statt. Es ist hier eine Zweckgemein-

schaft, die funktioniert eh erstaunlich gut. Wenn man da mitdenkt, welche Problemlagen 

die mit sich bringen, funktioniert dies erstaunlich gut, und es ist nicht so, dass Konflikte 

an der Tagesordnung stehen und jeden Tag…Dies ist die Ausnahme hier, das hat si-

cherlich auch etwas mit den Räumlichkeiten hier zu tun. Es ist hier alles sehr groß und 

die Anlaufstelle auch für die BewohnerInnen…Die müssen hier nicht immer so eng zu-

sammen sein. Sonst, glaube ich, wäre es ganz anders“ (I(C)9 2008, S.9). 

Gleichzeitig räumt sie aber ein, dass durchaus von Seiten der MitarbeiterInnen Aktionen 

gesetzt werden, die der Konfliktentstehung entgegenwirken sollen. Zur Verdeutlichung 

erklärt die Mitarbeiterin dies anhand eines Beispiels: „Jetzt haben wir hier 8 oder 9 

Mädchen und einen Burschen, und wir haben aktuell die Situation, dass diese sehr, 

sehr, viel im Haus sind, das ist nicht immer so. Oft ist es so, dass ein Großteil arbeitet 

oder sonst außer Haus ist. Im Moment konzentrieren sie sich alle unglaublich aufs 

Haus. Dann ist es unser Anliegen, dass wir sagen, da müssen wir etwas mehr anbieten. 

Weil wenn 10 Jugendliche gemeinsam im Haus sind, da fällt einem die Decke auf den 

Kopf. Dann ist es wichtig, dass wir initiativ werden und sagen, wie können wir sie aus 

ihrem Haus rausholen? Was müssen wir anbieten? Was ist unser Zugang? Aber es gibt 

auch Gruppen, die konflikthafter sind, aber was fällt uns dazu ein? Dann machen wir in 

der Gruppe regelmäßig Konfliktarbeit und Auseinandersetzungen. Da müssen wir dann 

was andres machen. Das gibt es auch natürlich, aber es ist nicht unser Ansatz zu sagen, 
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es braucht regelmäßige Freizeitangebote, weil die Gruppenarbeit uns so wichtig wäre“ 

(I(C)9 2008, S.9). 

Die Freizeitangebote werden also nicht gezielt für gruppendynamische Zwecke einge-

setzt. 

12.3.3 Die Klientel 

Die Einrichtung Chill Out betreut Mädchen und Burschen im Alter von 14-19 Jahren in 

(Multi-)Problemlagen. Zu dem Problem Wohnungslosigkeit, das sehr vielfältige Er-

scheinungsformen annehmen kann, kommen noch andere Probleme wie familiäre Kon-

flikte, Missbrauchs- und Gewalterfahrungen, Konsum legaler und illegaler Drogen usw. 

hinzu. Durch diverse niederschwellige Angebote versucht die Einrichtung, eine minima-

le Grundversorgung sicherzustellen und ein weiteres Abrutschen in eine manifeste 

Wohnungslosigkeit mit all ihren negativen Begleiterscheinungen zu verhindern (vgl. 

Chill Out-Konzept 2005, S.5). Es gilt somit, gemeinsam neue zukunftsreichere Perspek-

tiven zu erarbeiten. Um dies jedoch bewerkstelligen zu können, müssen die vorhande-

nen Ressourcen der Jugendlichen genutzt werden. Diese lassen sich, meiner Meinung 

nach, mit Hilfe von Freizeitangeboten sehr gut erschließen.  

12.3.3.1 Ressourcen der NutzerInnen 

Den MitarbeiterInnen der Einrichtung Chill Out ist es ein Anliegen, die in den jugendli-

chen NutzerInnen vorhandenen Ressourcen durch verschiedenste freizeitpädagogische 

Aktivitäten sichtbar zu machen. Die Angebote der Einrichtung zielen auch darauf ab, 

den Jugendlichen neue Perspektiven zu eröffnen, damit sie ihre problematische Vergan-

genheit bewältigen können, deshalb meint die Interviewpartnerin: „Dass es uns immer 

wieder erstaunt, wie viele unglaubliche Ressourcen die mitbringen, wenn man ihre be-

lasteten Biographien anschaut, die zum Teil ja wirklich unglaublich dramatisch sind. 

Wenn man sich da anhört, was da schon alles vorgefallen ist in jungen Jahren, was die 

schon alles erlebt haben müssen, mit welchen Problematiken sie herum kämpfen. Es ist 

so, wenn man ihnen Angebot machen kann, ihnen Wege auch aufzeigen kann, ihnen 

Perspektiven auch aufzeigen kann, dass da einiges auch weitergeht. Dass es den Ju-

gendlichen dann auch gelingt, auch einiges zu bewältigen. Wie könnte man da sagen, 

Bewältigungsstrategieressource, na ja.“ (I(A)7 2008, S.22). 
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12.3.3.2 Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Angebotsnutzung 

Wie bereits oben angeführt orientieren sich die Freizeitangebote immer an den Bedürf-

nissen der Jugendlichen. Was also konkret durchgeführt wird, ist immer eng damit ver-

bunden, ob gerade mehr weibliche oder mehr männliche BewohnerInnen im Über-

gangswohnbereich sind. Die Errichtung des „Fitnessraumes“ im Keller von Chill Out 

z.B. ging auf die Initiative der Nutzerinnen zurück. Ein Kurs, der speziell für junge 

Frauen angeboten wird, ist ein WenDo-Kurs vom „Autonomen Frauen Lesben Zentrum 

Innsbruck“. WenDo bedeutet „Weg der Frauen“ und ist eine spezielle Form der Selbst-

verteidigung, die von Frauen an Mädchen und Frauen weitergegeben wird. In den Kur-

sen tauschen sich die TeilnehmerInnen über diverse Formen des Sich-Wehrens aus und 

erweitern somit ihre Möglichkeiten, sich zu verteidigen. In einem geschützten Rahmen 

können Gewalterfahrungen angesprochen werden und gegenseitige Unterstützungen 

erfolgen (vgl. Autonomes Frauen Lesben Zentrum Innsbruck 2008, S.1). 

12.3.3.3 Besondere „Bedürfnisse“ der Jugendlichen 

Die Freizeitgestaltung in der Einrichtung Chill Out orientiert sich an den unterschiedli-

chen Interessen, Wünschen und Bedürfnissen der immer wechselnden Klientel. Daher 

ist es nach Meinung der Betreuerin kaum möglich, allgemein von den Bedürfnissen der 

Jugendlichen zu sprechen, da diese immer individuell unterschiedlich begründet sind. 

12.3.4 Das Team 

Die Freizeitpädagogischen Aktivitäten im Chill Out werden als Teil der Betreuungsar-

beit gesehen (vgl. Chill Out-Konzept 2005, S.17). Für die Freizeitgestaltung innerhalb 

der Räumlichkeiten der Anlaufstelle gibt es zumeist keine besondere Diensteinteilung. 

Da übernimmt immer der bzw. die geringfügig beschäftigte BetreuerIn, die gerade im 

Dienst ist, die Verantwortung. Einige Kurse und Workshops, wie z.B. der Graffiti-

Workshop, führen die MitarbeiterInnen der Einrichtung durch, welche über die notwen-

digen Kenntnisse verfügen. Die interviewte Mitarbeiterin schildert die Teamzusammen-

setzung für die Umsetzung von verschiedenen Aktivitäten zur Freizeitgestaltung so: „Je 

nach… Einerseits schauen wir, wer gerade Dienst hat, z.B. wenn es ein Tischfußball-

turnier ist, dann findet das am Tag oder am Abend in der Anlaufstelle statt. Wir versu-

chen aber, dass die Jugendlichen dies meist selbst organisieren und wir nur begleiten. 

Das tun sie und das können sie auch und wollen sie auch. Da ist es abhängig davon, 

wer gerade Dienst hat. Dann gibt es Freizeitangebote, wo die es machen, die es können, 
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z.B. den Graffiti-Workshop macht bei uns ein Kollege, der das kann. Und wenn es dann 

so mädchenspezifische Angebote sind, dann sind halt nur Frauen dabei und auch je 

nachdem, was notwendig ist“ (I(C)9 2008, S.8.). 

Geschlechtsspezifische Angebote werden aufgrund ihres sensiblen Charakters immer 

nur von gleichgeschlechtlichen Personen durchgeführt. 

12.3.4.1 Arbeitsprinzipien 

Obwohl das Konzept dezidiert von freizeitpädagogischen Aktivitäten (Chill Out-

Konzept 2005, S.16) ausgeht, betont die Mitarbeiterin, dass keine pädagogische Arbeit 

im Bereich dieses zusätzlichen Angebotes stattfindet, weil die in der Einrichtung tätigen 

Angestellten über keine derartige Ausbildung verfügen. Die Mitarbeiterin dazu: „Nein, 

überhaupt nicht. Gar nichts pädagogisches, weil um so etwas zu machen, braucht man 

eine Ausbildung dazu. Wir schauen immer, gibt es externe Angebote, die wir erschlie-

ßen könnten, die auch günstig sind. Wir haben auch ein Budget für Freizeit, damit wir 

solche Sachen finanzieren und die den Interessen den Jugendlichen entsprechen. Es ist 

für uns sehr wichtig, dass immer jemand von uns dabei ist, dann funktioniert es besser“ 

(I(C)9 2008, S.8). 

12.3.4.2 Supervisionen sowie Fort- und Weiterbildungen 

Supervisionen können von den MitarbeiterInnen im Anlassfall in Anspruch genommen 

werden. Im Bereich der Fort- und Weiterbildungen steht den hauptamtlichen sowie den 

geringfügig beschäftigten BetreuerInnen ein Fortbildungskontingent zur Verfügung. 

Letztere haben die Möglichkeit, sich in spezifischen Themenbereichen fortzubilden 

(vgl. Chill Out-Konzept 2005, S.20f.). 

12.3.5 Die Erreichbarkeit der Jugendlichen 

Die Jugendlichen werden durch den Übergangswohnbereich bzw. durch den Anlaufstel-

lenbetrieb erreicht. 

12.3.6 Dokumentation 

Die Aktivitäten in diesem zusätzlichen Angebotsbereich werden von der Jugendnot-

schlafstelle Chill Out nicht dokumentiert. Die Mitarbeiterin nannte im Interview folgen-

de Begründung: „Nein, nichts. (…) Unser Ziel ist es, die Statistik so zu machen, dass 

diese für uns intern als Steuerungselement und als Kontrollinstrument dient und auch 
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den Bedürfnissen der Subventionsgebern entspricht, aber nicht um nach außen hin mög-

lichst viel darzustellen, was wir alles tun. Da würden wir Zahlen zusammenkriegen, die 

nichts mehr aussagen und nichts mehr darstellen“ (I(C)9 2008, S.11). 

12.3.7 Finanzierung 

Die Finanzierung der Angebote erfolgt zur Gänze aus dem Budget des Chill Out und 

somit des Vereins Dowas, dessen Einnahmen z.B. aus Mieten erfolgen. Fördergeber 

sind das Land Tirol, die Stadt Innsbruck, der Verein Neustart, Förderung nach §13 Be-

währungshilfegesetz, das Arbeitsmarktservice Tirol Förderung nach § 34 Arbeitsmarkt-

servicegesetz und der Europäische Sozialhilfefond (vgl. Verein zur Förderung des 

DOWAS-Konzept 2005, S.10). 

12.3.8 Relevante Kooperations- und Vernetzungspartner 

Die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen ist in diesem Bereich sehr stark von 

den durchgeführten Aktionen abhängig, die aus den Wünschen und Interessen der be-

troffenen jugendlichen Klientel entspringen. Weil es eine große Vielfalt an freizeitpäda-

gogischen Maßnahmen gibt, führte die Interviewpartnerin keine Kooperations- und 

Vernetzungspartner gesondert an. 

12.3.9 Nachbetreuung 

Es findet auch im Chill Out nach durchgeführten Freizeitaktivitäten eine Reflexion über 

interessante Ereignisse und Vorkommnisse statt. Archan (2001) weist in diesem Zu-

sammenhang darauf hin, dass eine Reflexion gemachter Erfahrungen von besonderer 

Relevanz ist, damit gewonnene Erkenntnisse und Einsichten in den Alltag übertragen 

und integriert werden können (vgl. Archan 2001, S.12).  

12.3.10 Chancen des Freizeitangebotes 

Durch diese Angebot der Einrichtung können auch sozial benachteiligte Jugendliche an  

bestimmten Freizeitaktivitäten, wie Kino gehen, Darts spielen etc., teilnehmen, die ih-

nen sonst aufgrund ihrer beschränkten finanziellen Mittel verwehrt bleiben würden. 

Durch die Ausrichtung der Angebote an den Interessen der Jugendlichen besteht auch 

kaum die Gefahr, dass Veranstaltungen aufgrund einer zu geringen TeilnehmerInnen-

zahl abgesagt werden müssten. Die Betreuerin unterstreicht diese Tatsache mit folgen-

der Aussage: „Aber in den meisten Fällen funktioniert das dann auch, weil es sind Sa-
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chen, wie gesagt, die von ihnen kommen, wir setzen ihnen das nicht auf. Es müssen am 

Wochenende nicht alle auf den Berg gehen, dann funktioniert es nicht, aber wenn die 

Sachen von ihnen kommen und es ihr Wunsch ist, sie wollen es unbedingt machen und 

was sie dazu brauchen, ist eine Struktur, die dieses organisiert und ein Budget, damit 

man sich Chips kaufen kann, dann ist das etwas ganz anderes. Dann funktioniert das 

gut“ (I(C)9 2008, S.10). 

12.3.11 Grenzen 

Zu der finanziellen Grenze kommt, so die interviewte Mitarbeiterin, noch die Beschrän-

kung der Aufenthaltsdauer auf maximal 3 Monate hinzu. Diese Einschränkung des Zu-

gangs macht es für das Team der Jugendnotschlafstelle unmöglich, längerfristig ein 

größeres Vorhaben wie einen mehrtägigen Urlaub zu planen. Deshalb beschränken sich 

die Angebote vorrangig auf punktuelle Veranstaltungen. Die Betreuerin dazu: „Man 

darf nicht vergessen, bei uns geht es um Jugendliche, die vorübergehend da sind, und so 

etwas kann man in längerfristigen Wohneinrichtungen planen mit Jugendlichen, wo klar 

ist, die sind schon 3 Jahre da, aber wir können nicht eine Veranstaltung machen, die in 

3 Monaten ist, weil mit den Jugendlichen, mit denen wir dies planen, die sind gar nicht 

mehr da. Aber was wir schon machen, ist, dass wir so Tagessachen machen wie Grillen 

gehen…“ (I(C)9 2008, S.8.). 

Im folgenden Kapitel findet eine umfassende Darstellung der niederschwelligen frei-

zeitpädagogischen Aktivitäten der Jugendnotschlafstelle UFO statt. 

  



689 

12.4. Das Freizeitpädagogische Angebot der Einrichtung UFO in Linz 

Für junge Menschen, die auf der Straße leben, erscheint das Wort „Freizeit“ als nicht 

passend. Die Jugendnotschlafstelle UFO möchte mit ihrer jugendlichen Klientel vor 

allem an den Wochenenden kleinere gemeinsame Aktivitäten durchführen. Dadurch 

sollen sie die Möglichkeit erhalten, innerhalb der Gruppe ein Stück „Normalität“ zu 

erfahren. Die Art der gemeinsamen Aktivitäten orientiert sich an den Interessen der ju-

gendlichen TeilnehmerInnen (vgl. UFO-Konzept 2005, S.10).  

12.4.1 Entstehungsgeschichtlicher Hintergrund 

Auch dieses Angebot hat sich aus der Bedürfnislage der Jugendlichen heraus entwi-

ckelt. Seit wann es dieses Angebot konkret gibt, ist aus dem Interview mit der Betreue-

rin der Einrichtung UFO nicht ersichtlich. 

12.4.2 Darstellung des Angebotes 

Die Freizeitpädagogischen Angebote des UFO orientieren sich an den Wünschen und 

Interessen der jugendlichen Klientel. Die Realisierung von Freizeitangeboten ist einer-

seits also abhängig vom Bedarf und andererseits, wie aus dem unten angeführten Inter-

viewausschnitt ersichtlich, abhängig von der Motivation der MitarbeiterInnen. Ausge-

legt ist das Angebot in erster Linie auf Aktivitäten in der freien Natur sowie auf körper-

liche Betätigungen, damit neue Erfahrungen vermittelt werden können und das Selbst-

wertgefühl gestärkt wird (vgl. UFO-Konzept 2005, S.10). Die Angebotspalette erstreckt 

sich von einmaligen Angeboten wie Reiten gehen, Rafting, Zelten etc., also Aktivitäten 

in der freien Natur, bis hin zu einem eigenem Kreativkonzept, welches entwickelt wur-

de, um ein regelmäßiges Schwerpunktangebot zu setzen. Dieses Konzept zielte darauf 

ab, dass die jugendliche Klientel ihr kreatives Potenzial in Form von Malen, Zeichnen, 

Musik usw. erkennt und nutzt. Die Betreuerin dazu: „Ja, je nach Bedarf und man kann 

ruhig auch sagen, nach Lust und Laune, das wir Freizeitpädagogische Angebote im 

Haus anbieten. Jetzt planen wir gerade so eine Musikgeschichte. Es liegt ganz stark an 

uns und richtet sich nach den KlientInnen, und da machen wir immer wieder ganz tolle 

Sachen, und das ist immer auch eine Finanzierungsgeschichte. Das läuft meistens über 

Spenden und wir waren auch schon im Ausland, Rafting, Reiten“ (I(C)7 2008, S.2). 
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12.4.2.1 Die Zielgruppe des Freizeitangebotes 

Die Aktivitäten richten sich an Jugendliche im Alter von 14-21 Jahren, die zur Klientel 

der Anlaufstelle gehören bzw. das Angebot der Übernächtigungen im Rahmen der Not-

schlafstelle in Anspruch nehmen. 

12.4.2.2 Ziele 

Die jugendlichen TeilnehmerInnen an Freizeitprojekten der Jugendnotschlafstelle UFO 

sollen in der Gruppe die Möglichkeit erhalten, ein Gefühl von „Normalität“ zu erleben. 

Durch die Schwerpunktsetzung im Bereich der körperlichen und sportlichen Betätigung 

außer Haus sollen neue Erfahrungen vermittelt werden (vgl. UFO-Konzept 2005, S.10). 

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen lernen dadurch neue Handlungskompeten-

zen sowie soziale Verhaltensweisen kennen, die sich äußerst positiv und nachhaltig auf 

die Persönlichkeitsstruktur auswirken. Die Nutzung des eigenen kreativen Potenzials 

soll ihnen ihre Fähigkeiten und Ressourcen bewusst machen, um so wiederum den eige-

nen Selbstwert und die Selbstständigkeit zu steigern (vgl. Blaha 2001, S.96). Darüber 

hinaus werden in der Gruppe Gefühle wie „Verantwortungsbewusstsein, Hilfsbereit-

schaft, Rücksichtnahme, Fairness erlernt, eingeübt, gefördert, und vor allem gefestigt“ 

(ebenda, S.96). 

12.4.3 Die Klientel 

Die jugendliche Klientel von UFO in Linz weist verschiedenste Problem- und Lebens-

lagen auf. Vorrangig handelt es sich aber um junge Menschen im Alter von 14-21 Jah-

ren, die wohnungslos bzw. von akuter Wohnungslosigkeit bedroht sind und so zumeist 

seit einiger Zeit im „Milieu Straße“ leben. Die jugendlichen NutzerInnen stammen aus 

dem gesamten österreichischen Bundesgebiet. Die Mitarbeiterin dazu. „Bestimmt ist sie 

natürlich durch das Alter – 14 bis 21. Ansonsten zieht sich das wirklich quer durch alle 

Schichten, quer durch alle sozialpädagogischen Einrichtungen, quer durch Österreich. 

(…) Ja, schon, bis Vorarlberg. Ich meine, da muss natürlich schon auch die Landesre-

gierung tüfteln, weil die sind ja nicht von hier und so, aber wir dürfen sie nehmen, ja. 

Ich darf jeden, jede nehmen. Jeder Jugendliche und junge Erwachsene, der hier herein 

kommt und sagt „Ich brauche einen Platz“, den nehmen wir auch, außer wir haben 

keinen Platz. Und dann schaut man natürlich, wenn das Wiener Jugendamt zuständig 

ist, dann natürlich sollten die einmal zurückgehen, weil ich kann dann nicht arbeiten 

mit denen. Aber junge Erwachsene bleiben da“ (I(A)7 2008, S.14f.). 
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12.4.3.1 Ressourcen der NutzerInnen 

Damit die Jugendlichen das Leben auf der Straße bewältigen können, müssen sie über 

eine Unzahl an Ressourcen verfügen und diese auch nutzen. Die Jugendnotschlafstelle 

UFO möchte nun durch die Freizeitpädagogischen Aktionen diese Ressourcen heran-

ziehen bzw. neue ungeahnte erschließen, um dadurch ein neues Lebensgefühl zu gewin-

nen und alternative Perspektiven für die Zukunft zu „erarbeiten“ (vgl. UFO-Konzept 

2005, S.4).  

12.4.3.2 Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Angebotsnutzung 

In der Nutzung der Freizeitaktivitäten lassen sich, dies geht aus dem Interview hervor, 

keine geschlechtsspezifischen Unterschiede ausmachen. Die Einrichtung allgemein wird 

aber von mehr männlichen Jugendlichen als weiblichen in Anspruch genommen. Im 

Jahr 2007 war die Anzahl der weiblichen Klientel deutlich gesunken, wie aus der unten 

angeführten Tabelle ersichtlich. Die Ursachen dafür werden nun empirisch erforscht.  

 

Abb.126: Männliche und weibliche NutzerInnen der Einrichtung UFO. In: Ufo-Jahresbericht 2008, o. S. 

12.4.3.3 Besondere „Bedürfnisse“ der Jugendlichen 

Die Mitarbeiterin der Einrichtung weist im Interview darauf hin, dass von Seiten der 

Jugendlichen der Wunsch nach kreativer Betätigung, Urlaub machen etc. zwar vorhan-

den wäre, die Realisierung jedoch kaum stattfindet. Sie erklärte dies so: „Das ist jetzt 
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meine persönliche Meinung, das Bedürfnis wäre da. Wir gehen ja auch mit ihnen Vol-

leyball spielen, da kommen sie auch nicht. Weil die Straße ist so anstrengend, dass kei-

ne Ressourcen mehr da sind. Sie schaffen es nicht“ (I(C)7 2008, S.5). 

Im nun anschließenden Beispiel erläutert sie dies nochmals genauer: „Es gibt einmal im 

Jahr eine Plattformturnier, wo alle Obdachloseneinrichtungen und inzwischen auch 

andere gegeneinander spielen, da tun wir Fußball und Volleyball spielen. Das ist lustig, 

aber das Training vorher. Diesmal sind wir fünfter geworden, weil alle anderen so 

schlecht waren. Darauf sind wir ganz stolz. Voriges Jahr waren wir elfter von elf, aber 

sie haben uns noch mittun lassen. Es sieht dann meistens auch so aus, dass wir dann 

Volleyball spielen und dass man noch ein, zwei Jugendliche findet, die mitmachen. Na-

türlich überhaupt nicht trainieren gehen, und so gut sind wir eben nicht, dass wir dann 

gewinnen“ (I(C)7 2008, S.5). 

Offensichtlich ist es für die jugendliche Klientel äußerst schwierig, immer wiederkeh-

rende Veranstaltungen wahrzunehmen. Die Gründe dafür sind, meiner Meinung nach, 

einerseits in einem Mangel an Motivation zu sehen, andererseits führt aber ein Leben 

auf der Straße bei vielen Jugendlichen zu einem Zusammenbruch der Zeitstruktur. Dies 

bedeutet konkret, dass die Heranwachsenden nur mehr in eingeschränktem Maße in der 

Lage sind, Termine wahrzunehmen (vgl. Posch 1997, S.1 zit.n. Raberger 2006, S.155f.). 

12.4.3.4 Nutzung und Zufriedenheit mit dem Angebot 

In der Einrichtung UFO gaben sieben Jugendliche an, dass es Freizeitangebote gibt.  

 

Abb.127: UFO: Zufriedenheit – Freizeitangebote*Geschlecht. SPSS-Auswertung 
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Wie aus der oben angeführten Abbildung ersichtlich, sind fünf Nutzer und zwei Nutze-

rinnen mit dem Freizeitangebot der Einrichtung UFO „sehr zufrieden“. Anscheinend 

orientieren sich die Freizeitangebote sehr gut an den Interessen und Bedürfnissen der 

jugendlichen Klientel. Je ein junger Mann und eine junge Frau sind mit dem Bereich 

„zufrieden“. Ein männlicher Nutzer von Freizeitaktivitäten ist mit dem Bereich „wei-

nig“ zufrieden. „Gar nicht“ mit dem Angebot zufrieden sind jeweils ein junger Mann 

und eine Frau. Eine Jugendliche machte dazu keine Angaben.  

12.4.4 Das Team 

Mit der Durchführung der Freizeitaktivitäten sind die fünf hauptamtlichen Mitarbeite-

rInnen der Einrichtung betraut, die alle über eine einschlägige soziale/Fachausbildung 

verfügen (vgl. UFO-Konzept 2005, S.12). 

12.4.4.1 Arbeitsprinzipien 

Die Einrichtung UFO greift in diesem zusätzlichen Angebotsbereich auf freizeitpädago-

gische Elemente zurück. Die Jugendlichen sollen einmal von ihrer gewohnten Lebens-

welt weg sein, um in eine neue einzutauchen und um neue Erfahrungen zu machen. Die 

Betreuerin dazu: „Ja freilich schon. Wir wollen ihnen ja auch die angenehmen Seiten 

des Lebens zeigen. Natürlich hat man auch kleine Hintergedanken. Reiten gehen muss 

man sich leisten können und wenn ich arbeiten gehe, dann kann ich öfters reiten gehen, 

aber das ist nicht unbedingt unser Anspruch. Unser Anspruch ist, wir wollen dass die 

Kids auch einmal was erleben. Wir wollen ihnen zeigen, dass die Welt nicht nur aus 

Hässlichkeit, aus Tristesse besteht“ (I(C)7 2008, S.3).   

Die MitarbeiterInnen versuchen durch gruppendynamische Angebote, der Entwicklung 

von Konflikten, welche durch das Zusammensein bzw. durch das Zusammenleben ent-

stehen können, entgegenzuwirken. Die Betreuerin schildert dies folgendermaßen: 

„Gruppendynamik ist ganz wichtig. Reiten waren wir z.B. mit jenen, bei denen es be-

sonders viele Schwierigkeiten gegeben hat untereinander. Wo wir gesagt haben, so jetzt 

gehen wir Westernreiten. Das ist wirklich ein gutes gruppendynamisches Angebot, und 

was dann auch geholfen hat. Ja, das ist eher so Hauptaugenmerk“ (I(C)7 2008, S.6).   

Im Mittelpunkt von Freizeitveranstaltungen steht das Motto: „So viel Spaß wie möglich 

in dieser tristen Welt“ (I(C)7 2008, S.3). 

 



694 

12.4.4.2 Supervisionen sowie Fort und Weiterbildungen 

Die Vorkommnisse in den Freizeitaktivitäten können von den MitarbeiterInnen in den 

monatlich stattfindenden Teamsupervisionen angesprochen werden. Diese Teamsuper-

visionen sind ein unerlässlicher Bestandteil Sozialer Arbeit und dienen dem Zwecke der 

Psychohygiene. Die Interviewte dazu: „Wir kommen nun einmal im Monat zusammen 

und schauen, wo es z.B. im Team hackt, wer mag nicht mehr, also in Richtung burn out, 

ganz wichtig. Ja, da passiert also die Psychohygiene, und die ist verpflichtend einmal 

im Monat“ (I(A)7 2008, S.7). 

Die hauptamtlichen MitarbeiterInnen sind aufgrund ihres Dienstvertrages zur Fort- und 

Weiterbildung verpflichtet.  

12.4.5 Die Erreichbarkeit der Jugendlichen 

Die Jugendlichen werden über die Anlaufs- und Beratungsstelle, Notschlafstelle sowie 

über das zu UFO gehörige Arbeitsprojekt erreicht. 

12.4.6 Dokumentation 

Der Inhalt der geplanten Freizeitpädagogischen Projekte muss in schriftlicher Form dem 

Leiter von UFO vorgelegt werden, damit dieser die Durchführung genehmigen kann. Im 

Anschluss an die Umsetzung werden wichtige Vorkommnisse im Dienstbuch festgehal-

ten. Alle dienstlichen Tätigkeiten innerhalb und außerhalb der Notschlafstelle werden 

dort nach Zeit und Inhalt mittels EDV erfasst, damit diese nachvollziehbar sind und für 

die Kalkulation ausgewertet werden können. Relevante Ergebnisse fließen in die statis-

tische Auswertung des Jahresberichtes mit ein (vgl. UFO-Konzept 2005, S.17). 

12.4.7 Finanzierung 

Die Finanzierung von kleineren Projekten zur Freizeitgestaltung erfolgt aus dem Budget 

der Einrichtung, für größere Veranstaltungen bedarf es aber einer finanziellen Unter-

stützung durch diverse Sponsoren. 

12.4.8 Relevante Kooperations- und Vernetzungspartner 

Aus dem Interview geht hervor, dass es in diesem Angebotsbereich eine enge Koopera-

tion mit der Einrichtung Streetwork in Linz gibt. Weiters erfahren derartige Projekte 

auch Unterstützung von Seiten der Landesregierung. 
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12.4.9 Nachbetreuung 

Während der diversen Aktivitäten werden Fotos gemacht, die ein Bestandteil der an-

schließenden Reflexion sind. Diese gemeinsame abschließende Betrachtung für alle 

Beteiligten zielt darauf ab, relevante Aspekte sowie Vorkommnisse zu erörtern und 

Lernprozesse sichtbar zu machen. 

12.4.10 Chancen des Freizeitangebotes 

Die Chancen der Freizeitangebote sieht die Betreuerin im besseren gegenseitigen Ken-

nenlernen begründet. Dies kann in vielen Fällen dazu führen, dass die Jugendlichen 

problematische Bereiche ihres Lebens leichter thematisieren können. Allgemein liegt 

die Chance von niederschwelligen Freizeitangeboten darin, der jugendlichen Klientel 

einen Zugang zu gesellschaftlichen Subsystemen wie Kultur, Sport etc. zu ermöglichen, 

an deren Teilnahme sie sonst fast zur Gänze ausgeschlossen sind.  

12.4.11 Grenzen 

Die interviewte Mitarbeiterin sieht neben der finanziellen Situation noch andere Gren-

zen. Zunächst führt sie das Problem der mangelnden Motivation der jugendlichen Nut-

zerInnen an. Dieser Umstand wurde bereits im Kapitel 7.4.3.3 näher erläutert. Eine wei-

tere Grenze bilden die räumlichen Gegebenheiten. Bestimmte Angebote wie z.B. das 

Kreativprojekt finden im Anlaufstellenbereich der Jugendnotschlafstelle statt. Für die 

Jugendlichen aber ist es schwer verständlich, dass die Einrichtung nun nur speziell für 

die TeilnehmerInnen geöffnet hat und sie die restlichen Angebote wie Waschen, Du-

schen, Essen etc. nicht in Anspruch nehmen dürfen. Folgender Interviewausschnitt soll 

dies nochmals verdeutlichen: „Nein, das funktioniert nicht. Wir haben schon ein Krea-

tivkonzept entwickelt gehabt, wo wir zuerst einmal alle 14 Tage und dann jede Wo-

che…Wo wir angeboten haben, das funktioniert nicht. Zuerst einmal, weil wir es im 

Haus machen haben müssen, weil wir keine anderen Räumlichkeiten hatten. Die Ju-

gendlichen konnten nicht differenzieren zwischen Hausbetrieb und nur hier. Wir haben 

alles Mögliche probiert, zusperren und nur hinten hinein. Ah…Sie können dann nicht 

differenzieren und sie glauben dann, sie können um 4 rein und dann ist Normalbetrieb 

und darum haben wir es auch wieder bleiben lassen, also so regelmäßige Schwerpunkt-

angebote. Dann kann einem auch passieren, dass sie nicht kommen. Wenn ich sie dann 

nicht ins Zimmer lasse oder nicht Kochen lasse, dann kommen sie einfach nimmer mehr, 
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weil sie nicht differenzieren können, und das haben wir auch wieder aufgegeben, und 

das funktioniert wieder besser“ (I(C)7 2008, S.3f.). 

Die Realisierung von regelmäßig stattfindenden Projekten scheitert ihrer Meinung nach, 

am Fehlen einer Tagesstruktur. In diesem Kontext äußert sie sich wie folgt: „Wie ge-

sagt, da bräuchte es eine Kontinuität. Dafür bräuchten wir eine Tagesstruktur. Wenn 

wir regelmäßig offen hätten, dann könnten wir schwerpunktmäßig was anbieten und 

dann machen halt ein paar beim Schwerpunktmäßigen Angebot mit, aber…“ (I(C7 

2008, S.5). 

Eine weitere Grenze innerhalb des Angebotsbereiches bilden die Regeln, an die sich die 

TeilnehmerInnen zu halten haben. Eine dieser Bestimmungen lautet keinen Alkohol-

missbrauch, sonst werden die Jugendlichen ausgeschlossen. Die Interviewpartnerin da-

zu: „Ja keine Probleme. Außer eben, wie gesagt, einmal bei Alkoholmissbrauch. Das ist 

sowieso auch Thema. Was mir gefällt, ist, dass sie hier vorsichtig sind. Also eher den 

Rahmen selber schützen“ (I(C)7 2008, S.3). 

Die Mitarbeiterin unterstreicht aber auch den Sachverhalt, dass die Jugendlichen derar-

tige Aktivitäten schätzen und daher zumeist gewillt sind, die Regeln einzuhalten.Auf 

der Seite der BetreuerInnen beinhaltet der niederschwellige Ansatz auf der einen Seite 

und die Aufsichtspflicht für minderjährige Jugendliche beim Besuch von Veranstaltun-

gen im öffentlichen Raum auf der anderen Seite auch kritische Komponenten. Die Mit-

arbeiterin führt ein Beispiel aus ihren eigenen Erfahrungen an: „Wenn es junge Erwach-

sene sind, dann lass ich sie eh stehen, aber sobald man einen Jugendlichen mit hat und 

mit ihnen in einen öffentlichen Bereich geh, dann hab ich die Aufsichtspflicht, eine frei-

willige Aufsichtspflicht. Ein einziges Mal bin ich mitgegangen bis 4 Uhr in der Früh. 

Ich war schon so müde. Na, des mach ich nimmer. Weil man kommt da ja auch in die 

Schwierigkeit, weil trinken dürfen sie nichts, rauchen dürfen sie nichts und jetzt bin ich 

dabei. Das wird dann kritisch. Weil da her innen dürfen sie auch rauchen, das ist mir 

wurscht, aber draußen muss ich es sanktionieren. Draußen automatisch, sobald ich mit 

einem Jugendlichen weggehe, ist das meine Sache, auf den einzuwirken, und das geht 

nicht. Das passt nicht mit der Niederschwelligkeit zusammen“ (I(C)7 2008, S.3f.). 

Das nächste Kapitel wird sich eingehend mit der Situation in den übrigen Jugendnot-

schlafstellen, die ein derartiges Angebot nicht aufweisen können, auseinandersetzen.  
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12.5 Die Situation in den übrigen Jugendnotschlafstellen in Österreich 

Die Angebote zur Freizeitgestaltung beschränken sich in den Jugendnotschlafstellen 

Exit 7, a_way, Juno sowie JUMP vorrangig auf Fernsehen, Internetsurfen, Tischfußball 

spielen usw. Es finden keine Freizeitaktivitäten mit den Jugendlichen außerhalb der 

Einrichtungen statt. 

12.5.1 Bedarf 

Es wird nun aufgezeigt, ob es einen Bedarf für eine Angebotserweiterung aus Sicht der 

InterviewpartnerInnen von den Jugendnotschlafstellen, der Jugendlichen sowie der Mit-

arbeiterInnen der Jugendwohlfahrtsabteilungen bzw. der Jugendämter gibt. 

12.5.1.1 Bedarf aus Sicht der InterviewpartnerInnen von den Jugendnotschlafstel-

len 

Aus allen Interviews geht hervor, dass es durchaus einen Bedarf in diese Angebotsrich-

tung gibt. Die Umsetzung scheitert aber zumeist an den Rahmenbedingungen, nicht 

immer nur an den finanziellen, dies wird sehr gut an folgendem Interviewausschnitt mit 

einem Sozialarbeiter der Einrichtung a_way ersichtlich: „Schön wäre es. Wir haben gar 

nichts und es ist nichts vorgesehen. Auch wenn wir es wollen würden, es geht nicht“ 

(I(C)10 2008, S.4). Der zweite Interviewpartner fügt ergänzend hinzu: „Nein, es geht 

nicht. Wir dürften es auch nicht vom Finanziellen her. Auch wenn das Geld da wäre, 

dürften wir es nicht“ (I(C)10 2008, S.4). 

Offensichtlich gestaltet sich die Situation in dieser Jugendnotschlafstelle äußerst 

schwierig, weil der Mitarbeiter noch resigniert anführt: „Wir sind sehr eingeschränkt in 

unseren Handlungen. Wir sitzen da und müssen eigentlich warten. Wir warten da, dass 

wer kommt. Wir haben eigentlich keine Möglichkeiten, nach außen zu gehen und die 

Jugendlichen lebensweltorientiert aufsuchen. Es geht nicht, und wir können es auch 

nicht“ (I(C)10 2008, S.4). 

12.5.1.2 Bedarf aus Sicht der Jugendlichen 

Von den 23 gültigen Fragebögen aus den übrigen Jugendnotschlafstellen gaben nur 

zwei an, dass ihnen ein derartiges Angebot in ihrer Einrichtung fehlt. 91,2% der Jugend-

lichen machten dazu keine Angaben. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass die 

Jugendlichen die Funktion von Notschlafstellen in erster Linie zur Deckung ihrer exis-
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tentiellen menschlichen Bedürfnisse ansehen und folglich diesem Bereich eine „gerin-

gere“ Bedeutung zumessen. 

12.5.1.3 Bedarf aus Sicht der MitarbeiterInnen der Jugendwohlfahrtsabteilungen 

bzw. der Jugendämter 

Allen Interviews mit den MitarbeiterInnen der Jugendämter bzw. Jugendwohlfahrt ist 

gemeinsam, dass bei einer Ausweitung von zusätzlichen Angeboten niemals dezidiert 

auf niederschwellige Freizeitangebote eingegangen wurde. Möglicherweise spiegelt dies 

deutlich den Umstand wider, dass diesem Angebotsbereich ein geringer Stellenwert 

beigemessen wird. Die Realsierung anderer Bereiche innerhalb der Jugendnotschlafstel-

len scheint den MitarbeiterInnen der Jugendwohlfahrt bzw. der Jugendämter eher vor-

rangig.  

12.5.2 Realisierung 

Keine Jugendnotschlafstelle plant, so die Auskunft der einzelnen MitarbeiterInnen, eine 

Umsetzung von punktuellen bzw. regelmäßigen Angeboten im Freizeitbereich. Ein In-

terviewpartner aus der Notschlafstelle JUMP! führt ergänzend dazu an: „Nein, wir sind 

primär eine Notschlafstelle. Wenn wir unser Angebot ausweiten, dann hätten wir andere 

Prioritäten, z.B. in der beruflichen Rehabilitation oder in der Bearbeitung der Sucht-

problematik, das wäre uns wichtiger. Freizeitpädagogik sehen wir nicht als das Mittel 

der ersten Wahl“ (I(C)4 2008, S.4). 

Diese Aussage bringt sehr deutlich den eher geringeren Stellenwert von Freizeitpädago-

gischen Aktivitäten im Bereich der ergänzenden niederschwelligen Angebotspalette 

zum Ausdruck. 

12.6 Perspektiven-Ausblick 

Wohnungslose bzw. von Wohnungslosigkeit bedrohte Jugendliche sind von vielen ge-

sellschaftlichen Subsystemen wie der Kunst, Kultur, Sport etc. ausgeschlossen. Frei-

zeit(pädagogische) Angebote können dazu beitragen, dass der Ausschluss unterbleibt 

und den Jugendlichen in besonderen Lebenslagen die Möglichkeit geboten wird, an die-

sen gesellschaftlichen Systemen (wieder)teilzuhaben.  

Diverse Angebote der Freizeitgestaltung sind besonders prädestiniert, Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen beim Erwerb von alternativen Handlungsweisen sowie von sozia-
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len Kompetenzen zu unterstützen. Durch neue Erfahrungen und Erlebnisse findet eine 

Steigerung des Selbstwertgefühls und der Selbstständigkeit statt. Darüber hinaus tragen 

Unternehmungen in der Gruppe enorm dazu bei, dass Gefühle wie Toleranz, Hilfsbe-

reitschaft, gegenseitige Rücksichtnahme, Konfliktfähigkeit etc. erlernt und in die Per-

sönlichkeitsstruktur integriert werden. Alle diese Faktoren dienen dem Aufbau von neu-

en Entwicklungsperspektiven (vgl. Blaha 2001, S.95f.). Für viele Jugendliche stellt da-

her das „Lernen an einem völlig fremden Ort, unter fremden Bedingungen, mit in der 

Regel fremden Menschen, eine außergewöhnliche Chance dar, bestimme Lernprozesse 

in Gang zu setzen, die durch negative Lebenserfahrungen unmöglich geworden sind“ 

(Archan 1998, S.95). Meiner Einschätzung zufolge wäre daher eine Ausweitung dieses 

Angebotsbereiches auf alle niederschwelligen Jugendnotschlafstellen wünschenswert 

sowie sinnvoll. 
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13. Beantwortung der Erkenntnisleitenden Fragestellungen 

Nach Beendigung der Darstellung der einzelnen Angebotsbereiche in den Jugendnot-

schlafstellen Österreichs werden nun meine erkenntnisleitenden Fragestellungen, an 

denen sich diese Arbeit orientiert hat, beantwortet. Dabei sind folgende Fragestellungen 

von Relevanz: 

1. Welche Zusatzangebote haben sich herausgebildet?  

2. Aufgrund welcher Problemlagen bzw. besonderer Bedürfnisse der Jugendlichen 

haben sich die Zusatzangebote herausgebildet?  

3. Was bringen diese unterschiedlichen zusätzlichen Angebote für die Jugendli-

chen? 

4. Welche Auswirkungen haben die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedin-

gungen der Reflexiven Moderne auf die Lebensphase Jugend und welche sozialpä-

dagogischen Ansätze versuchen, diesen gerecht zu werden?  

Als Basis für die Beantwortung der Forschungsfragen werden interessante Aspekte des 

empirischen Teils nochmals aufgegriffen und mit der Literatur in Verbindung gebracht. 

13.1 Welche zusätzlichen Angebote haben sich herausgebildet? 

Die unterschiedlichen Problem- und Lebenslagen der jugendlichen Klientel haben zu 

folgenden ergänzenden Angebotsbereichen geführt: 

• Medizinisches Angebot 

• Nachbetreuung 

• Betreutes Wohnen 

• Beschäftigungsprojekt 

• Streetwork 

• Tagesstruktur 

• Freizeit(pädagogische) Angebote 
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Die niederschwelligen Jugendnotschlafstellen in Österreich weisen zum Teil sehr unter-

schiedliche zusätzliche Angebote auf. Eine mögliche Ursache ist in den spezifischen 

Problemlagen der Jugendlichen zu sehen, die das Anbieten mancher Bereiche nicht un-

bedingt als vorrangig erscheinen lassen. Dies wird sehr gut am Beispiel des medizini-

schen Angebotes ersichtlich. Es sehen nicht alle Einrichtungen einen Bedarf an einer 

weiterführenden medizinischen Versorgung als gegeben an, da beinahe die gesamte 

Klientel versichert ist und somit „offensichtlich“ keine Notwendigkeit eines derartigen 

Angebotsbereiches besteht. Meiner Meinung nach, fasst es aber zu kurz, das Anbieten 

an einem Versicherungsstatus festzumachen, denn es gibt immer mehr junge Menschen 

in den Jugendnotschlafstellen mit psychischen Auffälligkeiten, die eine ärztliche Kon-

sultation verweigern und somit keine adäquate Behandlung erfahren. Die medizinische 

Versorgung der Caritas-Marienambulanz veranschaulicht für mich daher sehr gut, die 

Notwendigkeit eines solchen Angebotes, da durch den Beziehungsaufbau zu den Ju-

gendlichen, diese auch im zunehmenden Maße von sich aus bereit, sind medizinische 

Versorgung in Anspruch zu nehmen (vgl. Kap.1.3.1).  

Eine weitere Ursache für die Unterschiedlichkeit in der Angebotsstruktur ist die Einbin-

dung in das bereits bestehende Hilfesystem vor Ort, wodurch gewisse Angebotsbereiche 

nicht mehr von der Jugendnotschlafstelle selbst angeboten werden müssen, da sie be-

reits Teil von einer anderen niederschwelligen Einrichtung sind (z.B. Streetwork, nie-

derschwellige Jugendzentren etc.). Viele Notschlafstellen verfügen bereits über eine 

ausgezeichnete Kooperation bzw. Vernetzung zu anderen relevanten Einrichtungen vor 

Ort, um bestehende Strukturen und Ressourcen zu nutzen. Gerade deshalb ist es uner-

lässlich für niederschwellige Jugendnotschlafstellen, dass sie sich als Schnittstelle zu 

etablierten Hilfsangeboten vor Ort bzw. in der Region positionieren, um an der Sozial-

planung mitzuwirken. Dadurch können vorhandene Angebotsmängel bzw. Qualitätsde-

fizite aufgezeigt und beseitigt werden (vgl. Ohnmacht et al., S.28). 

13.2 Aufgrund welcher Problemlagen bzw. besonderer Bedürfnisse der Jugendli-

chen haben sich die Zusatzangebote herausgebildet?  

Die Mitgliedsvereine der BAWO, die Projektgruppe „Obdachlose Jugendliche“ im Ver-

ein Lebensraum Bregenz, DOWAS Innsbruck, Arbeitsgruppe Jugendwohlfahrtsforum 

Salzburg, Sozialverein B37, haben seit 1995 Erhebungen zur Thematik wohnungsloser 

Jugendlicher durchgeführt. Ziel der Untersuchungen war es, die Anzahl der wohnungs-

losen jungen Menschen und deren spezifischen Problemlagen festzustellen sowie den 
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Bedarf an unterschiedlichen Angeboten der Betreuung und Unterbringung zu eruieren 

und Versorgungslücken aufzuzeigen. Die Studien ergaben, dass sich die Mehrheit der 

Jugendlichen in (Multi-)Problemlagen befindet. Zum Aspekt der prekären Wohnver-

hältnisse kommen noch Probleme im familiären Umfeld, in Schule bzw. Beruf, gesund-

heitliche Probleme, Gewalt- und Psychiatrieerfahrungen, Straffälligkeit etc. hinzu (vgl. 

ebenda, S.29ff). Die Studie fordert daher, dass ein Betreuungsangebot gewährleistet 

sein muss, welches über die Deckung von existenziellen Grundbedürfnissen hinausgeht. 

Einerseits brauchen die unterschiedlichen Altersgruppen speziell abgestimmte Be-

treuungsangebote und andererseits differenzieren sich die gleichen Altersstufen zusätz-

lich in ihrer spezifischen Problemlage sowie Sozialisation (vgl. ebenda, S.33). Aufgrund 

dessen müssen die Jugendnotschlafstellen adäquate Hilfs- und Betreuungsangebote zur 

Verfügung stellen. Alle zusätzlichen Angebote in Bezug auf Wohnen, Beschäftigung, 

Bildung, Gesundheit etc. müssen einen niederschwelligen Zugang aufweisen und sich in 

erster Linie an den individuellen Bedürfnissen und Interessen der Klientel orientieren, 

um eine (Re-)Integration in die Gesellschaft zu ermöglichen. Die unterschiedlichen Be-

dürfnisse der Jugendlichen in den einzelnen Jugendnotschlafstellen haben dazu geführt, 

dass sich unterschiedliche zusätzliche Angebote herausgebildet haben. Diese zusätzli-

chen Angebote sind in den einzelnen Einrichtungen wie folgt: 

Caritas Schlupfhaus in Graz: 

Das medizinische Angebot im Caritas Schlupfhaus in Graz entstand aufgrund der stark 

gestiegenen Zahl an drogenabhängigen sowie psychisch beeinträchtigten KlientInnen. 

Jugendliche, die bereits längere Zeit auf der Straße leben, weisen häufig eine schlechte 

gesundheitliche Verfassung aufgrund der mangelnden körperlichen Hygiene, der unre-

gelmäßigen Ernährung, des Konsums von legalen und illegalen Drogen, Prostitution etc. 

auf. Eine Mitarbeiterin des Schlupfhauses fügt noch ergänzend hinzu: „Es sind immer 

wieder alle möglichen Verletzungen durch Schlägereien z. B. oder durch so starke Be-

einträchtigungen, dass sie irgendwo runtergefallen sind. Es sind immer wieder ganz 

langfristige chronische Verkühlungen wie Grippe, wo man merkt, dass das Immunsys-

tem nicht das Beste ist“ (I(C)1 2008, S.6). Das Schlupfhaus bietet daher in Kooperation 

mit der Caritas Marienambulanz seit Anfang 2006 ein medizinisches Angebot auf nie-

derschwelligem Niveau für ihre Klientel an. Einerseits soll sich dadurch der gesundheit-

liche Zustand der jungen Menschen verbessern, andererseits sollen gesundheitserhalten-

de, also vorbeugende Maßnahmen getroffen werden. 
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Mit dem Angebot der Wohnbegleitung wurde dem Umstand Rechnung getragen, dass 

eine große Zahl der jugendlichen NutzerInnen in der Notschlafstelle „anwuchsen“, weil 

sie nicht adäquat wohnversorgt waren. In erster Linie waren von dem Mangel an Wohn-

raum junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 21 Jahren betroffen, die aus Jugend-

wohlfahrtsmaßnahmen herausfallen. „Also, im Lauf der Jahre hat man im Schlupfhaus 

gesehen, dass die Notschlafstelle alleine nicht reicht, speziell die Jugendlichen über 18, 

also die Großjährigen, die aus dem Jugendwohlfahrtsbereich quasi herausgefallen sind, 

also dass das nicht reicht, um sie weiter zu versorgen und unterzubringen“ (I(C)13 

2008, S.1). Die Wohnbegleitung zielt jedoch nicht nur auf eine reine Wohnraumbe-

schaffung ab. Vielmehr möchte dieses Angebot Jugendliche in ihren spezifischen Le-

benslagen und mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen in Bezug auf Arbeit, Ausbil-

dung, Gesundheit usw. Hilfestellungen anbieten. Während des Aufenthaltes in den Kon-

tingentwohnungen soll sich ihr Leben derartig stabilisieren, dass sie im Anschluss an 

die Wohnbegleitung in der Lage sind, selbstständig zu wohnen. 

Die Freizeitangebote haben sich aus dem Bedürfnis der Jugendlichen nach einer alter-

nativen Freizeitgestaltung entwickelt. Die jungen Menschen in schwierigen Lebensla-

gen verfügen oft über zu geringe finanzielle Mittel, dass sie sich sportliche Betätigun-

gen, Museumsbesuche, oder gar einen Sommer- bzw. Winterurlaub leisten können. 

Damit die Jugendlichen dennoch alternative Lebenswelten kennenlernen, versucht das 

Caritas Schlupfhaus kontinuierlich Aktivitäten im Freizeitbereich anzubieten. 

Jump! 

Das Angebot der Nachbetreuung gewährt Jugendlichen die benötigten Unterstützungs-

maßnahmen auf dem Weg der Verselbstständigung. „Es gibt bei uns immer mehr Ju-

gendliche, die es nicht schaffen, in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Es gibt Jugendliche, 

die nicht die Möglichkeit gehabt haben, irgendwie, sagen wir einmal, selbstständig zu 

werden“ (vgl. 2008 I(5), S.3). Viele weisen eine Unzahl an Beziehungsabbrüchen in 

ihrer Lebensgeschichte auf, daher verfügt der überwiegende Teil über keine geeignete 

Ansprechperson, die ihnen beratend zur Seite stehen könnte. Die Unterstützungsmaß-

nahmen erfolgen in Form von Beratungen und Begleitungen und orientieren sich an den 

individuellen Bedürfnissen der Jugendlichen. Lebensbereiche, in denen junge Menschen 

Unterstützung brauchen, betreffen in erster Linie Beruf, Ausbildung, Wohnen, Gesund-

heit etc.  
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Ufo in Linz 

Der überwiegende Teil der jungen KlientInnen, die das UFO nutzen, sind von Arbeits-

losigkeit betroffen. Daher bietet das Ufo in Linz ein niederschwelliges Beschäftigungs-

projekt in Form eines Trödlerladens an. Gründe, die zu einem Ausschluss aus dem Ar-

beitsmarkt führen, sind bestimmte Charaktereigenschaften, die sich negativ auf die be-

rufliche Laufbahn auswirken und vermehrt eine Exklusion aus dem Beschäftigungspro-

zess implizieren. Zu diesen Eigenschaften zählen: Orientierungslosigkeit, persönliche 

Defizite im Umgang mit anderen Menschen, Suchtkrankheiten, psychische Erkrankun-

gen, soziale Integrationsprobleme und das Unvermögen der ArbeitnehmerInnen, den 

Ansprüchen der Betriebe zu genügen und der wirtschaftlichen Konkurrenz zu entspre-

chen (vgl. Kirchner 193, S.142 zit. n. Kahr 2007, S.20). Ein weiterer wichtiger Faktor, 

der zum Ausschluss aus dem Erwerbsleben führen kann oder einen Einstieg verhindert, 

ist eine zu geringe Qualifikation (vgl. Kahr 2007, S.21). Eine Folge von Arbeitslosigkeit 

ist der Verlust einer geregelten Zeitstruktur. Alle Lebensbereiche richten sich in der 

modernen Industriegesellschaft nach vorgegebenen Zeitplänen, und daher kann der Ver-

lust einer geregelten Tageordnung zu einer (vorübergehenden) Orientierungslosigkeit 

bei den Jugendlichen führen. Der Wunsch nach Beschäftigung und (Wieder-

)Eingliederung in die Arbeitsgesellschaft können als Sehnsucht nach einem geordneten 

Leben verstanden werden (vgl. Jahoda 1983/86, S.45, zit. n. Kahr 2007, S.97). Ein Aus-

schluss aus dem Erwerbsleben führt auch zu einem Ausschluss aus anderen gesell-

schaftlichen Subsystemen wie Kultur, Sport, Bildung etc. Ziel des niederschwelligen 

Beschäftigungsprojektes ist es, neben der Möglichkeit eines Gelderwerbs, dass Jugend-

liche in schwierigen Lebenslagen wieder an die Strukturen und Bedingungen des etab-

lierten Beschäftigungssystems herangeführt werden.  

Die Freizeitangebote in der Jugendnotschlafstelle versuchen einerseits, dem Wunsch 

der jugendlichen KlientInnen Rechnung zu tragen, ihr kreatives Potenzial zu nutzen und 

zielen andererseits darauf ab, dass Jugendliche durch alternative Freizeitgestaltung in 

Form von sportlicher Betätigung wie Reiten, Rafften etc. ihren Selbstwert steigern und 

darüber hinaus die in ihnen vorhandenen Ressourcen und Potenziale erschließen kön-

nen.  
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Streetwork Liezen mit Notschlafstelle 

Das Angebot Streetwork ist in erster Linie an den Bedürfnissen der NutzerInnen orien-

tiert, daher ergeben sich immer wieder unterschiedliche Schwerpunkte in der Arbeit der 

StreetworkerInnen. Von besonderer Relevanz ist der Aufbau einer transparenten und 

offenen Beziehung, damit die Methode Streetwork überhaupt von den Jugendlichen in 

schwierigen Lebenslagen akzeptiert wird, da der überwiegende Teil der jugendlichen 

Klientel über eine große Zahl an Brüchen in ihrer individuellen Biographie verfügt. 

Diese Brüche betreffen unter anderem die persönlichen familiären Beziehungen, die 

Schul- und Berufslaufbahn etc. Die StreetworkerInnen sehen ihre Arbeit daher als Be-

ziehungsarbeit, innerhalb derer sie für die Jugendlichen als UniversalansprechpartnerIn-

nen fungieren. Die Beziehungsarbeit mit den jungen Menschen umfasst unterstützende 

Angebote wie Beratung, Begleitung, Vermittlung, Information, Unterstützung und be-

darfsorientierte Hilfestellungen (vgl. Streetwork Liezen mit Notschlafstelle-

Kurzkonzept 2005, S.3f.). Das niederschwellige Angebot Streetwork unterstützt Ju-

gendliche, damit sie wieder Kontakte knüpfen, vertrauensvolle Beziehungen aufbauen, 

aber auch darin ihre Vorurteile und ihr Misstrauen gegenüber den etablierten Hilfeein-

richtungen und Erwachsenen abzubauen (vgl. Bodenmüller/Piepel 2003, S.268 zit. n. 

Hartinger 2007,S.103). Um dies zu erreichen, bedarf es einer kontinuierlichen persönli-

chen Beziehungsarbeit zwischen den StreetworkerInnen auf der einen Seite und den 

jugendlichen NutzerInnen auf der anderen Seite. Wichtige Aspekte für Jugendliche in 

einem Beziehungsverhältnis sind, angehört zu werden, Vorschläge zu erhalten, ohne 

(moralisierende) Vorschriften zu bekommen, und sich einfach unverbindlich zu unter-

halten (vgl. ebenda, S.104). Die kontinuierliche Beziehungsarbeit mit den Jugendlichen 

ist somit in der alltäglichen Straßensozialarbeit von fundamentaler Bedeutung, da nur 

durch sie randständige junge Menschen auf der Straße erreicht werden können. 

Die Freizeitangebote in der Einrichtung Liezen versuchen, den Jugendlichen Alternati-

ven zu ihrer herkömmlichen Aktivitäten anzubieten. „Wo wir eher einmal schauen, wo 

es notwendig ist und schön ist, etwas zu erleben. Für Jugendliche ist oft ein Ausflug 

nach Graz schon wie ein Urlaub oder Darts zu spielen, Dinge also, die für uns ganz 

selbstverständlich sind, sind für Jugendlichen oft schon ein Wahnsinn“ (I(C)8 2008, 

S.6). Die konkreten Angebote orientieren sich immer an den individuellen Bedürfnissen 

der KlientInnen, die gerade die Einrichtung nutzen. 
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Chill Out in Innsbruck 

Das tagesstrukturierende Angebot der Einrichtung, in Form eines Tagescafés, versucht 

dem Wunsch der Jugendlichen zu entsprechen sich vom Stress auf der Straße zu erho-

len, basale Bedürfnisse wie Essen, Duschen etc. zu befriedigen bzw. unterstützende 

Hilfestellungen in Anspruch zu nehmen. „Aber eben auch Jugendliche sozusagen, die 

ambulant kommen, die vielleicht schon wohnversorgt sind, die aber Unterstützung bei 

anderen Problemlagen brauchen. Hauptanknüpfungspunkte vom Chill Out sind, und 

somit auch in der Zielgruppe, Mittellosigkeit, Arbeitslosigkeit, Wohnungslosigkeit“ 

(vgl. I(A)9 2008, S.3).  

Die Freizeitangebote richten sich in der Einrichtung Chill Out immer nach den Wün-

schen und Interessen der jeweiligen NutzerInnengruppe. Daher gibt es ein mannigfalti-

ges Angebot: „…einen Schminkkurs für Mädels oder einmal Bowlen gehen oder Klet-

tern gehen auswärts, regelmäßig Kino gehen oder auch mal größere Sachen, wie den 

Graffiti-Workshop, Fotoworkshop. Siebdruckworkshop, also was die Gruppe der Ju-

gendlichen, die wir da haben, wünscht“ (I(C)9 2008, S.7f.). Die spezifischen Angebote 

stehen zumeist in Bezug zur Lebenswelt Jugendlicher und zielen darauf ab, Erlebnisal-

ternativen sowie einen Freiraum für kreative Ausdrucksformen zu bieten. Dabei sollen 

die eigenen Stärken erkannt und das Vertrauen in ihnen gestärkt werden, um ein Selbst-

bewusstsein zu entwickeln.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die einzelnen Einrichtungen von Jugendli-

chen mit individuellen Problemlagen und Bedürfnissen frequentiert werden. Welches 

Angebot in welcher Einrichtung nun sinnvoll ist, müssen die Jugendlichen und Betreue-

rInnen in den Jugendnotschlafstellen vor Ort selbst bestimmen, und wenn nötig, sollte 

es eine Möglichkeit geben neue Angebote ergänzend zu den bestehenden Bereichen 

anzubieten.  

13.3 Was bringen diese unterschiedlichen zusätzlichen Angebote für die Jugendli-

chen? 

Die Möglichkeiten der sozialen Teilhabe von Jugendlichen in prekären Wohnverhältnis-

sen sind sehr eingeschränkt. Eine angemessene und ausreichende Wohnversorgung 

schafft nämlich eine wichtige Basis für die Partizipation am gesellschaftlichen Leben 

durch Beschäftigung, soziale Kontakte, kulturelle Teilhabe, sowie für den Erhalt der 

psychischen und physischen Gesundheit (vgl. BAWO-Grundsatzprogramm 1998, S.11 
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zit.n. Feldhofer 2006, S:11). Die Integrationsperspektive, so betont Böhnisch (2005), ist 

unter dem Aspekt der „biographischen Normalisierung“, der Wiederherstellung der so-

zialen Handlungsfähigkeit zu betrachten (vgl. Böhnisch 2005, S.170). Diese „sekundäre 

Integration“ zeichnet sich dadurch aus, dass eine Eingliederung in und eine Partizipation 

an der Gesellschaft nicht an den vorherrschenden Maßstäben der gesellschaftlichen 

Durchschnittskultur orientieren muss. Die Lebensphase Jugend würde somit eine Chan-

ce zur experimentellen Auseinandersetzung mit der sozialen Umwelt bieten, wodurch 

Grenzen und Risikobereiche des Rollen- und Normverhaltens überschritten werden 

können, welche ansonsten stigmatisiert und tabuisiert sind (vgl. ebenda, S.78). Jugend-

notschlafstellen müssen nicht nur zur Beseitigung von Wohnungslosigkeit beitragen 

auch weiterführende Hilfestellungen in den Bereichen, Beschäftigung, Bildung, Ge-

sundheit müssen angeboten werden, damit für die jungen Menschen eine Basis geschaf-

fen wird, aufgrund derer sie die Möglichkeit haben, an den vielfältigsten gesellschaftli-

chen Systemen teilzuhaben und eine sozial integriertes Leben zu führen. Nachstehend 

werden nun die Zusatzangebote im Hinblick auf deren Nutzen für die Jugendlichen in 

schwierigen Lebenslagen betrachtet. 

Medizinisches Angebot 

Die sozialpsychiatrische Betreuung durch die Marienambulanz zielt unter anderem dar-

auf ab, einen Zugang zu den KlientInnen zu finden, die eine medizinische Behandlung 

benötigen würden, sich aber nicht behandeln lassen wollen oder können. Der Kontakt-

aufbau erfolgt über eine langsame Annäherung, welche unter anderem durch konkrete 

Unterstützungen, gemeinsame Gespräche usw. stattfindet. Einen integralen Bestandteil 

in dieser Beziehungsarbeit stellt die Kontinuität dar (vgl. Schlupfhaus-Konzept 2007, 

S.18f.). Aufgrund dieser intensiven Beziehungsarbeit werden Unsicherheiten, soziale 

Befürchtungen und die Schwellenängste von Jugendlichen abgebaut. Dadurch nehmen 

viele Jugendliche des Schlupfhauses häufiger sowie früher ärztliche Hilfeleistungen in 

Anspruch. Darüber hinaus werden Maßnahmen der Krankheitsprävention und Gesund-

heitsförderung durch das Team der Caritas- Marienambulanz in Gesprächen mit Jugend-

lichen thematisiert, wodurch diese in gesundheitlichen Belangen aufgeklärt werden. 

Jugendliche können auch ohne Versicherung medizinische Versorgung in Anspruch 

nehmen. Die Betreuerin des Schlupfhauses dazu: „Es sind einige. Es sind hauptsächlich 

die Jugendlichen, die nicht mehr mit den Eltern mitversichert sind und nie erwerbstätig 

waren und es übersehen haben, dass sie über das AMS und so weiter schauen, dass sie 
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versichert sind und deshalb einfach rausgefallen sind aus der Versicherung. Zum Teil 

wissen sie es auch nicht“ (I(C)1 2008, S.7f.). Es werden durch dieses Angebot somit 

junge Menschen erreicht, die sonst keine medizinische Versorgung in Anspruch nehmen 

würden. 

Nachbetreuung 

Das Angebot der Nachbetreuung richtet sich an Jugendliche, die bei auftreten Schwie-

rigkeiten im Verselbständigungsprozess unterstützende Hilfestellungen benötigen, wo-

durch junge Menschen die Möglichkeit erhalten in schwierigen und problematischen 

Lebensverhältnissen eine/einen AnsprechpartnerIn zu haben. Jugendliche mit sehr un-

terschiedlichen Problemstellungen nehmen dieses Angebot in Anspruch.Dies schildert 

der Betreuer so: „… ich steh dann zur Verfügung bei der Wohnungssuche, beim Einzug, 

bei gewissen rechtlichen Sachen, Verträgen, Mietvertrag etc., Beratung bin ich da, ma-

terielle Grundsicherung dann natürlich, bis hin zu Sachen wie Einrichtungen. Und dann 

darüber hinaus begleitend eben, regelmäßige Treffen bei Bedarf, um gewisse Sachen 

einfach zu klären. Und das kann alles möglich sein. Das kann sich auch um gesundheit-

liche Themen handeln, es kann sich um, wie schon erwähnt, um Konflikte mit Anrainern 

handeln, es kann sich um alle möglichen Lebenslagen, Situationen, alles was so ansteht, 

handeln“ (I(B)9 2008, S.1). Sie erhalten somit Unterstützung in krisenhaften Lebenssi-

tuationen. Dadurch haben sie nicht das Gefühl, allein mit ihren Problemen und Schwie-

rigkeiten zu sein. Mit Hilfe der Nachbetreuung können sie (wieder)lernen, ihre eigenen 

Potenziale zu nutzen, um dadurch eine Stabilisierung ihrer individuellen Lebensum-

stände zu erreichen. 

Betreutes Wohnen 

Das Angebot der Wohnbetreuung ermöglicht es Jugendlichen, in einem Jahr ihr Leben 

dermaßen zu stabilisieren, das sie in der Lage sind eigenverantwortlich in einer Woh-

nung zu leben bzw. für deren Finanzierung aufzukommen. Dazu die Betreuerin: „..aber 

die Basis ist, die Wohnfähigkeit der Jugendlichen zu gewährleisten, das heißt, dass sie 

nach dem Jahr im besten Fall in der Lage sind, sich eine Wohnung zu erhalten. Dies 

nicht nur finanziell, sondern es geht da um Basisdinge, z.B. dass man einmal den Müll 

runterbringt, dass man ein Geschirr abwäscht, dass man Wäsche wascht, also die Woh-

nung sauber hält. Dass man mit den Nachbarn kommunizieren kann, also um ganz nor-

male Alltagskompetenzen, die viele ja noch nicht haben und es sich auch erst erwerben 
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müssen“ (I(C)13 2008, S.2). Jugendliche lernen in diesem Jahr des begleiteten Woh-

nens somit auch Wohnkompetenzen, die als Voraussetzung für ein selbstständiges 

Wohnen angesehen werden müssen. Die Wohnbegleitung bewirkt bei den Jugendlichen 

darüber hinaus eine Veränderung in ihrem Alltag, welcher nun zumeist geregelt ver-

läuft. Eine Bewohnerin dazu: „Jetzt arbeite ich auch in einer Trafik und es hat sich 

mittlerweile alles geregelt, aber damals…“ (I(J)2 2008, S.3). Darüber hinaus fühlen 

sich die Jugendlichen persönlich verändert, in der Form, dass sie sich als reifer und 

selbständiger wahrnehmen, wodurch ihnen auch die Distanzierung zu „FreundInnen“ 

aus der Szene erleichtert wird (vgl. Stückler 2008, S.122). Der Ausstieg von Jugendli-

chen aus ihrer aktuellen Situation in der Straßenszene erfolgt nur dann, wenn ihnen eine 

Existenz in einem stabilen Umfeld als alternatives Lebenskonzept aufgezeigt wird (vgl. 

Möbius 1998, S.201). 

Beschäftigungsprojekt 

Das Beschäftigungsprojekt im Ufo ermöglicht es jungen Menschen auf legalem Wege, 

Geld zu verdienen. Beschäftigungslose junge Menschen lassen sich oftmals dazu verlei-

ten, ihren Lebensunterhalt mit Kleinkriminalität zu decken. Durch die Anhäufung von 

Vergehen und der daraus resultierenden Verurteilungen wird der Zugang zum Arbeits-

markt zunehmend schwieriger. Die Möglichkeit, sich ein geringfügiges Einkommen auf 

legalem Weg zu verdienen, kann der Entwicklung krimineller Karrieren entgegenwirken 

(vgl. Behr/Setznagel 2004, S.231). Dies bestätigt auch der interviewte Mitarbeiter, in-

dem er anführt: „…in den ersten zwei Jahren sind wir sehr viel von der Polizei besucht 

worden, wegen Diebstähle und so. …und das ist komplett zurückgegangen“ (I(C)12 

2008, S.4). Darüber hinaus werden bei den Jugendlichen Alltagsstrukturen aufgebaut 

und Soft Skills wie Pünktlichkeit, Verantwortung, Durchhaltevermögen etc. gefördert. 

Die jungen Menschen sollen in die Lage versetzt werden, am primären und sekundären 

Arbeitsmarkt zu bestehen.  

Streetwork 

Der niederschwellige Zugang durch die Methode Streetwork soll vor allem junge Män-

ner und Frauen erreichen, die die herkömmlichen einrichtungsgebundenen Angebote der 

Jugendwohlfahrt nicht annehmen können oder wollen. Die MitarbeiterInnen der Ein-

richtung Streetwork Liezen mit Notschlafstelle fungieren, beinahe rund um die Uhr, als 

AnsprechpartnerInnen für diverse Probleme und Anliegen der AdressatInnen. Jugendli-
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che bauen durch diese intensive Beziehungs- und Betreuungsarbeit einerseits Vorbehal-

te gegenüber Erwachsenen und andererseits bestehende Schwellenängste ab. Darüber 

hinaus nutzen Jugendliche diese Beziehungsarbeit als Basis für die Erarbeitung und 

Realisierung neuer Perspektiven und Lebensentwürfe. 

Tagesstrukturierendes Angebot 

Jugendliche erhalten durch das tagesstrukturierende Angebot des Chill Out untertags 

einen (Rückzugs-)Ort von der stressigen Situation der Straße und deren Anforderungen. 

Neben der Möglichkeit, sich von den Anstrengungen zu erholen, können die Adressa-

tInnen Angebote zur basalen Bedürfnisbefriedigung wie Essen, Duschen, etc. sowie auf 

Wunsch Beratung und Betreuung in Anspruch nehmen. Weiters bietet es die Gelegen-

heit, kommunikativ mit anderen jugendlichen NutzerInnen sowie mit FreundInnen in 

Kontakt zu treten. Neben dem Begegnungsort ist die Tagesstruktur auch ein Platz für 

junge Menschen, wo Freizeitangebote in Form von Fernsehen, Internet, Fitnessraum 

etc. genutzt werden können. Darüber hinaus kann das Angebot der Entstehung von de-

viantem und kriminellem Verhalten entgegenwirken. Ein Jugendlicher meint dazu: 

„Wie das halt so ist, wenn man auf der Straße ist sauft man sich jeden Tag zu und so“ 

(I(J)7 2008, S.4). Junge Menschen in schwierigen Lebenslagen müssen nicht nur an 

öffentlichen Räumlichkeiten verweilen, sondern es steht ihnen ein alternativer Auf-

enthaltsort zur Verfügung. 

Freizeitangebote 

Diverse Angebote der Jugendnotschlafstellen wie die Wohnbegleitung, niederschwelli-

ge Beschäftigungsprojekte, tagesstrukturierende Angebote können zur Stabilisierung 

der Lebensverhältnisse der Jugendlichen und somit entscheidend zum Aufbau neuer 

Handlungsoptionen und Perspektiven beitragen. Eine notwendige Voraussetzung, so 

Böhnisch (2005) dafür ist ein „gesundes“ Selbstwertgefühl. Dieses ist aber in der Regel 

bei sozial benachteiligten Jugendlichen mangelhaft ausgebildet. Da Selbstwert und Be-

wältigungskompetenz eng miteinander verbunden sind, gilt es, diesen durch Freizeitan-

gebote zu stärken. Der Freizeitbereich bietet nämlich jungen Menschen die Chance, in 

alternativen Milieus neuartige Erkenntnisse zu sammeln und dadurch das Selbstbewuss-

tsein zu steigern (vgl. Böhnisch 2005, S.247ff). Darüber hinaus erlernen Jugendliche 

neue alternative Verhaltensweisen und werden so befähigt, ihre Lebenswelt und ihren 

Alltag mit mehr Verantwortung zu gestalten (vgl. Polt 2007, S.2). 
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Wohnungslose bzw. von Wohnungslosigkeit bedrohte Jugendliche sind von vielen ge-

sellschaftlichen Subsystemen wie Kunst, Kultur, Sport etc. ausgeschlossen. Diverse 

Angebote der Freizeitgestaltung tragen dazu bei, dass der Ausschluss unterbleibt und 

den Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen die Chance geboten wird, an diesen ge-

sellschaftlichen Systemen (wieder)teilzuhaben. Diverse Angebote der Freizeitgestaltung 

sind besonders dazu geeignet, Jugendliche und junge Erwachsene beim Erwerb von 

alternativen Handlungsweisen sowie von sozialen Kompetenzen zu unterstützen. Dar-

über hinaus tragen Unternehmungen in der Gruppe enorm dazu bei, dass Gefühle wie 

Hilfsbereitschaft, gegenseitige Rücksichtnahme, Konfliktfähigkeit etc. erlernt und in die 

Persönlichkeitsstruktur integriert werden. Alle diese Faktoren dienen dem Aufbau von 

neuen Entwicklungsperspektiven (vgl. Blaha 2001, S.95f.). Für viele Jugendliche stellt 

daher das „Lernen an einem völlig fremden Ort, unter fremden Bedingungen, mit in der 

Regel fremden Menschen, eine außergewöhnliche Chance dar, bestimme Lernprozesse 

in Gang zu setzen, die durch negative Lebenserfahrungen unmöglich geworden sind“ 

(Archan 1998, S.95). 

13.4 Welche Auswirkungen haben die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbe-

dingungen der Reflexiven Moderne auf die Lebensphase Jugend und welche sozi-

alpädagogischen Ansätze versuchen, diesen gerecht zu werden?  

Der gesellschaftliche Strukturwandel hat die Lebensbedingungen der jungen Menschen 

in den letzten Jahren entscheidend verändert. Die Pluralisierung und Individualisierung 

der Lebensverhältnisse in der Reflexiven Moderne bewirken eine Erosion tradierter 

Normen. Dies bedeutet für Heranwachsende, dass immer unklarer wird, was Jugend 

heißt und welche Bewältigungsaufgaben mit dieser Lebensphase verbunden sind. Die 

Lebensphase Jugend dehnt sich nach oben und unten aus, erstreckt sich folglich von den 

9-14-Jährigen, also den Kindern, bis hin zu den jungen Erwachsenen von 25-28. Der 

Wandel in den gesellschaftlichen Begebenheiten führt somit zu einem Wandel im 

Selbstverständnis von Jugend (vgl. Thiersch 1992, S.69). Die früheren Jugendgenerati-

onen waren dadurch gekennzeichnet, dass die Pubertät eine Zeit der Auseinanderset-

zung mit der Umwelt und deren normativen Regelungen war. Es galt somit, die Kluft 

zwischen Innen und Außen, dem Ich und der Welt zu überwinden. Mit dem Ende der 

Jugendphase ging zumeist eine Etablierung innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft ein-

her, d.h. dass die geltenden Regeln und Institutionen anerkannt wurden. Welche Aufga-

ben hat nun die Jugend in der Gegenwart zu bewältigen, wo es keine klaren Regeln und 
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Ordnungen mehr gibt, wo alle Werte und Verhaltensmuster offen und individuell ge-

staltbar sind? Diese Unverbindlichkeit in der Lebensgestaltung führt bei vielen Jugend-

lichen dazu, dass Sicherheit gebende Normen fehlen (vgl. Brater 1997, S.149). Brater 

konstatiert, dass sich grundsätzlich der Charakter und die lebensgeschichtliche Bedeu-

tung des Jugendalters ändern. Er betont weiters, dass das Jugendalter aufgrund der sich 

veränderten Rahmenbedingungen keinen „transitorischen“ Übergang mehr zwischen 

den vergleichsweise „starren“ und klaren Lebensbereich der Kindheit und des Erwach-

senenalters bildet. Jugend verliert somit ihren klaren Zielbezug und wird daher zu einem 

entwicklungsoffenen Prozess (vgl. ebenda, S.150).  

Die jungen Menschen können sich nicht mehr an der „herkömmlichen Normalbiografie“ 

orientieren, da die traditionellen Sicherungen der Industriegesellschaft, Familie, Klasse, 

soziale Netzwerke zum Teil ihre Gültigkeit verloren haben bzw. wegfallen. Thole 

(2000) betont daher, dass für die Jugendlichen, die Normalbiografie im zunehmenden 

Maße zu einer Wahl- und Bastelbiografie wird, die aktiv hergestellt werden muss und 

die zugleich immer die Gefahr in sich birgt, zu einer Bruchbiografie zu werden (vgl. 

Thole 2000, S.186). Eine Folge der gegenwärtigen Modernisierungsprozesse ist, dass 

immer mehr Jugendliche zu VerliererInnen dieser Entwicklungen werden und sie aus 

gesellschaftlichen Systemen wie Arbeit und Beschäftigung, Gesundheit, Freizeit, Kon-

sum etc. ausgeschlossen werden. Insbesondere junge Menschen in den Jugendnotschlaf-

stellen sind von diesen Entwicklungen betroffen. Die Soziale Arbeit mit Jugendlichen in 

schwierigen Lebenslagen versucht nun, adäquate Hilfestellungen und Unterstützungs-

maßnahmen anzubieten. Im Folgenden werden die Angebote im Hinblick auf ihre sozi-

alpädagogischen Konzepte, Ansätze sowie Prinzipien erläutert. 

Medizinisches Angebot 

Aus dem Interview mit einer Mitarbeiterin des Schlupfhaus-Teams sowie aus dem Kon-

zept geht hervor, dass dem medizinischen Angebot eine präventive Funktion zukommt. 

„Die sozialpsychiatrisch nachgehende Arbeit ist ein unverzichtbares Prinzip zur Prä-

vention von psychischen Krisen und Befindlichkeitsstörungen bei Jugendlichen sowie 

zur Begleitung und (Re)Integration dieser Zielgruppe geworden“ (Schlupfhaus-Konzept 

2008, S.21). Es findet eine sekundäre Prävention statt, da den Jugendlichen die Mög-

lichkeit gegeben wird medizinische, psychologische und therapeutische Regelangebote 

in Anspruch zu nehmen, die z. B: zur Behandlung von körperlichen, psychischen 

und/oder Abhängigkeitserkrankungen dienen (vgl. Ohnmacht et al., S.15). Weiters 
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kommt diesem Angebot auch eine primäre Präventionswirkung aufgrund der aufklären-

den und gesundheitserhaltenden Maßnahmen seitens der MitarbeiterInnen der Caritas-

Marienambulanz zu. 

Nachbetreuung 

Die Jugendnotschlafstelle JUMP! bekennt sich ganz klar zu einem sozialpädagogischen 

und sozialarbeiterischen Auftrag. Im Mittelpunkt des Leitbildes der Emmausgemein-

schaft steht der liebes- und arbeitsfähige Mensch. Jeder Gast wird als gleich wichtig und 

als unendlich wertvoll angesehen (vgl. Jahresbericht-JUMP! 2007, S.8). Das Angebot 

der begleitenden Verselbstständigung beruft sich auf theoretische Ansätze wie der Le-

bensweltorientierung und der Ressourcenorientierung. Lebensweltorientierte soziale 

Arbeit betrachtet ihre AdressatInnen als GestalterInnen ihres Lebens. Daher zielt sie auf 

zwei „Arten“ von Veränderungen ab. Es werden somit sozialpädagogische Maßnahmen 

getätigt, um die einerseits Personen bei der Findung ihres „Weges“ zu unterstützen, und 

andererseits findet durch die Beeinflussung ihres lebensweltlichen Kontextes eine Ver-

größerung ihrer (Handlungs-)Optionen statt (vgl. Pantucek 2005, S.36). Lebensweltori-

entierte soziale Arbeit mit Jugendlichen dient in erster Linie dazu, diesen bei einer 

selbstständigen und eigenverantwortlichen Lebensführung beizustehen und deren Chan-

cen auf Inklusion sowie auf eine „gelingendes“ Leben bzw. einen gelingenderen Alltag 

zu erhöhen (vgl. ebenda, S.41).  

Der Ansatz der Ressourcenorientierung geht davon aus, dass der Ausgangspunkt sozial-

pädagogischer Intervention die Potenziale, und nicht die Schwächen der Klientel dar-

stellen. Dies führt bei den KlientInnen zu einem Aufbau von einem größeren Vertrauen 

in die eigenen Kompetenzen, wodurch alltägliche An- und Herausforderungen leichter 

bewältigt werden können (vgl. Gehrmann/Müller 2005, S.95).  

Betreutes Wohnen 

Neben Prinzipien der Niederschwelligkeit wie Transparenz, Freiwilligkeit, Offenheit 

etc. kommen in der Sozialen Arbeit in der Wohnbegleitung die Maximen der Lebens-

weltorientierung zum Tragen. Das Konzept der Lebensweltorientierung in der Sozialen 

Arbeit bezieht sich, so Thiersch (1992) auf gegebene Lebensverhältnisse der Adressa-

tInnen, in denen Unterstützungen zur Lebensbewältigung erfolgen und individuelle, 

soziale und politische Ressourcen sowie soziale Netzwerke und lokale bzw. regionale 

Strukturen miteinbezogen werden (vgl. Thiersch 1992, S.5). Es ist dabei von besonderer 
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Relevanz, den Menschen in seinem Alltag, in seiner konkreten Lebenswelt zu „erfas-

sen“ und tradierte Normalitätsvorstellungen über Bord zu werfen (vgl. Flößer/Otto 

1996, S.181, zit.n. Stückler 2008, S.46). Ihr Anspruch liegt somit in der Begleitung der 

Klientel im Alltag ihrer Lebenswelt, sowie, sie derartig zu unterstützen, dass sie nach 

Beendigung der Wohnbegleitung in der Lage sind, sich eigenverantwortlich um eine 

adäquate Wohnversorgung zu kümmern. Daher wird versucht, in einer akzeptierenden 

Grundhaltung eine Stärkung der Leistungsfähigkeit der begleiteten Jugendlichen zu 

erreichen. Wertschätzendes gegenseitiges Miteinander ist eine Grundbedingung für all-

tagspädagogisches Handeln. Die WohnbetreuerInnen treten gegenüber den jugendlichen 

BewohnerInnen nicht als ExpertInnen auf, sondern es wird eine Beziehung auf „Augen-

höhe“ angestrebt (vgl. Schlupfhaus-Qualitätskatalog der Wohnbetreuung 2007, S.6). Es 

gilt, von der Norm abweichende Lebensverhältnisse der Jugendlichen und jungen Er-

wachsenen zu akzeptieren und sich auf deren Lebenswelt einzulassen, um deren Art der 

Lebensführung anzuerkennen. Dies bildet die Basis für eine respektvollen Umgang (vgl. 

Stückler 2008, S.47).  

Beschäftigungsprojekt 

Das niederschwellige Beschäftigungsprojekt im Ufo in Linz zielt darauf ab, Jugendli-

chen eine legale Möglichkeit des Gelderwerbs zur Verfügung zu stellen, wodurch einem 

Abgleiten in deviantes und kriminelles Verhalten entgegengewirkt werden soll. Neben 

diesem präventiven Charakter orientiert sich die Soziale Arbeit mit Jugendlichen in ers-

ter Linie an den Prinzipien der Niederschwelligkeit wie Freiwilligkeit, Transparenz, 

Parteilichkeit etc.  

Streetwork 

Die Soziale Arbeit der MitarbeiterInnen von Streetwork Liezen mit Notschlafstelle be-

ruht auf den sozialpädagogischen Konzepten der Lebensbewältigung, der sozialräumli-

chen Perspektive, der Lebenswelt- und Bedürfnisorientierung. Das sozialpädagogische 

Zugangskonzept der Lebensbewältigung sieht gerade auch abweichendes Verhalten von 

Kindern und Jugendlichen als Bewältigungsmodus an, um auf dahinterliegende struktu-

relle Risiken und Problemlagen hinzuweisen. Es findet dabei eine Überwindung der 

normativen Trennung zwischen konformen und abweichenden Jugendlichen statt. Im 

Mittelpunkt des sozialpädagogischen Interesses steht eine gelingende bzw. misslingende 

Bewältigung von entwicklungsspezifischen Anforderungen in der Jugendphase. Päda-
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gogisches Ziel ist es, Bewältigungsdilemmata von Jugendlichen zu „beseitigen“, um die 

Handlungsfähigkeit der Individuen wiederherzustellen und zu erweitern (vgl. Böhnisch 

2005, S.171).  

Der nächste relevante Ansatz in der Sozialen Arbeit mit jugendlichen Randgruppen ist 

die Sozialraumorientierung. Die Sozialräumliche Orientierung sieht geht von den 

Aneignungschancen und -möglichkeiten von Kindern und Jugendlichen in ihren sozia-

len Räumen als Bezugspunkt aus. Dabei stehen nicht die objektiven Strukturen sondern 

die lebensweltlichen Interpretationen und Perspektiven junger Menschen bezüglich ihrer 

Lebensräume im Mittelpunkt des sozialpädagogischen Interesses. Jugendsozialarbeit als 

zentraler Ort, in dem Jugendliche heranwachsen, versucht, auf das Lebensumfeld bezo-

gene Bedürfnisse und Anliegen der Zielgruppen des Stadtteils adäquate sowie flexible 

Angebote zur Verfügung zu stellen. In weiterer Folge werden Kinder und Jugendliche 

bei der Erschließung und Aneignung öffentlicher Räume im Gemeinwesen gefördert 

und unterstützt (vgl. Krisch 2005, S.336). Aufgrund der veränderten gesellschaftlichen 

Gegebenheiten, verbunden mit der Pluralisierung und Biografisierung von Jugend, sind 

Jugendliche vermehrt auf sozialräumliche Orientierung angewiesen. Die sozialräumli-

chen Orte bilden eine Ressource in der Lebensbewältigung und fördern die Entwicklung 

der Identität der Jugendlichen (vgl. ebenda, S.337).  

Darüber hinaus orientieren sich die MitarbeiterInnen von Streetwork Liezen mit Not-

schlafstelle an dem Konzept der Bedürfnisorientierung, wie aus folgendem Interview-

ausschnitt hervorgeht: „.Wir orientieren uns immer an den Bedürfnissen der Jugendli-

chen, was der gerade braucht“ (I(C)8 2008, S.7). Zentraler Aspekt des Bedürfnisorien-

tierten Ansatzes ist es, die Jugendlichen dort abzuholen, wo sie stehen und die Soziale 

Arbeit nach ihren Bedürfnissen auszurichten (vgl. Hofrichter 2006, S.47).  

Lebensweltorientierte Soziale Arbeit findet im Alltag der KlientInnen statt und dient der 

Gestaltung neuer kompensierender alternativer Lebensräume. Diese Differenzierung 

muss weiters in Bezug auf die Adressatinnen sowie auf die spezifischen Problemlagen 

noch verstärkt vorgenommen werden. Die niederschwellige Straßensozialarbeit benötigt 

eine Einbindung in lokale und regionale Netzwerke, damit die sehr weit gestreuten 

Chancen in der Szene (Lebenswelt) wie z.B. auf der Straße, in der Wohnung, in den 

Lokalitäten etc. je nach Möglichkeit genutzt werden können. Straßensozialarbeit gelingt 

dann, wenn ein anregendes und unterstützendes Konzept für die Jugendlichen entsteht. 
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Die größte Herausforderung liegt dabei immer in der Gewinnung und dem Erhalt des 

Vertrauens der Jugendlichen und jungen Erwachsenen (vgl. Thiersch 1993, S.19).  

Für die Soziale Arbeit der StreetworkerInnen ist es von besonderer Relevanz, dass diese 

eine konstruktive und solidarische Beziehung zu den Heranwachsenden aufbauen. Fol-

gende Arbeitsprinzipien sind Teil der Straßensozialarbeit: 

• Milieunähe bedeutet, dass die Jugendlichen an ihren Orten zu ihren Bedingungen 

aufgesucht werden. 

• Parteilichkeit heißt in diesem Zusammenhang, dass die StreetworkerInnen jugend-

liche Interessen und Bedürfnisse unbürokratisch und parteilich wahrnehmen (vgl. 

Streetwork Liezen-Kurzkonzept 2005, S.2). 

• Das Prinzip der Freiwilligkeit besagt, dass der Kontakt vom Jugendlichen gewollt 

und erwünscht sein muss (vgl. Streetwork Liezen-Kurzkonzept 2005, S.2f.). Die 

Dauer, Intensität sowie die Inhalte der Betreuungsarbeit werden ausschließlich von 

den AdressatInnen bestimmt (vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft Streetwork, S.1).  

• Das Arbeitsprinzip der Anonymität basiert auf der Tatsache, dass alle personenbe-

zogenen Angaben von Jugendlichen vertraulich behandelt werden und keine Wei-

tergabe von Daten ohne ausdrückliche Zustimmung erfolgen darf (vgl. Streetwork 

Liezen mit Notschlafstelle-Unterlagen 2005, S.3).  

• Kostenlosigkeit besagt, dass die Angebote kostenlos in Anspruch genommen wer-

den können. 

• Das Grundprinzip der Akzeptanz bedeutet, individuelle, jugendliche Lebensvorstel-

lungen zu tolerieren, ohne sie jedoch zu billigen (vgl. Streetwork Liezen mit Not-

schlafstelle-Kurzkonzept 2005, S.3). Das bedeutet konkret, dass die StreetworkerIn-

nen zwar akzeptieren, wenn Jugendliche illegale Substanzen konsumieren, dies je-

doch nicht für gut empfinden. Daher informieren die MitarbeiterInnen von Street-

work die Jugendlichen über die gesundheitlichen Risiken, Langzeitschäden und 

rechtlichen Folgen ihres Verhaltens (vgl. Hartinger 2007, S.39). 

Die Bedeutsamkeit dieser Prinzipien wird auch durch folgende Aussage der Interview-

partnerin unterstrichen: „Ich denke mir grundsätzlich ist einem wichtig, der nieder-

schwellige akzeptierende Ansatz, unser Hauptgrundsatz. Dann Arbeitsprinzipien, wo ich 

davon ausgehe, dass das alle Jugendnotschlafstellen so haben, Anonymität, Verschwie-

genheit, Transparenz, Akzeptierend, Freiwilligkeit“ (vgl. I(C)8 2008, S.8). 
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Tagesstrukturierendes Angebot 

Das „Social Casework“ ist, laut Mitarbeiterin des Chill Out, ihre handlungsleitende Me-

thodik. Dadurch wird sowohl die Klientenzentriertheit sichergestellt, als auch die me-

thodischen Schritte eingehalten, die mit einer Sozialanamnese anfangen. Aus dieser 

Anamnese werden eventuelle Veränderungs- sowie Interventionsschritte, die im Team 

besprochen wurden und in konkrete Handlungen münden sollen (vgl. Verein zur Förde-

rung des DOWAS-Konzept 2005, S.42). Der ganzheitliche Ansatz des Chill Out be-

rücksichtigt in der Erhebung die real existierenden, komplexen Lebenslagen der jungen 

Menschen und entwickelt daraus, Lösungsansätze für die Beseitigung dieser Problemla-

gen. Die Sozialarbeiterin von der Jugendnotschlafstelle Chill Out formuliert den Ansatz 

der Ganzheitlichkeit folgendermaßen: „Dann, Ganzheitlichkeit ist uns auch sehr wich-

tig. Dass wir uns also nicht als Case-Manager definieren, sondern wenn, dann eher den 

Begriff Case-Work verwenden würden. Das meint, dass wir den Jugendlichen ganzheit-

lich betrachten, was die Problemlagen anlangt, um dort auch eine gute Anamnese zu 

machen, um mit dem Jugendlichen gemeinsam zu arbeiten, also „mit was fangen wir an 

und mit was hören wir auf?“ Damit das für den Jugendlichen auch übersichtlich und 

klar wird und vor allem auch die Jugendlichen von A nach B bei spezifischen Problem-

lagen zu vermitteln, und auch, so viel wie möglich, dass auch in der Einrichtung selbst 

zu tun“ (vgl. I(A)9 2008, S.8f.). Konkret bedeutet das, dass die ganzheitliche Sozialar-

beit von den Ressourcen und Stärken der Jugendlichen ausgeht und nicht von den 

Schwächen und Defiziten der KlientInnen. Dabei wird auf die Stärkung der individuel-

len Fähigkeiten wie der Ich-Bildung, Ich-Stärke, Möglichkeiten für Selbstbestimmung 

etc. besonders geachtet. In der methodischen Herangehensweise der ganzheitlichen So-

zialarbeit werden weiters die sozialen Netzwerke wie Familienbeziehungen, soziale und 

kulturelle Teilhabe etc. miteinbezogen. Aber auch die materielle Absicherung durch ein 

Einkommen bzw. durch einen adäquaten Wohnplatz sowie die Entschärfung gesell-

schaftlicher Stigmatisierungen wie z.B. Delinquenz, Krankheit usw. sind ein Anliegen 

des ganzheitlichen Grundsatzes (vgl. Verein zur Förderung des DOWAS-Konzept 2005, 

S.11). Der ganzheitliche Ansatz beruht neben der Ressourcenorientierung somit auch 

auf der sozialpädagogischen Methode der Lebensweltorientierung. Darüber hinaus rich-

tet sich die Soziale Arbeit im Chill Out auch nach dem Bedürfnisorientierten Ansatz, da 

sämtliche Angebote der Einrichtung auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten der betrof-

fenen Jugendlichen abgestimmt sind. Die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen 

kann nicht ohne Zustimmung der NutzerInnen erfolgen, da diese in sämtliche Problem-
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lösungsstrategien eingebunden sind. Diese Tatsache ist deshalb von besonderer Bedeut-

samkeit, weil die jungen Menschen zumeist über äußerst negative Erfahrungen verfü-

gen, wodurch ihnen einerseits das Vertrauen fehlt und sie andererseits erst lernen müs-

sen, dass ihre Anliegen ernst genommen werden (vgl. Chill Out-Konzept 2005, S.6). 

Freizeitangebote 

Die Jugendnotschlafstellen in Graz, Liezen, Linz und Innsbruck beabsichtigen, durch 

die Integration von diversen Freizeitangeboten gemeinsam mit den Jugendlichen Res-

sourcen für die alltägliche Lebensbewältigung sichtbar zu machen, um diese im An-

schluss daran für den Aufbau neuer Entwicklungsperspektiven zu nutzen. Die Einrich-

tung Streetwork Liezen mit Notschlafstelle betont aber, dezidiert keine freizeitpädago-

gischen Aktivitäten durchzuführen, denn: „Grundsätzlich ist das einmal so, dass wir 

das als unseren Anspruch oder als unsere Aufgabe sehen, aber nicht explizit als sozial-

pädagogische Maßnahme irgendwo konzeptionell niedergeschrieben ist“ (I(C)8 2008, 

S.6). Die freizeitpädagogischen Angebote beinhalten immer auch erlebnispädagogische 

Elemente. Der Begriff „Erlebnispädagogik“ wird oft synonym mit „Freizeitpädagogik“ 

verwendet. Eine konkrete Trennung findet sich auch nicht in den Konzepten bzw. Inter-

views mit den MitarbeiterInnen. Erlebnispädagogische Aktivitäten können sich äußerst 

positiv und nachhaltig auf die Handlungsoptionen, sozialen Kompetenzen und persön-

lichkeitsbildenden Faktoren von Jugendlichen und jungen Erwachsenen auswirken. Es 

werden darüber hinaus das Selbstwertgefühl und die Selbstständigkeit ebenso wie Ver-

antwortungsgefühl, Hilfsbereitschaft, Fairness usw. innerhalb der Gruppe gestärkt (vgl. 

Blaha 2001, S.96f.).  

Da sich die Freizeitangebote primär an den individuellen Wünschen und Interessen der 

jugendlichen NutzerInnen orientieren, kommt auch in diesem Angebotsbereich der be-

dürfnisorientierte Ansatz zum Tragen. 

Es lässt sich somit festhalten, dass alle zusätzlichen Angebote in den Jugendnotschlaf-

stellen sozialpädagogische Theorien, Konzepte und handlungsleitende Prinzipien bein-

halten. 
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14. Conclusio 

Abschließend kann festgehalten werden, dass sich die zusätzlichen Angebote sehr gut 

an die Bedürfnisse der Jugendlichen anpassen und auch auf den spezifischen örtlichen 

Bedarf gut abgestimmt sind. Es wäre aber dennoch wünschenswert, wenn es in man-

chen Einrichtungen eine Ergänzung zu den bestehenden Angeboten gibt. Eine Jugend-

notschlafstelle muss mehr bieten als nur eine primäre Grundversorgung. Für Jugendli-

che in schwierigen Lebenslagen gilt es, ausreichende räumliche und personale Ressour-

cen bereitzustellen.  
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1. Beantwortung der Forschungsfragen/Ausblick 

Im Zuge der Schlussbetrachtung werden die einleitend vorgestellten Forschungsfragen 

beantwortet. Da es zu dieser Thematik bis dato kaum Literatur gibt, haben wir uns 

überwiegend der Aussagen von ExpertInnen dieses Fachgebietes bedient.  

1. Wie und warum sind Jugendnotschlafstellen entstanden und welche Angebote 

haben sich in den Einrichtungen entwickelt? – Entstehungsgeschichtliche Hin-

tergründe. 

2. Welche positiven und negativen Auffälligkeiten und Unterschiede ergeben sich 

in den niederschwelligen Jugendnotschlafstellen in den einzelnen Bundeslän-

dern? 

3. Wie gestaltet sich die Vernetzung untereinander sowie mit den Kooperations-

partnerInnen insbesondere im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit Jugendäm-

tern und Jugendwohlfahrtsabteilungen? 

4. Wie sind die Jugendnotschlafstellen rechtlich positioniert? 

Bei der Beantwortung der Forschungsfragen haben sich bestimmte Unterpunkte erge-

ben, deren Darstellung nicht deren Wertigkeit entspricht. 

1.1 Wie und warum sind Jugendnotschlafstellen entstanden und welche Angebote 

haben sich in den Einrichtungen entwickelt – Entstehungsgeschichtliche Hinter-

gründe? 

Niederschwellige Zugänge für wohnungslose Jugendliche bzw. Jugendliche in besonde-

ren Lebenslagen sind heute unbestritten notwendig und vor allem in größeren Städten 

wichtiger Bestandteil in der Sozialen Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen.  

Die erste Jugendnotschlafstelle, die jedoch hochschwelliger organisiert war, wurde im 

Jahr 1981 in Wien auf Initiative des Vereins „Bewährungshilfe“ eröffnet. MitarbeiterIn-

nen der Bewährungshilfe klärten in Absprache mit dem damaligen Leiter des Jugend-

amtes und der damals für Jugendfragen zuständigen Stadträtin der Gemeinde Wien Idee, 

Konzept und Finanzierung der Einrichtung. Zur Zielgruppe gehörten Jugendliche bis 

zum vollendeten 19. Lebensjahr, die sich in sozialen Krisensituationen befanden, die 

familiäre Probleme bzw. durch die Haft bedingte Schwierigkeiten oder auch psychisch 



717 

bedingte Krisen hatten. Durch eine dreiwöchige Aufnahme in die Einrichtung sollten 

diese jungen Menschen Unterstützung finden.  

Die wesentlichen Funktionen der Notschlafstelle waren Krisenintervention, Beratung, 

Clearing und Weitervermittlung (vgl. Neuretter 1986, S.151ff). 

Anfang der 1990er Jahre wurde, so Dr. Heinz Schoibl, die Einrichtung aufgrund fehlen-

der finanzieller Mittel wieder eingestellt.  

Nach Angaben Schoibls wurde der Bedarf an niederschwelligen Einrichtung für Jugend-

liche vor allem auch durch die Standardentwicklungen in Einrichtungen der Jugend-

wohlfahrt vorangetrieben. Er meint dazu: „Diese Dinge sind zunehmend hochschwelli-

ger geworden. Zeichnen sich wesentlich durch Zugangsbeschränkungen aus, das heißt, 

es braucht die complience, die Jugendlichen müssen sagen ‚ja, wir machen mit’, es 

braucht das Selbstverständnis ‚ich brauche fachliche Beratung’. Ja, und dann haben sie 

ein sehr enges Regelkorsett. (…) Von mir jetzt kein Vorwurf an die bestehenden Ein-

richtungen“ (I(E)1 2008, S.3). 

Die entstehungsgeschichtlichen Hintergründe der einzelnen Einrichtungen wurden im 

Teil A in den jeweiligen Darstellungen der Jugendnotschlafstellen skizziert. Das Cari-

tas-Schlupfhaus in Graz war die erste niederschwellige Jugendnotschlafstelle in Öster-

reich. Da sich auch Mag. Klaus Gregorz, als wichtiger Initiator dieser Einrichtung, für 

ein Interview zur Verfügung stellte, konnten die Schwierigkeiten, die sich bei der Kon-

zeption ergaben, gut nachvollzogen werden. Zu diesem Zeitpunkt war weder eine Be-

griffsklärung niederschwelliger Jugendeinrichtungen gegeben, noch konnten sich Ju-

gendwohlfahrt und Polizei vorstellen, eine Art des Umgangs mit einer derartigen Ein-

richtung vorstellen.  

Die meisten Jugendnotschlafstellen Österreichs sind aufgrund von Aktivitäten regiona-

ler Vernetzungsforen entstanden. Es stellte sich heraus, dass immer mehr Jugendliche in 

Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe für Erwachsene kamen, und dass die nicht ju-

gendgerechten Strukturen und auch die Qualifikation der MitarbeiterInnen eine eigene 

Konzeption verlangte. Ebenso wurde seitens der Jugendwohlfahrt erkannt, dass höher-

schwellige Kriseneinrichtungen nicht von allen Jugendlichen annehmbar waren. Auch 

der mediale Einfluss der 1990er Jahre, betreffend jugendliche Wohnungslosigkeit, hatte 

dazu beigetragen, Handlungen seitens der Jugendwohlfahrt bzw. der jeweiligen Ju-

gendwohlfahrtsabteilungen voranzutreiben. In manchen Einrichtungen war es dem gro-
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ßen Engagement der MitarbeiterInnen der Einrichtungen zu verdanken, die ein hohes 

Maß an Kommunikation, Information und Überzeugungsarbeit leisteten, um eine nie-

derschwellige Einrichtung für Jugendliche zu realisieren.  

Aus jährlichen Notschlafstellentagungen, an denen VertreterInnen der Träger von Not-

schlafstellen teilnahmen, entstand Ende der 1990er Jahre eine Arbeitsgruppe zu Jugend-

notschlafstellen. Aus dieser Arbeitsgruppe bildete sich die Arbeitsgruppe niederschwel-

lige Einrichtungen für wohnungslose Jugendliche (ARGE NE) heraus, die den Stan-

dardkatalog zur Qualitätssicherung niederschwelliger Jugendnotschlafstellen entwickel-

te. Von diesem Qualitätskatalog mit darin formulierten Ansätzen zu Mindeststandards, 

an dem auch die interviewten Experten mitwirkten, konnten in Folge alle weiteren ent-

standenen Einrichtungen profitieren. Auch der Versuchscharakter der Jugendnotschlaf-

stelle Schlupfhaus war für die weiteren Einrichtungen bereits richtungweisend. Bedarfs-

erhebungen konnten danach wesentlich professioneller vollzogen werden, sodass dabei 

wichtige Aspekte, wie beispielsweise bestehende Kooperationsmöglichkeiten auszu-

schöpfen, mitgedacht werden konnten.  

Sämtliche Jugendnotschlafstellen erkannten, dass es nicht ausreicht, „nur“ eine basale 

Versorgung anzubieten. Darum entwickelten sich in den Einrichtungen unterschiedliche 

Angebote, die sich in erster Linie an den Bedürfnissen und Interessen ihrer Klientel 

orientieren. Welche zusätzlichen niederschwelligen Angebotsbereiche sich entwickel-

ten, hing auch immer mit den bereits bestehenden Strukturen vor Ort zusammen. Die 

Angebote der Notschlafstellen können somit als sinnvolle Ergänzung zu dem bereits 

bestehenden Hilfesystem gesehen werden. Da sich die Jugendlichen in zum Teil sehr 

unterschiedlichen Problemlagen befinden, haben sich in den einzelnen Einrichtungen 

spezifische Angebote herausgebildet. So entwickelte sich die Einzelfallhilfe sowie Bera-

tungsangebote aufgrund der Tatsache, dass einige junge Menschen im Zuge ihres Ver-

selbständigungsprozesses Hilfe und Unterstützung in bestimmten Situationen benötigen. 

Das Angebot der Wohnbegleitung im Schlupfhaus entstand aus der Problematik, dass 

vor allem junge männliche Erwachsene im Alter zwischen 18 und 21 Jahren, für die die 

Jugendwohlfahrt nicht mehr zuständig war, das Caritas-Schlupfhaus als permanenten 

Schlafplatz benutzten (vgl. Schlupfhaus-Konzept 2007, S.22). Die Jugendlichen sollen 

durch die Wohnversorgung in die Lage versetzt werden, nach ihrem Aufenthalt dort 

eine Wohnung selbstständig zu erhalten sowie die benötigten Kompetenzen dafür er-

worben zu haben. Das Caritas-Schlupfhaus und das Ufo sahen auch einen Handlungs-
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bedarf in Richtung niederschwellige Beschäftigungsprojekte, da sich viele NutzerInnen 

der Einrichtung nicht im Arbeitsprozess bzw. in einer Ausbildung befanden. Diese Be-

schäftigungsprojekte zielen vorrangig darauf ab, den jungen Menschen die Möglichkeit 

eines legalen Gelderwerbs ohne Zugangsbarrieren zu gewähren.  

Die Caritas-Marienambulanz stellt für die Klientel des Schlupfhauses eine medizinische 

Versorgung über eine Grundversorgung hinaus sicher. Dieser Bereich hat sich aus der 

Notwendigkeit heraus entwickelt, dass eine große Zahl der AdressatInnen der Einrich-

tung Substanzen konsumierten. Das tagesstrukturierende Angebot des Chill Out in Form 

eines Tagescafés für Jugendliche möchte diesen eine Auszeit von dem Stress bedingt 

durch ein „Leben auf der Straße“ ermöglichen und ihnen eine minimale Grundversor-

gung (Duschen, Wäsche waschen, Essen etc.) zukommen lassen. Da die Anwesenheit 

im Cafe mit „Normalität“ und nicht mit „Problemen“ verbunden wird, fällt es vielen 

Jugendlichen leichter, eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Im Zuge der Ausdifferen-

zierung der Angebote wurde es offensichtlich, dass es wichtig ist, Jugendlichen Alterna-

tiven zu ihrer herkömmlichen Freizeitgestaltung aufzuzeigen. Aus diesem Grund bieten 

die Jugendnotschlafstellen Caritas-Schlupfhaus, Ufo, Chill Out sowie Streetwork Lie-

zen mit Notschlafstelle diese gezielt an. Für junge Menschen beinhalten Freizeitverans-

taltungen die Chance, ihre Selbstständigkeit und somit ihr Selbstwertgefühl zu steigern. 

Es werden alternative Handlungsoptionen erlernt, die zum Aufbau neuer Lebenspers-

pektiven dienen können. Für junge Menschen eröffnet daher das Lernen an einem völlig 

fremden Ort, unter andersartigen Bedingungen mit in der Regel unbekannten Menschen 

eine enorme Chance, Lernprozesse in Gang zu setzen, die aufgrund negativer und prob-

lematischer Ereignisse im Leben fast nicht mehr zugänglich scheinen (vgl. Archan 

1998, S.95). 

Im Zuge unserer Arbeit hat sich herauskristallisiert, dass zusätzliche niederschwellige 

Angebote in prekären Lebenssituationen der Jugendlichen wie z.B. Arbeit/Ausbildung, 

Wohnen, Gesundheit, Finanzen, schwierige familiäre Konstellationen für die Zielgruppe 

der Notschlafstellen von enormer Wichtigkeit sind, damit sie als „Einstiegshilfen in hö-

herschwelligen Geschichten“ (I(E)1 2008, S.6) fungieren können. 
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1.2 Welche positiven und negativen Auffälligkeiten und Unterschiede ergeben sich 

in den niederschwelligen Jugendnotschlafstellen in den einzelnen Bundesländern? 

Jugendnotschlafstellen in Österreich zeichnen sich durch niederschwellige Zugänge aus, 

die jedoch unterschiedlich zum Ausdruck kommen. Die Betreuungs-, Beratungs- und 

Unterbringungsangebote der einzelnen Einrichtungen können von Jugendlichen der 

Zielgruppe unbürokratisch, ohne Einverständnis der Obsorgeberechtigten und ohne Zu-

weisung von anderen Stellen in Anspruch genommen werden.  

Jugendnotschlafstellen sind an gesetzliche Vorgaben gebunden, vor allem bei Minder-

jährigkeit, wie z.B. an das jeweilige landesspezifische Jugendwohlfahrtsgesetz oder das 

Bundesgesetz über das polizeiliche Meldewesen. Die Anmeldung der Jugendlichen er-

folgt in den Einrichtungen meist mittels eines Gästebuches und basiert somit auf der 

gesetzlichen Grundlage des polizeilichen Meldegesetzes nach § 5, mit dem Unterschied, 

dass dies bei Minderjährigen ohne Erziehungsberechtigte geschieht. Bei Jugendlichen 

unter dem vollendeten 16. Lebensjahr melden die MitarbeiterInnen der Einrichtungen 

den Aufenthalt des/der Jugendlichen in der Notschlafstelle entweder dem jeweils zu-

ständigen Jugendamt bzw. dem/der SozialarbeiterIn, den Obsorgeberechtigten oder der 

Exekutive. Hier gilt jedoch wiederum der Grundsatz der Freiwilligkeit. In einigen Ein-

richtungen, wie z.B. im Ufo-Linz, wird bei einer Ablehnung der Verständigung der El-

tern seitens des/der Jugendlichen der Verbleib des jungen Menschen der Polizei gemel-

det.  

Ab dem vollendeten 16. Lebensjahr bis zum 18. Lebensjahr muss keine Meldung mehr 

vollzogen werden, sondern es besteht eine Auskunftspflicht gegenüber Obsorgeberech-

tigten und der Polizei. Jump! in St. Pölten meldet jedoch nach der Möglichkeit einer 

dreitägigen Anonymität den Aufenthalt des/der Jugendlichen bis zum vollendeten 18. 

Lebensjahr den Obsorgeberechtigten. Ab dem vollendeten 18. Lebensjahr besteht dann 

nur noch eine Auskunftspflicht gegenüber der Exekutive. Bei einer nachweislichen Ab-

gängigkeitsanzeige müssen Erziehungsberechtigte und Polizei sofort informiert werden, 

auch bei einer Ausschreibung zur Haft. Selbstverständlich wird auch bei Gefahr in Ver-

zug sofort die entsprechende Behörde bzw. die Polizei verständigt.  

Junge Erwachsene ab dem 18. Lebensjahr haben auf dem Weg in die Verselbstständi-

gung spezifische Entwicklungsleistungen zu erbringen, die selbst bei normbiografischen 

Lebensläufen nicht immer einfach zu bewältigen sind. Neben der Ablöse vom Eltern-
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haus sind auch Arbeit und Ausbildung, also materielle und finanzielle Selbstständigkeit, 

einhergehend mit Themen um Beziehungen, Gesundheit, Sucht und Delinquenz große 

Herausforderungen für diese jungen Menschen (vgl. Dowas-Jahresbericht 2008, S.53f.). 

Daher wird die zivilrechtliche Herabsetzung der gesetzlichen Volljährigkeit vom 19. auf 

das 18. Lebensjahr im Jahr 2001 (Novelle BGBl. I, Nr. 19/2001) von allen interviewten 

MitarbeiterInnen der Einrichtungen als sehr problematisch angesehen. „Ich meine, die 

Jugendlichen haben sich ja nicht verändert, nur weil das Gesetz sich verändert hat“ 

(I(A)9 2008, S.16), so eine interviewte Sozialarbeiterin des Chill Out Innsbruck. 

 Für diese jungen Erwachsenen, die eindeutig über das 18. Lebensjahr hinaus einer 

jungendspezifischen Betreuung bedürfen, ist diese Lücke im Hilfesystem besonders 

schwierig. Alle interviewten MitarbeiterInnen berichten, dass eine weitere Wohnversor-

gung für Jugendliche, die auch einer Betreuung innerhalb dieser bedürfen, oftmals un-

zureichend ist. Für viele junge Erwachsene bedeutet dies eine Verlagerung von der Ju-

gendwohlfahrt zur Sozialhilfe und somit in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe für 

Erwachsene, deren Konzepte jedoch auf Erwachsene ausgerichtet sind. Teilweise, z.B. 

im Jugendwohlfahrtsgesetz Tirol und Niederösterreich, wurde mit einer Möglichkeit zur 

Verlängerung einer genehmigten Jugendwohlfahrtsmaßnahme bis zum 21. Lebensjahr 

versucht, dem entgegenzuwirken. Dennoch beklagen MitarbeiterInnen der Einrichtun-

gen, dass Jugendliche von Maßnahmen der Jugendwohlfahrt auch schon vor dem 18. 

Geburtstag nicht mehr aufgenommen werden. Ein Mitarbeiter des Jump!-St.Pölten 

meint dazu beispielsweise: „Aber oft wird dem Jugendlichen nicht einmal ein Platz an-

geboten, wo er hin kann, weil man sagt ‚na ja, ist eh schon 17’“ (I(A)7 2008, S.3) 

Alle Jugendnotschlafstellen werden über Fördergeber des jeweiligen Landes (Jugend-

wohlfahrtsabteilung, Jugendamt) und der Stadt (meist Sozialwesenabteilungen) subven-

tioniert. Teilweise erhalten diese auch Zuschüsse aus Vereinen und Spendenfonds. Die 

Notschlafstellen sind keine Jugendwohlfahrtseinrichtungen nach jeweiligem Landesju-

gendwohlfahrtsgesetz und somit auch keine der „Vollen Erziehung“. Die einzelnen Trä-

gerschaften sind auf Antrag und nach Ausstellung des jeweiligen Anerkennungsbe-

scheides Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt. Diese haben demnach die jeweili-

gen Aufgaben der in den Jugendwohlfahrtsgesetzen verankerten „sozialen Dienste“ zu 

erfüllen. Die Finanzierung aller Einrichtungen basiert auf einer Vollfinanzierung, die 

von der Auslastung der Einrichtung absieht.  
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Eine Tagsatzfinanzierung würde zu einem erhöhten Verwaltungsaufwand sowie zu Fi-

nanz- und Rechtsunsicherheit des Trägers der Jugendnotschlafstelle führen (vgl. Ohn-

macht et.al. 2001, S.11), und ist somit für Jugendnotschlafstellen nicht denkbar. 

Die untersuchten Jugendnotschlafstellen sind im lokalen bzw. auch regionalen Hilfenetz 

meist gut eingebunden. Die Zusammenarbeit mit Jugendämtern, Polizei, Jugendstreet-

work sowie weiteren Betreuungs- und Beratungseinrichtungen ist in den meisten Ein-

richtungen sichergestellt.  

Dennoch gibt es auch hier wiederum Schwierigkeiten in der Kommunikation einzelner 

Einrichtungen zu Jugendämtern oder Krisenzentren, wie beispielsweise im Exit 7-

Salzburg, dessen MitarbeiterInnen, so die interviewte Sozialarbeiterin, in Entschei-

dungsfindungen nur wenig Gehör finden.  

Während unserer Auseinandersetzung mit dieser Thematik hat sich herausgestellt, dass 

ebenso die Erreichbarkeit, welche nachstehend genauer erläutert wird, ein wesentliches 

Kriterium bildet.  

1.2.1 Erreichbarkeit – Zugang der Jugendlichen zu den niederschwelligen Einrich-

tungen 

Der Zugang zu Jugendnotschlafstellen muss für wohnungslose Jugendliche bzw. für 

junge Menschen in besonderen Lebenslagen ohne Hürden möglich sein. Öffentlich-

keitsarbeit wird in den Jugendnotschlafstellen vorwiegend über den jeweiligen Träger, 

aber auch durch die einzelnen MitarbeiterInnen-Teams geleistet. Dies geschieht bei-

spielsweise über Berichte in den lokalen Medien, Vorträge an Schulen, aber auch durch 

den Versand von Informationsmaterial an Jugendzentren oder Polizeiwachstuben. 

In allen untersuchten Einrichtungen hat sich gezeigt, dass der Informationsaustausch 

unter den Jugendlichen, also eine „Mundpropaganda“, die überwiegende Informations-

quelle darstellt. Dies wird auch aus folgendem Balkendiagramm sichtbar, welches den 

Zugang zu den Einrichtungen aller erreichten Jugendlichen mittels Fragebogen zeigt. 
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Abb.128: Zugang in die Jugendnotschlafstellen. SPSS-Auswertung. 

Von 54 erreichten Jugendlichen aus allen untersuchten Jugendnotschlafstellen mittels 

Fragebogen gaben 33 Personen (61,11%) an, über FreundInnen und Bekannte von der 

jeweiligen Einrichtung erfahren zu haben.  

18,52% (zehn Personen) wurden von einer anderen Sozialeinrichtung in die Notschlaf-

stelle verwiesen und 16,67% (neun Personen) haben durch Werbung (z.B. aufgelegte 

Flyer) von der Einrichtung erfahren.  

Für eine bessere Erreichbarkeit Jugendlicher ist das Angebot einer offenen Anlauf- und 

Beratungsstelle, einhergehend mit Zugang zu Existenz sichernden Angeboten, von gro-

ßer Wichtigkeit. Es zeigt sich auch, dass vor allem weibliche Jugendliche durch eine 

Anlaufstellenstruktur leichter „Andockmöglichkeiten“ finden, bzw. leichter wieder Hil-

fe in Anspruch nehmen wollen oder können. Hier sind die Einrichtungen Schlupfhaus-

Graz, Chill-Out-Innsbruck, Ufo-Linz und Streetwork Liezen mit Notschlafstelle zu nen-

nen, in denen eine Anlauf- bzw. Kommstruktur konzeptionell gegeben ist.  

In diesen genannten Einrichtungen ist der Anteil der „SelbstmelderInnen“ sehr hoch. 

Der SelbstmelderInnenanteil stellt für diese Jugendnotschlafstellen einen Indikator für 

die Erreichbarkeit der niederschwelligen Einrichtung dar. In Graz lag dieser im Jahr 

2007 beispielsweise bei 87% der Jugendlichen (vgl. Schlupfhaus-Jahresbericht 2008, 

S.4), was außergewöhnlich hoch ist.  

Zu einer besseren Erreichbarkeit der Zielgruppe müssen Anknüpfungspunkte sicherge-

stellt werden, die im Wesentlichen auch in Jugendzentren und im Jugendstreetwork ge-

geben werden können. Dr. Schoibl spricht in diesem Zusammenhang von einer Eröff-

nung der Angebote „auf der Straße“ bzw. im vorinstitutionellen Bereich. Ein gutes Bei-
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spiel dafür bietet der Informations- und Beratungsbus des Streetwork Liezen mit Not-

schlafstelle, der in regelmäßigen Abständen öffentliche Plätze besucht und so bei der 

Zielgruppe zum Abbau von Hemmschwellen in Bezug auf die Nutzung der Angebote 

beiträgt.  

Ebenso wichtig für die Erreichbarkeit sind die Lage und die Räumlichkeiten der Ju-

gendnotschlafstellen. 

1.2.2 Lage und Räumlichkeiten der niederschwelligen Einrichtungen 

Lage und Erreichbarkeit der untersuchten Jugendnotschlafstellen gestalten sich sehr 

unterschiedlich. Einige Einrichtungen, beispielsweise JUNO-Klagenfurt, Chill Out-

Innsbruck, Ufo-Linz oder a_way-Wien, sind für die Zielgruppe einfach auch zu Fuß 

erreichbar. Andere sind eher abgelegen, und für manche Jugendliche daher nicht ohne 

die Überwindung einer Distanz möglich.  

Es erscheint daher sinnvoll solche Einrichtungen, wie auch von der interviewten Person 

der Abteilung Jugendwohlfahrt in Niederösterreich formuliert, an Verkehrsschnittpunk-

ten bzw. an leicht erreichbaren Orten anzusiedeln, damit Jugendliche, die kurzfristig 

einer niederschwelligen Hilfe bedürfen, diese leichter in Anspruch nehmen können. 

Auch in der Verfügbarkeit und Gestaltung der Räumlichkeiten zeigen sich in den Ju-

gendnotschlafstellen große Unterschiede. Einige Einrichtungen zeichnen sich durch eine 

liebevolle Einrichtung sowie bunten Gestaltungsmöglichkeiten (Bilder, Wandmalereien, 

Graffiti, Pflanzen, Regale usw.) aus, die für die junge Klientel ansprechend ist.  

Die Gewährleistung von „Wohlfühlen und Ernstgenommenwerden“, die jedoch nicht in 

einer Bleibeorientierung münden soll, kann durch eine Ausstattung und Gestaltung der 

Einrichtung nach funktionellen, aber auch nach ästhetischen Standards wesentlich er-

leichtert werden (vgl. Ohnmacht et.al. 2001, S.16). 

In allen untersuchten Jugendnotschlafstellen wird auf eine Trennung der Geschlechter in 

der Unterbringung geachtet. Im Ufo-Linz und im Chill Out-Innsbruck steht den Bur-

schen und Mädchen auch je ein eigener Aufenthaltsraum zur Verfügung. Generell wird 

auf die Sicherstellung von Schutzzonen und Rückzugsmöglichkeiten geachtet, welche 

jedoch in den kleineren Einrichtungen (z.B. im a_way-Wien) nicht leicht gewährleistet 

werden können.  
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Die Arbeit in niederschwelligen Einrichtungen stellt hohe Anforderungen an die fachli-

che Qualifikation der MitarbeiterInnen. In diesem Sinne ist es unverzichtbar, dass die 

MitarbeiterInnen über ein grundlegendes, professionelles Know-how verfügen. 

1.2.3 MitarbeiterInnen der Jugendnotschlafstellen 

Die Qualität der Leistung einer Jugendnotschlafstelle hängt im Wesentlichen von einem 

einsatzfähigen und tragfähigen Team ab. Daher wird in allen Einrichtungen hinsichtlich 

der Personenauswahl und der Gestaltung des Teams auf ein gewisses Anforderungspro-

fil der MitarbeiterInnen Wert gelegt. Folgende Voraussetzungen werden unter anderem 

für die Arbeit in einer Jugendnotschlafstelle gefordert: 

• Einschlägige soziale bzw. pädagogische Fachausbildung 

• Nachweisliche, kontinuierliche einschlägige Berufserfahrung 

• Teamfähigkeit und Belastbarkeit 

• Fähigkeit, in akuten Situationen eigenständige Entscheidungen treffen zu kön-

nen 

• Durchsetzungsfähigkeit 

• Bereitschaft zur Fortbildung und Teamsupervision 

Um in der alltäglichen Arbeit mit Jugendlichen professionell agieren zu können, bedarf 

es eines fundierten theoretischen Wissens. Die Grundsätze sollen in erster Linie dazu 

beitragen, dass das „Zusammensein“ bzw. das „Zusammenkommen“ möglichst rei-

bungslos funktioniert.  

1.2.4 Konzepte und Grundsätze niederschwelliger Arbeit  

In allen Einrichtungen sind Konzepte der Sozialen Arbeit wie die Lebensweltorientie-

rung, Lebensbewältigung, Ressourcenorientierung und die Sozialraumorientierung 

handlungsleitende Methodik. Auf relevante Aspekte dieser Ansätze wurde jeweils in 

den unterschiedlichen von uns behandelten Angebotsbereichen eingegangen. 

Da die Jugendnotschlafstellen einen erdenklich niederschwelligen Zugang ermöglichen 

sollten, sind die in Folge angeführten Grundsätze konzeptueller Bestandteil der Einrich-

tungen: 
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• Freiwilligkeit von Seiten der KlientInnen 

Der Grundsatz der Freiwilligkeit besagt, dass die Jugendlichen selbst bestimmen 

können, ob sie in der Jugendnotschlafstelle nächtigen wollen. Daher kann es 

keinerlei Einweisungsrecht geben. Auch die Inanspruchnahme aller Angebote 

muss ausschließlich auf freiwilliger Basis geschehen (vlg. a_way-Konzept 2005, 

S. 11).  

• Eigeninitiative der KlientInnen  

• Klare Parteilichkeit für die KlientInnen  

Im Zentrum der Aufmerksamkeit der niederschwelligen Einrichtungen stehen 

der Schutz und das Wohl der Klientel. Dabei gilt auch der Einsatz der Mitarbei-

terInnen zur Vermittlung von gegenseitiger Akzeptanz (vgl. ebd., S. 12).  

• Kostenlosigkeit 

• Transparenz der MitarbeiterInnen gegenüber den KlientInnen bezüglich ihrer be-

ruflichen Rollen 

• Anonymität  

Die Angebote der Einrichtungen können anonym in Anspruch genommen wer-

den. Dieser Grundsatz garantiert, dass keine personenbezogenen Daten ohne Zu-

stimmung des/der Jugendlichen an Dritte weitergegeben werden (vgl. ebd., S. 

11).  

• MitarbeiterInnen unternehmen nichts ohne Einverständnis der KlientInnen (au-

ßer bei Gefahr im Verzug) 

• Kooperation und Vernetzung 

• Subsidiarität 

Die niederschwelligen Einrichtungen übernehmen von sich aus keine Aufgaben, 

die in die Zuständigkeit anderer Einrichtungen oder Behörden fallen (vlg. 

Schlupfhaus-Konzept 2007, S. 7).  

• Ablöseorientierung 

• Sicherheit der Jugendlichen 

Da sich die Jugendnotschlafstellen als Schutz- und Erholungsräume ihrer Ziel-
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gruppe verstehen, werden gegenseitige Wertschätzung und Achtung der Persön-

lichkeit vorausgesetzt. Daher werden persönliche Besitzgegenstände der Jugend-

lichen in den Einrichtungen abgegeben und in dafür vorgesehen Spinds für die 

KlientInnen verwahrt (vgl. a_way-Konzept 2005, S. 12).  

• Ganzheitlichkeit  

• Akzeptanz (Drogenakzeptierender Ansatz) 

Die niederschwelligen Jugendnotschlafstellen stehen Jugendlichen, die Drogen 

konsumieren, ebenso offen wie jene, die keine Drogen konsumieren. Es ist not-

wendig, diesen Jugendlichen dennoch im Sinne einer akzeptierenden Haltung zu 

begegnen (vgl. Chill-Out-Konzept 2005, S. 18).  

Um eine konfliktfreie Schutz-und Erholungszone zu schaffen, ist die Einhaltung der 

Hausregeln unabdingbar. 

Hausregeln  

Voraussetzung für jede Aufnahme in eine der Jugendnotschlafstellen ist das Verstehen, 

das Akzeptieren und das Einhalten der jeweiligen Hausordnung, welche in allen Ein-

richtungen auf Plakaten festgehalten ist. Bei Verstoß gegen diese Hausregeln kommt es 

zu Sanktionsmaßnahmen. In allen niederschwelligen Jugendnotschlafstellen gilt: 

• Weder verbale, körperliche noch strukturelle Gewalt  

• Kein aggressives Verhalten 

• Keine Abwertung oder Bedrohung gegenüber anderen Jugendlichen bzw. ge-

genüber den MitarbeiterInnen 

• Keine Waffen in der Einrichtung 

• Jeder Umgang mit Drogen, Alkohol und mit Medikamenten ist in den Einrich-

tungen und der unmittelbaren Umgebung untersagt 

• Einhaltung der Wohnzonen 

• Teilnahme an der wöchentlichen Hausversammlung ist verpflichtend (im Chill 

Out – Innsbruck). 
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Grundlage jeder sozialen Arbeit ist der Aufbau einer tragfähigen, vertrauensvollen Be-

ziehung. 

1.2.5 Beziehungsarbeit  

In den meisten Jugendnotschlafstellen ist ein konstantes Beziehungsangebot ein wesent-

licher und unverzichtbarer Bestandteil in der Arbeit mit Jugendlichen, welches gegen-

seitiges Vertrauen und die gemeinsame Bearbeitung der Ziele voraussetzt. Da die meis-

ten der Jugendlichen schon einige Beziehungsabbrüche hinter sich haben, wird von Sei-

ten der MitarbeiterInnen sehr viel Wert auf den Aufbau einer (Arbeits-)Beziehung ge-

legt, um den Jugendlichen ein Stück weit die „verlorene“ Zuwendung und das nötige 

Verständnis entgegenzubringen.Auf der Grundlage dieser Beziehung können die Ju-

gendlichen nach und nach lernen, alternatives Verhalten auszuprobieren oder allmählich 

und behutsam an weiterführende Hilfsangebote heranführt werden. Dieses Beziehungs-

angebot ermöglicht auch, Jugendliche zu konfrontieren, ohne sie neuerlich zu verletzen.  

„Ich könnte nicht sagen, dass ich da einen Fehler darin sehe, Beziehungsarbeit zu leis-

ten. Es geht den Jugendlichen sehr oft um uns Betreuer. Natürlich muss man selber 

Grenzen ziehen. Das macht ja auch das Arbeiten schön. Wir kriegen auch oft Briefe, 

wie toll sie das bei uns gefunden haben, einfach reden zu können. Es geht nicht immer 

nur um Obdachlosigkeit. Z.B. Liebeskummer und solche Dinge. Klar, Dinge, die einen 

halt in diesem Alter beschäftigen“ (I (E) 2 2008, S. 13).  

Die Jugendnotschlafstelle a_way in Wien hat, so auch laut Experteninterview, die enge 

Auflage von Seiten der Jugendwohlfahrt keine Beziehungsarbeit zu leisten. In Bezug 

auf die Frage nach der Wichtigkeit des Beziehungsangebots in der Jugendnotschlafstelle 

antwortete eine verantwortliche Mitarbeiterin des Sozialsprengels 2 der MA11: „Es ist 

jetzt so, dass die Jugendlichen dort praktisch ja nur 5 Nächte nächtigen können im Mo-

nat. Da kann man ja nicht wirklich reden, dass da eine Beziehung aufgebaut werden 

kann. Ich sehe es vielmehr so, dass dort Jugendliche gestützt werden sich wieder zu 

öffnen und sie sollen sich öffnen für andere Ressourcenmöglichkeiten. Beziehungsarbeit 

ist daher für mich nicht so wichtig, es ist unmöglich“ (I (JW) 6 2008, S. 2). In den In-

terviews mit den beiden Mitarbeitern des a_way wurde jedoch mehrmals darauf hinge-

wiesen, dass der Aufbau von Beziehungen als Grundvoraussetzung der täglichen Arbeit 

in der Jugendnotschlafstelle betrachtet wird. „Nein, wir machen Beziehungsarbeit. Wir 
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machen Beziehungsarbeit, und über das rennt einfach irgendwie alles mit. Es ist 

schwierig zu beschreiben“ (I (A) 11 2008, S. 17).  

Eine ebenso wichtige Rolle spielt die Ablöse der Jugendlichen in adäquate weiterfüh-

rende Hilfsangebote. 

1.2.6 Ablöseformen 

Alle Jugendnotschlafstellen verfolgen grundsätzlich eine Ablöseorientierung der Ju-

gendlichen, die eine Bleibeorientierung ausschließt. Im Mittelpunkt steht vor allem die 

gezielte Bearbeitung bzw. Beseitigung akuter Wohnungslosigkeit.  

Eine Ablöse in adäquate Wohn- und Lebensbedingungen wird auch im Qualitätskatalog 

der ARGE NE als wichtige Voraussetzung in der Arbeit der niederschwelligen Einrich-

tungen formuliert. Sie sollte in Form einer Weitervermittlung in mittelfristige Wohn-

verhältnisse, in der Organisation perspektivisch aufbauender Maßnahmen, durch die 

Einleitung von Prozessen zur Bearbeitung existenzieller Notlagen oder die Vermittlung 

in eigenständige Wohnraumformen erfolgen sollte (vgl. Ohnmacht et.al. 2001, S.26). 

Vermittlungen der Jugendlichen auf freiwilliger Basis in andere Betreuungs- und Bera-

tungskontexte sind wesentliche Zuständigkeitsbereiche aller untersuchten Einrichtun-

gen. Vielfach wird die Arbeit innerhalb der Einrichtungen mit den Jugendlichen als eine 

„Vorbereitung der Jugendlichen in Richtung Jugendwohlfahrtsmaßnahme“ betrachtet. 

Das wurde vor allem aus den Interviews mit Verantwortlichen der Jugendämter bzw. 

Jugendwohlfahrtsabteilungen deutlich. Die Ablöse junger Erwachsener, also jener jun-

gen Menschen, die aus der Zuständigkeit der Jugendwohlfahrt fallen, gestaltet sich nach 

Angaben aller interviewten MitarbeiterInnen, wie bereits erörtert, als äußerst schwierig.  

In den untersuchten Einrichtungen ergab sich nach Auswertung des Informations- und 

Datenmaterials, dass eine standardisierte Ablöse zwar überall als wesentlich empfunden 

wird, jedoch als oftmals nicht realisierbar erscheint. In einigen Einrichtungen wird auch 

im Jahresbericht eine Statistik zu Ablöseformen erfasst. In ihnen wird deutlich, dass 

eine Vermittlung in betreute Wohnformen, eine Rückführung in das Herkunftssystem 

und eine Unterbringung bei FreundInnen und Bekannten die primären Ablösestrukturen 

darstellen. Der Verbleib vieler Jugendlicher bzw. junger Erwachsener bleibt jedoch oft 

auch unklar.  



730 

Die Angebotsstrukturen, die sich in den einzelnen Einrichtungen entwickelt haben, stel-

len die Bedürfnisse und Interessen ihrer Klientel in den Mittelpunkt. Damit die Mitar-

beiterInnen überhaupt erst „aktiv“ werden können, müssen die Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen die Bereitschaft zeigen, sich in diesem Prozess begleiten zu lassen. 

1.2.7 Klientel 

Im Zuge unseres Forschungsprozesses bestätigte sich die in der Literatur beschriebene 

Problematik wohnungsloser Jugendlicher. Die Mehrzahl der KlientInnen befindet sich 

in (Multi-) Problemlagen. Neben dem Aspekt der Wohnungslosigkeit sind Arbeitslosig-

keit, Suchtproblematiken, gesundheitliche und finanzielle Probleme, schwierige Bedin-

gungen im Herkunftssystem sowie Devianz und Armut als Folge bzw. als Ausgangs-

punkt des „Lebens auf der Straße“ anzusehen. 

Compliance der Jugendlichen 

Ein wichtiger Aspekt in der niederschwelligen Arbeit mit Jugendlichen ist deren Bereit-

schaft, sich professionelle Hilfe und Unterstützung bei der Bewältigung ihrer spezifi-

schen Problemlagen zu holen. Die compliance ist eine Grundvoraussetzung für jede 

sozialpädagogische Intervention. Für die MitarbeiterInnen in den Jugendnotschlafstellen 

bedeutet dies, dass sie oft dazu „genötigt“ sind, darauf zu warten, bis eine Jugendliche 

bzw. ein Jugendlicher von sich aus bereit ist, Hilfe anzunehmen bzw. einen Bedarf zu 

formulieren. Das Verharren in einer Warteposition ist für viele SozialarbeiterInnen sehr 

schwierig, daher meinte eine interviewte Mitarbeiterin des Ufo: „Das ist so der Haupt-

schwerpunkt – wir sind da und warten. Und das ist aber auch das Schwierige. In der 

Niederschwelligkeit ist das Warten das Schwierigste. In der Arbeit geht es ja darum, 

dass die Jugendlichen von selbst kommen müssen, ja müssen tun die gar nichts. Sie sol-

len kommen. Wir warten darauf was wir für ein Kommando kriegen. Wir warten darauf, 

ob sie überhaupt mit uns reden wollen, es gibt Jugendliche, die reden gar nichts“ 

(I(A)8 2008, S.5). 

Um professionelles Agieren in der Sozialen Arbeit gewährleisten zu können, sind quali-

tätssichernde Elemente Voraussetzung für Erfolg und Weiterentwicklung. Um dies in 

den Jugendnotschlafstellen sicherzustellen, bedienen sie sich regelmäßig wiederkehren-

der Vernetzungstreffen im Rahmen der BAWO, der Supervision, Fortbildungen und 

Teambesprechungen sowie der internen Dokumentation. 
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1.2.8 Qualitätssicherung 

Marianne Meinhold (1997) beschreibt die Qualitätssicherung im Kontext sozialer 

Dienstleistungen folgendermaßen: „Qualitätssicherung umfasst alle Aktivitäten, die 

darauf zielen, die Erwartungen der Beteiligten zu erkunden und im Verhältnis zu den 

vorhandenen Ressourcen aufeinander abzustimmen, sowie aus dem Ergebnis dieser 

Abstimmung  verbindliche Qualitätsziele zu entwickeln; Qualitätssicherung umfasst 

ferner alle Maßnahmen und Aktivitäten, die dem Erreichen und Überprüfen der Quali-

tätsziele dienen“ (Meinhold 1997, S. 42).  

Die BAWO – Vernetzung der einzelnen Jugendnotschlafstellen 

Die BAWO Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe wurde 1991 als gemein-

nütziger Verein gegründet und versteht sich als Dachverband der Wohnungslosenhilfe 

in Österreich. Um eine gewisse Qualität in der Wohnungslosenhilfe zu erreichen und 

diese dann zu gewährleisten bzw. zu verbessern, hat die BAWO in der Generalver-

sammlung 1998 ein Grundsatzprogramm beschlossen. Im Zuge dessen wurden Min-

deststandards formuliert. Inzwischen sind zehn Jahre vergangen, und es hat sich auf 

dem Sektor der Wohnungslosenhilfe viel verändert. Die Aufgabe, das Grundsatzpro-

gramm den neuen Entwicklungen entsprechend (z.B. Bedarfsorientierte Mindestsiche-

rung) zu überarbeiten, steht jetzt an. Es fehlen überregionale Standards für professionel-

le Sozialarbeit mit Wohnungslosenhilfe. Die BAWO und ihre Mitgliederorganisationen 

arbeiten daran, diesen grundlegenden Mangel zu beheben. Es haben sich Arbeitsgrup-

pen gebildet, die Qualitätsstandards in vier Bereichen ausgearbeitet haben. Eine dieser 

vier Arbeitsgruppen beschäftigt sich mit dem Thema der niederschwelligen Einrichtun-

gen für wohnungslose Jugendliche. Zu dem Ergebnis „Niederschwelligkeit braucht Res-

sourcen“, als Standardkatalog, ist eine Workshopreihe mit MitarbeiterInnen aus den 

österreichischen Notschlafstellen und Kriseneinrichtungen für wohnungslose Jugendli-

che gekommen. Der professionelle Austausch zwischen den Jugendnotschlafstellen fin-

det im Rahmen der jährlichen BAWO Fachtagung statt (vgl. BAWO 2008, S.1f.).  

Supervision, Fortbildungen und Teambesprechungen 

Regelmäßig stattfindende fachspezifische Supervisionen, Fortbildungen und Teambesp-

rechungen dienen der Qualitätssicherung und garantieren geregelte Handlungsabläufe. 

Daher sind in den niederschwelligen Jugendnotschlafstellen Teamsupervisionen vorge-

sehen, die sowohl die Fallarbeit als auch die Gruppe zum Thema hat. Ebenso besteht die 

http://www.bawo.at/de/content/wir-ueber-uns/grundsaetze.html�
http://www.bawo.at/de/content/wir-ueber-uns/grundsaetze/standards.html�
http://www.bawo.at/de/content/schwerpunkte/bildungsangebote/fachtagung.html�
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Möglichkeit zur Einzelsupervision, beispielsweise in belastenden Situationen einzelner 

MitarbeiterInnen oder bei besonderen Fallkonstellationen.  

Um die Multiprofessionalität in den Einrichtungen zu fördern und die Leistungen der 

MitarbeiterInnen in den einzelnen Einrichtungen immer entsprechend auf den aktuellen 

fachlichen Stand bringen zu können, werden diese aufgefordert, neben betriebsinternen 

Fortbildungsangeboten  ebenso  auch an externen fachspezifischen Weiterbildungsver-

anstaltungen teilzunehmen. Dazu steht meist pro MitarbeiterIn ein gewisser budgetärer 

Betrag an finanziellen Mitteln zur Verfügung.  

Wie aus den Interviews ersichtlich ist, finden in allen Einrichtungen einmal wöchentlich 

Teambesprechungen statt, welche dem regelmäßigen Informations- und Kommunikati-

onsaustausch sowie der Reflexion der Arbeit mit Jugendlichen dienen sollen.  

Dokumentation 

Zur Erfassung des Bedarfs, der Auslastung, der Entwicklung und der Zielerreichung 

niederschwelliger Jugendnotschlafstellen werden dafür in den meisten Einrichtungen 

umfassende digitale Dokumentationsprogramme eingesetzt.  

In Form individueller Dokumentationen werden nach Möglichkeit die wichtigsten per-

sönlichen Daten jedes Klienten/jeder Klienten erfasst, sowie die unternommenen Schrit-

te in Form einer Verlaufsdokumentation festgehalten. 

In einem Dienstbuch werden von den MitarbeiterInnen wichtiger Ereignisse und Ergeb-

nisse der Dienstverläufe aufgezeichnet.  

Ebenso werden Protokolle der wöchentlich stattfindenden Teambesprechungen doku-

mentiert.  

In einer Jahresdokumentation werden die erhobenen KlientInnendaten hinsichtlich Fre-

quenz, Problemlagen und Zielerreichung ausgewertet. Die Jahresberichte der einzelnen 

Einrichtungen werden ebenso den zuständigen Jugendämtern bzw. Jugendwohlfahrtsab-

teilungen aufgelegt, um deren Erfolg und Wichtigkeit zu belegen.  

Die Dokumentation von Tätigkeiten in der Sozialen Arbeit garantiert die Nachvollzieh-

barkeit aller Initiativen und Aktivitäten. Dokumentation bedeutet auch Wertschätzung 

der eigenen Arbeit. Man gibt seiner Arbeit besonderes Gewicht und zeigt auf, was alles 
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geplant und durchgeführt wurde und welche Schwierigkeiten dabei aufgetreten und be-

wältigt wurden (vgl. Brosch/Juhnke 1996, S.56ff). 

1.3 Wie gestaltet sich die Vernetzung untereinander sowie mit den Kooperations-

partnerInnen insbesondere im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit Jugendämter 

und Jugendwohlfahrtsabteilungen? 

Im Rahmen der BAWO gibt es derzeit eine Arbeitsgruppe der Jugendnotschlafstellen 

Österreichs, die regelmäßig den fachlichen Austausch pflegen und so für eine Weiter-

führung und Weiterentwicklung der Standards sorgen. Darüber hinaus findet der Aus-

tausch auch im Rahmen der jährlichen BAWO Fachtagung statt (vgl. BAWO 2008, S. 

1). 

„Die BAWO war und ist überwiegend ehrenamtlich, ohne öffentliche Gelder, besteht 

aus VertreterInnen fast aller Bundesländer, im Burgendland gibt es keine Wohnungslo-

senhilfe und so auch keinen oder keine Delegierte der BAWO. Und, ja so von den offe-

nen Aktivitäten her gibt’s das eine Standbein, das ist der bundesweite Austausch, 

Standartentwicklung, Fortbildung, Öffentlichkeit auf der Ebene, aber ganz wesentlich 

sind die Geschichten, die Vernetzung auf Länderebene, auf regionaler Ebene, wo es, mit 

Ausnahme Burgenland, so gut wie in allen Bundesländern regionale Knoten oder Ver-

netzungsforen gibt, die eher so die kommunalen oder regionalen Bedürfnisse, Entwick-

lungstrends der Wohnungslosenhilfe aufgreifen, bearbeiten, versuchen Lobbying zu 

machen und auch eine wesentliche Rolle bei der Einrichtung der Jugendnotschlafstellen 

übernommen haben. Also die meisten Jugendnotschlafstellen Österreichs, so wie es sie 

derzeit gibt, sind Ergebnis von Aktivitäten der regionalen Vernetzungsforen, die festge-

stellt haben, da gibt es einen Bedarf“ (I (E)1 2008, S. 2).  

Kooperationen und Vernetzungen auf rechtlicher, fachlicher sowie politischer Ebene 

sind für die niederschwellige Jugendnotschlafstellen bzw. für deren MitarbeiterInnen 

eine wesentliche Voraussetzung, um den Bedürfnissen der Jugendlichen in adäquate 

weiterführende Hilfssysteme und Maßnahmen gerecht werden zu können. Der Kontakt 

und der rege Austausch mit KooperationspartnerInnen ist vor allem für die (Weiter-

)Entwicklung von Perspektiven der Jugendlichen von großer Bedeutung, um somit eine 

möglichst gute Unterstützung gewährleisten zu können. Neben Einrichtungen der Ju-

gendwohlfahrt sind ebenso VernetzungspartnerInnen wie Streetworks, Polizei, Rettung, 

Krankenhäuser, Kriseninterventionszentren, Kinderschutzzentren, Beratungsstellen, 

Bewährungshilfe, Therapieeinrichtungen, Jugendwohnheime, Landesnervenkliniken, 

http://www.bawo.at/de/content/schwerpunkte/bildungsangebote/fachtagung.html�
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die Kinder- und Jugendpsychiatrie, Jugendzentren, Drogenhilfeeinrichtungen, Arbeits-

marktservice, Einrichtungen für Arbeits- und Lebenstraining Jugendlicher sowie politi-

sche Instanzen, wie BürgermeisterInnen und JugendreferentInnen uvm., wesentliche 

Hilfssysteme, um den Jugendlichen in (Multi-)Problemlagen eine Stütze zu sein.  

Die Zusammenarbeit und der Austausch mit den jeweils zuständigen Jugendämtern 

bzw. Jugendwohlfahrtsabteilungen gestalten sich größtenteils sehr gut, zum Teil mäßig. 

Vor allem von einer Mitarbeiterin der Jugendnotschlafstelle Exit 7 wurde diese Koope-

ration kritisiert. „Vieles läuft oft hinter dem Rücken, und wir erfahren das dann zufällig. 

Wenn wir Infos haben wollen, dann müssen wir oft sehr lästig sein. Vernetzung funktio-

niert, wenn wir Informationen haben wollen, schon in dem Ausmaß, in dem wir uns das 

selber holen“ (I (A) 5 2008, S. 4). Die Zusammenarbeit der Jugendnotschlafstellen mit 

diesen Ämtern beschränkt sich im Allgemeinen auf die Abklärung von Finanzierungs-

fragen, auf Einzelfälle Jugendlicher sowie auf die Übermittlung statistischer Daten 

durch die Jugendnotschlafstellen. Größtenteils haben die niederschwelligen Einrichtun-

gen auch strikte Auflagen der Jugendwohlfahrtseinrichtungen einzuhalten, da sie von 

deren Entscheidungen und Entwicklungen abhängig sind.  

„Also, da gibt es wenig Kommunikation, würd ich jetzt einmal sagen, schon gar keine 

Bereitschaft, sich dreinreden zu lassen und auch von den Jugendnotschlafstellen eher 

die Strategie, ja eher ergänzende Geschichten (…), nicht gemeinsam mit Einrichtungen 

der Jugendwohlfahrt anzugehen. Da sind aber auch ein Stück weit die Türen zu, das 

liegt aber wesentlich an der Jugendwohlfahrt, dass die da nicht mitzieht“ (I (E)1 2008, 

S. 4).  

1.4 Wie sind die Jugendnotschlafstellen rechtlich positioniert? 

Jugendnotschlafstellen befinden sich in einer rechtlichen Nischensituation, zwischen 

Jugendwohlfahrt und Sozialhilfe. Da sich die Zielgruppen der untersuchten Einrichtun-

gen in einem Alter zwischen 12 und 21 Jahren (in Ausnahmen bis 25 Jahren) bewegen, 

sind auch zuständige Körperschaften und Finanzierungsquellen unterschiedlich. Das 

heißt, für über 18-Jährige sind im Allgemeinen nicht mehr die Jugendwohlfahrt und das 

Jugendamt zuständig, sondern das Sozialamt und die Sozialhilfe.  

Innerhalb der Jugendwohlfahrt, so Dr. Heinz Schoibl, scheinen Jugendnotschlafstellen 

eher „ein Fremdkörper im Rahmen der Einrichtungen der Jugendwohlfahrt“ (I(E)1 

2008, S.4) darzustellen. Er meint weiter dazu: „Ich halte das für sehr, sehr bedauerlich, 
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dass die Jugendwohlfahrt nicht aktiver ist. Das nicht als integralen Bestandteil ihrer 

Angebotsstrukturen wahrnimmt. Fürchte allerdings, dass es auf mittlere Sicht nicht 

möglich sein wird, aus dieser Nischensituation herauszukommen“ (I(E)1 2008, S.8). 

Der Hauptauftrag niederschwelliger Jugendnotschlafstellen scheint nach Auswertung 

der Interviews von Seiten der Jugendwohlfahrtsabteilungen und Jugendämter, in der 

Grund- und Existenzsicherung mit niederschwelliger Beratung zu liegen, um dann Ju-

gendliche wieder in Strukturen der Jugendwohlfahrt einzugliedern. Die interviewten 

Personen der Jugendämter und Jugendwohlfahrtsabteilungen sehen Jugendnotschlafstel-

len im Allgemeinen als erforderlich an und unterstreichen, dass niederschwellige Zu-

gänge notwendig sind. Völlig ausgeklammert wurde seitens der InterviewpartnerInnen 

jedoch die Problematik einer weiteren Betreuung junger Erwachsener. 
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2. Ausblick 

Da das Hauptaugenmerk niederschwelliger Jugendnotschlafstellen primär auf den Be-

reich der Wohnversorgung liegt, sehen alle Jugendnotschlafstellen im Bereich des man-

gelhaft vorhandenen Wohnraums für junge Menschen ein Problem. In Österreich finden 

Jugendliche nur schwer einen Zugang zum bestehenden Wohnungsmarkt, da sie nicht 

als eigenständige KundInnen angesehen werden. Für Jugendliche und junge Erwachsene 

stehen somit keine adäquaten Wohnangebote zur Verfügung, die deren ökonomische 

und persönliche Lage berücksichtigen. Die übliche Wohnbauförderung orientiert sich in 

erster Linie an Familien und schließt andere Bevölkerungsgruppen wie Alleinerziehen-

de, Jugendliche, MigrantInnen systematisch aus (vgl. ARGE NE 2001, S.2). Deshalb 

sieht Hauri (2000) eine Ausweitung des realen Wohnangebotes, dass neue Wohnungen 

gebaut bzw. der Bestand angepasst wird, für unumgänglich an. Diese Expansion müsste 

den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen, welche die Auflösung der herkömmli-

chen Familienverbandes hin zu einer Ausdifferenzierung der Gesellschaft in Lebensstil-

gruppen mit unterschiedlichen Ansprüchen an die Wohnungen bewirkt hat, Rechnung 

tragen. Die Schaffung günstiger rechtlicher und planerischer Rahmenbedingungen sollte 

der öffentlichen Hand obliegen, damit gezielt jenen geholfen werden kann, die als „Mo-

dernisierungsverliererInnen“ keinen Zugang zum Wohnangebot haben, denen der Aus-

schluss droht oder deren individuellen Bedürfnisse der Markt nur unzureichend befrie-

digt (vgl. Hauri 2000, S.3ff).  

Um den individuellen jugendlichen Bedürfnissen gerecht zu werden, müssen sich die 

ergänzenden Angebote bedingungslos an deren Notwendigkeiten orientieren. Neben 

dem vorrangigen Ziel der Wohnversorgung sollen sich die Angebote auch auf die spezi-

fischen Problemlagen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen beziehen, und daher 

gilt es, niederschwellige Zugänge zu Einzelfallhilfe und -beratung, Beschäftigung und 

Ausbildung, Gesundheit, Freizeit, tagesstrukturierende Maßnahmen in der Jugendnot-

schlafstelle bzw. in einer Kooperation sicherzustellen. Dies unterstreicht der Interview-

partner Schoibl, indem er betont: „Also, ich würde sagen, es braucht die Grundsätze 

der bezugsorientierten und bedarfsorientierten Einzelfallhilfe genauso wie der sozialen 

Gruppenarbeit, wo sie sich ja auch schwer tun, das zu realisieren. Ich glaub, dass Ju-

gendnotschlafstellen auf jeden Fall eine offene Anlaufberatung haben sollen. Bin über-

zeugt, dass es notwendig wäre, systematisch und ablöseorientiert zu arbeiten, in eine 

betreute Nachfolge zu vermitteln sowie Angebote zur Arbeit zu integrieren, was leider 
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nur eingeschränkt drinnen ist. Und, ich glaub, dass es einiges an ergänzenden Angebo-

ten im Bereich Tagesstruktur, Zugang zu Beschäftigungs- und Verdienstmöglichkeiten 

bräuchte, wo derzeit alle Einrichtungen sehr, sehr weit weg sind davon. Schlupfhaus 

macht ein bisschen in die Richtung, Innsbruck macht ein bisschen in die Richtung, aber 

so wirklich strukturelle und eigenständige Angebote gibt’s nirgends“ (I(E)1 2008, S.6). 

Gezielte Kooperationen, bzw. eine gemeinsame Angebotsentwicklung zwischen nach-

gehender bzw. offener Jugendarbeit und den Jugendnotschlafstellen sind in der Arbeit 

mit wohnungslosen Jugendlichen zielführend und wären bei einer Konzeption mitzube-

rücksichtigen.  

Bei den bestehenden Jugendnotschlafstellen werden seitens der interviewten Experten 

im Besonderen jene Einrichtungen hervorgehoben, bei denen eine „Mischstruktur“ ge-

geben ist, und die Notschlafstelle nicht im Angebotsschwerpunkt liegt. Das heißt, es ist 

günstig, die Einrichtung nicht von einer Notschlafstelle aus zu steuern, sondern: „Von 

einer Streetworkstruktur, von einer Anlaufstruktur in einer Art Café-Betrieb, wie sie das 

im Chill Out z.B. haben, wo die Krisenunterbringung ein Teil davon ist (I(E)2 2008, 

S.12)“, so Mag. Gregorz. 

Im Rahmen unserer Erhebung haben wir darüber hinaus festgestellt, dass in einigen 

Einrichtungen bereits dezidiert darauf geachtet wird, dass mädchenbewusste Jugendar-

beit geleistet wird. Die geschlechtsspezifische Berücksichtigung spiegelt sich sowohl in 

den getrennten Räumlichkeiten und Wohnzonen als auch in der Angebotsgestaltung 

wider. Dies zeigt sich vor allem im Chill Out sehr gut anhand gezielter Freizeitaktivitä-

ten, welches den „WenDo-Kurs“, eine Selbstverteidigungsschulung, insbesondere für 

junge Frauen anbietet. 

Ebenso wird durch eine geschlechterparitätische Besetzung in den Teams wie auch in 

den Diensten dem Umstand Rechnung getragen, dass weibliche Jugendliche innerhalb 

der Jugendnotschlafstellen eine Schutzzone benötigen, die sie vor neuerlichen Übergrif-

fen bewahrt. Es gilt somit für alle Jugendnotschlafstellen, dass ihr Fokus vermehrt auf 

Anliegen und Bedürfnisse auch der weiblichen Klientel gerichtet ist. Dafür ist es not-

wendig, adäquate räumliche und personelle Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit 

auf die spezifischen Bedarfslagen junger Frauen eingegangen werden kann. Daher 

schließen wir uns der Sozialarbeiterin des Ufo an, wenn sie betont:  
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„Was sicher notwendig wäre, den Frauenbedarf noch mehr zu betonen und insbesonde-

re in der Teambesetzung zu berücksichtigen“ (IA(8) 2008, S.1). 

Eine weitere Veränderung, welche auch von einigen Einrichtungen als Kritikpunkt an-

geführt wurde, wäre eine (indirekte) Zuweisung Jugendlicher in die jeweiligen Jugend-

notschlafstellen seitens der Jugendämter bzw. der Einrichtungen der Jugendwohlfahrt. 

Die Notschlafstellen werden zur „Sanktionsmaßnahme“. Diese „Auszeiten“ werden von 

den betroffenen Jugendlichen jedoch häufig nicht als Sanktion verstanden. Auch Dr. 

Schoibl stimmt dieser Annahme zu:„…da gibt’s die berühmten Beispiele, dass Jugend-

liche aus Jugendwohngemeinschaften eine Auszeit kriegen, mit der Info ‚du kannst ja in 

die Jugendnotschlafstelle gehen’, wo es ihnen womöglich sogar besser gefällt als in der 

engen Wohnung. Freilich widersinnig, anstatt dass die Einrichtungen von den Erfah-

rungen und methodischen Zugängen der Notschlafstellen lernen. Also, da gibt es wenig 

Kommunikation, würde ich jetzt einmal sagen, schon gar keine Bereitschaft, sich drein-

reden zu lassen und auch von den Jugendnotschlafstellen eher die Strategie, ja eher 

ergänzende Geschichten, wie betreutes Wohnen für ihr Klientel oder andere Sachen zu 

entwickeln und nicht gemeinsam mit Einrichtungen der Jugendwohlfahrt dann so Quali-

tätsentwicklungsstandards, Entwicklungen da gemeinsam anzugehen“ (I(E)1 2008, 

S.4). 

Die Kontraproduktivität einer solchen Auszeit aus Maßnahmen der Jugendwohlfahrt 

wird auch aus folgendem Interviewausschnitt mit einem Jugendlichen in der Jugendnot-

schlafstelle Juno ersichtlich, der zum Zeitpunkt des Interviews eine solche Sanktions-

maßnahme von einer Wohngemeinschaft erhalten hatte: „Ich hab‘ mir schon überlegt, 

dass des super wäre, wenn ich über den Tag hier Schule gehen würde und da schlafen 

könnte. Also, in der Nacht dann da bin. Aber das geht halt da auch nicht, weil man nur 

maximal 20 Tage da schlafen kann“ (I(J)7 2008, S.4). 

Es wäre daher sinnvoll, „an einem Strang zu ziehen“, das heißt, Jugendnotschlafstellen 

nicht als Konkurrenz, als zweite Angebotsschiene oder sogar als „Gefahr“ zur Jugend-

wohlfahrt zu sehen, sondern, dass eine Durchlässigkeit von niederschwelligen in höher-

schwellige Angebote aufgebaut bzw. aufrecht erhalten wird. Einstiegshilfen in höher-

schwellige Angebote durch eine gemeinsame und abgestimmte Standardentwicklung 

würden zu einer wesentlichen Verbesserung in der Arbeit mit wohnungslosen Jugendli-

chen beitragen.  
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Konkret bedeutet dies, dass ein Schwellenstufensystem von niederschwelligen hin zu 

höherschwelligen Angeboten im Sinne Pfennigs (1996) gegeben sein soll. Siehe dazu 

die Erläuterungen im Kapitel 2 des Allgemeinen Teils.  

Auch bezüglich der Verweildauer in den Notschlafstellen zeigen sich unterschiedliche 

Handhabungen. Die Aufnahmen reichen von sehr kurzen Aufnahmedauern (z.B. a_way 

Wien – fünf-Tage-Regelung) bis hin zu längerfristigen Unterbringungen (z.B. im 

Jump!-St-Pölten oder Chill Out-Innsbruck – drei-monatige-Aufnahmen). Sofern es zu 

kurzfristig nutzbaren Angeboten im Notunterkunftsbereich auch parallel dazu mittelfris-

tige und intensiv betreute Wohnangebote gibt, scheint eine solche auch vertretbar zu 

sein. Fehlen jedoch mittel- bis längerfristige Betreuungsangebote, so sind kurze Auf-

nahmedauern eher als kontraproduktiv anzusehen. Dr. Schoibl dazu: „Ich wäre da ei-

gentlich am ehesten für ein Mischsystem, relativ kurzfristige, sehr, sehr niederschwelli-

ge Hilfeangebote und dann mehrdimensionale, weiterführende Angebote, die aber mit-

telfristig angelegt sein müssten, so drei Monate, sechs Monate, irgendwas in dem Rah-

men. Und dann Ablösegeschichten in längerfristige Stützung, selbstständige Wohn- und 

Lebensräume. Dann sehr individuell“ (I(E)1 2008, S.11).  

Auch unserer Meinung nach sind Nächtigungskontingentierungen in den einzelnen Ju-

gendnotschlafstellen nicht zielführend. Daher sollten die Qualitätsstandards erhöht wer-

den, um kontinuierliche Wohnformen zu sichern. Somit bedarf es auf Bundesebene ei-

ner Novellierung des Jugendwohlfahrtsgesetzes, die Jugendlichen mit einem deutlich 

längeren Weg in die Selbstständigkeit unterstützt. Als Sofortmaßnahme wird im Dowas-

Jahresbericht gefordert, dass bei gegebener pädagogischer Indikation Maßnahmen der 

„Vollen Erziehung“ rechtzeitig und unter Ausschöpfung der rechtlichen Möglichkeiten 

bis zum 21. Lebensjahr verlängert werden. Nach bundesdeutschem Vorbild sollten am-

bulante wie stationäre Betreuungsmaßnahmen bis zum 21. Lebensjahr auch neu beant-

ragt werden dürfen. Weiters sollte das Angebot an betreuten Wohnformen erweitert 

werden. Für das Österreichische Jugendwohlfahrtsgesetz sei überdies anzuregen, wie in 

der Deutschen Kinder- und Jugendhilfe, dass bestimmte Hilfen für junge Volljährige bis 

zur Vollendung des 27. Lebensjahres anzubieten sind (vgl. Jahresbericht-Dowas 2008, 

S.53ff). 

Hinsichtlich der beiden Bundesländer Vorarlberg und Burgenland, in denen gegenwär-

tig noch keine niederschwelligen Jugendschlafstellen errichtet wurden, kann, laut Dr. 

Heinz Schoibl, gesagt werden, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass sowohl Vorarl-
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berg als auch das Burgendland ländliches Gebiet ist, und „im ländlichen Raum gibt es 

in ganz Österreich keine Jugendnotschlafstelle, das betrifft sowohl Oberösterreich, 

Salzburg, Niederösterreich, das ist generell. Und Burgenland und Vorarlberg zeichnen 

sich schwerpunktmäßig dadurch aus, dass es keine (großen; Anm. d. Autorinnen) Städte 

gibt“ (I(E)1 2008, S. 9).  

Im Burgenland wurde weder eine Bedarfserhebung durchgeführt, noch besteht, laut 

Schoibl, ein Problembewusstsein. „Nachdem Burgenland mit einer besonderen Schwie-

rigkeit zu kämpfen hat, dass es weder Ansprechpersonen, noch Bereitschaft zu finanzie-

ren oder so was gibt. Die haben, glaub ich, auch null öffentliche Mittel in dem Ver-

bund“ (I(E)1 2008, S. 10). .  

Aus dem Experteninterview hat sich ergeben, dass es weder im Burgenland noch in 

Vorarlberg sinnvoll und notwendig wäre, eine niederschwellige Jugendnotschlafstelle 

zu errichten. Eine Mischstruktur wie beispielsweise das Streetwork Liezen mit Not-

schlafstelle könnte sich Schoibl auch in den beiden oben genannten Bundesländern vor-

stellen. „Offene Anlaufstelle, Beratungsangebot, nachgehende Jugendsozialarbeit, und 

dann haben wir noch zwei, drei Betten für fallweise Notüberbrückungen. Ich würd es 

nicht als Notschlafstelle bezeichnen, aber als „niederschwellige Einrichtung mit ergän-

zenden Angeboten und Kapazitäten“. So etwas Ähnliches tät ich mir auch für Burgen-

land und Vorarlberg wünschen“ (I(E)1 2008, S. 9).  

Abschließend wollen wir festhalten, dass die Jugendnotschlafstellen Enormes in Bezug 

auf die Verbesserung der individuellen Lebenslagen der Jugendlichen leisten, obwohl 

die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel zum Teil eher gering sind. Wir möch-

ten uns den Aussagen der beiden Experten anschließen, die vor allem jene Einrichtun-

gen hervorheben, die nicht nur die Notschlafstellenstruktur in den Mittelpunkt stellen, 

sondern eine Kombination aus mehreren Angebotsschwerpunkten anbieten. Hinsichtlich 

der niederschwelligen Angebotserweiterungen, der gesetzlichen und politischen Rah-

menbedingungen sowie in der Zusammenarbeit mit Jugendwohlfahrtseinrichtungen 

besteht allerdings Handlungsbedarf.  
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Anhang  

Interviewleitfaden – Teil A 

 

Liebe Betreuerinnen, liebe Betreuer! 
Wir, Berger Eva-Maria, Gößler Monika und Münzer Regina, möchten im Rahmen unserer Mas-
terarbeit, mit dem vorläufigen Titel  

„Niederschwellige Jugendnotschlafstellen in den einzelnen Bundesländern Österreichs –  

Eine deskriptive Studie mit Fokus auf Anlaufstelle-Notschlafstelle, Beratung-Einzelfallarbeit 
sowie Zusatzangebote“ 

relevante Themenbereiche aus den drei erwähnten Angebotsbereichen erheben. Selbstverständ-
lich dienen Ihre Angaben einzig unserer Auswertung und werden vertraulich und anonym be-
handelt. Wir bitten Sie um die Beantwortung folgender Fragen und danken Ihnen im Vorhinein 
für Ihre Mithilfe! 

 

Bereich: Anlaufstelle/Notschlafstelle 

 Allgemeine Fragen  
1) Wo sehen Sie Jugendnotschlafstellen positioniert? (Wohnungslosenhilfe, Jugend-

wohlfahrt) 
2) Wie sieht die Kooperation zu den Jugendämtern sowie den Jugendwohlfahrtsein-

richtungen aus? (Wie intensiv…) 
3) Worin sehen Sie die Zuständigkeiten von niederschwelligen Jugendnotschlafstel-

len? - Welchen Auftrag haben Jugendnotschlafstellen, ihrer Meinung nach. Welche 
Aufträge werden von Jugendlichen, Eltern, Jugendämtern, Politik… erteilt? 

 
 Zu konzeptionellen Aspekten 

4) Geben Sie bitte eine kurze Beschreibung des Konzepts Ihrer Einrichtung 
5) Wie sieht die Zusammensetzung des MitarbeiterInnenteams in Ihrer Einrichtung 

aus? (Profession, Geschlecht, Alter,…) 
6) Wie häufig werden Supervision und berufsbegleitende Fortbildungen absolviert? 
7) Wie und warum ist diese Notschlafstelle für Jugendliche entstanden (falls nicht im 

Konzept enthalten)? 
8) Nach welchen Grundsätzen wird in Ihrer Einrichtung gearbeitet? Wie integrieren 

sie das Leitbild der Organisation in ihre Arbeit (gibt es einen pädagogischen Auf-
trag…?) 

9) Wie sehen Sie die rechtliche, gesellschaftliche, politische Positionierung Ihrer Ein-
richtung? 

 
 Zur Einrichtung 

10) Was war für Sie ausschlaggebend, um in dieser Einrichtung tätig zu sein? 
11) Nennen Sie bitte drei Schlagworte die im Wesentlichen für Ihre Einrichtung stehen 

(z.B. Schutzraum, Grundversorgung, Überlebenshilfe…) 
12) Wie sieht ein typischer Dienst aus?  
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13) Wie ist der Anlaufstellenbetrieb in die Notschlafstelle integriert, wie sieht hier ein 
typischer Verlauf aus? 

14) Wie wird in den Diensten dokumentiert?  
15) Was würden Sie als Besonderheit Ihrer Einrichtung betrachten? 
16) Mit welchen Problemen ist, Ihrer Meinung nach, Ihre Einrichtung konfrontiert? 

Gibt es Lösungsansätze der Organisation? 
17) Wie wird Ihre Notschlafstelle finanziert? (Tagsätze od. Objektbezogen? Von 

wem?)  
18) Welche Ziele werden in der Einrichtung verfolgt? 
19) Wie wird in Bezug auf Klientel und Geldgeber Öffentlichkeitsarbeit betrieben? 

(Wie erreicht man die Jugendlichen?) 
20) Wo stößt die Einrichtung an ihre Grenzen? (was konnte bisher nicht realisiert wer-

den, Ressourcenmangel…) 

Zur Klientel 

21) Wie sieht die Klientel Ihrer Einrichtung aus, bzw. gibt es eine bestimmte NutzerIn-
nengruppe? 

22) Welche Angebote der Einrichtung werden größtenteils von den Jugendlichen ge-
nutzt? 

23) Welcher Anteil der Jugendlichen, ist Bezug nehmend auf die Verweildauer, am 
höchsten? (dh. wie viele kommen einmalig, einen Monat, mehrere Monate hindurch 
und sind somit dauerhaft von Wohnungslosigkeit betroffen?). 
- Welche Wohnalternativen gibt es? 

24) - Welchen Risiken sind diese Jugendlichen besonders ausgesetzt? – wo bedarf es 
besonderer Hilfe/Unterstützung und wo bedarf es dieser nicht? 

25) Wie schätzen Sie die finanzielle/ gesundheitliche/ Situation der Jugendlichen ein? 
(Wie finanzieren sich die Jugendlichen ihr Leben?, wohin gehen sie bei gesundheit-
lichen Problemen?, was passiert bei offensichtlicher Drogenabhängigkeit?) 

26) Wie wird mit „devianten“ Jugendlichen umgegangen? (Schweigepflicht, Opfer-
schutz,…) 

27) Wo sehen Sie besondere Ressourcen bei den Jugendlichen? 
28) Mit welchen besonderen Problematiken und Lebenslagen haben Jugendliche die 

Ihre Einrichtung nutzen zu kämpfen? 
         - Welchen Beitrag kann Ihre Einrichtung diesbezüglich leisten? 
29) Wie sehen, Ihrer Meinung nach, die Beziehungsnetze der Jugendlichen aus? 

(Zweckbeziehungen, wahre Freundschaften, Beziehung zu Eltern,…) 
30) Welche geschlechtsspezifischen Unterschiede zeigen die Jugendlichen? (Risiko-

verhalten, Bereich Wohnungslosigkeit..…) 
- Wie reagiert Ihre Einrichtung darauf?  

31) Welche Situationen sind/ waren für Sie besonders herausfordernd? Welche (sozial-
pädagogischen) Maßnahmen werden/wurden dabei gesetzt? 

32) Mit welchen KooperationspartnerInnen wird im Bereich der (Anlauf- und) Not-
schlafstelle vorrangig zusammengearbeitet? (Einbindung in das lokale/ regionale 
Hilfenetz). 

33) Wie sieht die Ablöse der Jugendlichen in der (Anlauf- und) Notschlafstelle aus?  
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Interviewleitfaden Teil B 

 

1. Interviewleitfaden - Beratung 

 

Liebe Betreuerinnen, liebe Betreuer! 
Wir, Berger Eva-Maria, Gößler Monika und Münzer Regina, möchten im Rahmen unserer Mas-
terarbeit, mit dem vorläufigen Titel  

„Niederschwellige Jugendnotschlafstellen in den einzelnen Bundesländern Österreichs –  

Eine deskriptive Studie mit Fokus auf Anlaufstelle-Notschlafstelle, Beratung-Einzelfallarbeit 
sowie Zusatzangebote“ 

relevante Themenbereiche aus den drei erwähnten Angebotsbereichen erheben. Selbstverständ-
lich dienen Ihre Angaben einzig unserer Auswertung und werden vertraulich und anonym be-
handelt. Wir bitten Sie um die Beantwortung folgender Fragen und danken Ihnen im Vorhinein 
für Ihre Mithilfe! 

 

Bereich: Beratung 

 Zum Angebot der Beratung 

1) Ist das Angebot der Beratung in Ihre Einrichtung integriert?  
        Wenn NEIN: 
        Warum gibt es keine Beratung? 
        Wenn JA: 
2) Geben Sie bitte eine kurze Beschreibung des Angebots der Beratung! 
3) Aus welchem Bedarf heraus hat sich diese entwickelt? (Entstehungsgeschichte) 
4) Wie gestaltet sich ein „typisches“ Setting? 
5) Auf welche theoretischen Ansätze beziehen Sie sich in Ihrer Arbeit? 
6) Können Sie einen für Sie relevanten Aspekt, nachdem Sie arbeiten, beschreiben? 

(z.B.: Verschwiegenheit, Anonymität,…) 
7)  Wie wird der Bereich der Beratung finanziert? 
8) Welche Auswirkungen hat die Einbindung dieses Angebotes für die Notschlafstel-

le? 
 

 Zu konzeptionellen Aspekten 
9) Wie sieht die Zusammensetzung des MitarbeiterInnenteams im Bereich der Bera-

tung aus? (Profession, Geschlecht, Alter,…) 
10) Wie häufig werden Supervision und berufsbegleitende Fortbildungen absolviert? 
 

 Zur Klientel 

11) Wie sieht die Zielgruppe aus, die dieses Angebot nutzt? 
12) Wie erreicht man die Jugendlichen? 
13) Welche Problemlagen weisen die meisten Jugendlichen auf, die Ihr Angebot in 

Anspruch nehmen? 
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14) Weisen die Jugendlichen, die das Angebot nutzen besondere Bedürfnisse auf?  
15) Wo sehen Sie besondere Ressourcen bei den Jugendlichen? 
16) Welche (sozialpädagogischen) Maßnahmen werden gesetzt? 
17) Wo sehen Sie Grenzen der Beratung? (Zuverlässigkeit der Jugendlichen,…) 
18) Mit welchen Kooperationspartnern wird speziell in der Beratung zusammengear-

beitet? 
19) Worauf zielt die Beratung vorrangig ab? 
20) Wie gestaltet sich die Dokumentation? 
21) Wie sieht die Ablöse aus? 
22) Wie gestaltet sich die Nachbetreuung? 
23) Gibt es eine Kooperation mit der Jugendwohlfahrt und wie gestaltet sich diese? 
 
 



771 

2. Interviewleitfaden – Einzelfallarbeit 
 

Liebe Betreuerinnen, liebe Betreuer! 
Wir, Berger Eva-Maria, Gößler Monika und Münzer Regina, möchten im Rahmen unserer Mas-
terarbeit, mit dem vorläufigen Titel  

„Niederschwellige Jugendnotschlafstellen in den einzelnen Bundesländern Österreichs –  

Eine deskriptive Studie mit Fokus auf Anlaufstelle-Notschlafstelle, Beratung-Einzelfallarbeit 
sowie Zusatzangebote“ 

relevante Themenbereiche aus den drei erwähnten Angebotsbereichen erheben. Selbstverständ-
lich dienen Ihre Angaben einzig unserer Auswertung und werden vertraulich und anonym be-
handelt. Wir bitten Sie um die Beantwortung folgender Fragen und danken Ihnen im Vorhinein 
für Ihre Mithilfe! 

 

Bereich: Einzelfallarbeit 

 Allgemeines zur Einzelfallarbeit 

1) Ist das Angebot der Einzelfallarbeit in Ihre Einrichtung integriert? 
        Wenn NEIN: 
        Warum gibt es keine Einzelfallarbeit? 
        Wenn JA: 
2) Geben Sie bitte eine kurze Beschreibung des Angebots der Einzelfallarbeit! 
3) Aus welchem Bedarf heraus hat sich diese entwickelt? (Entstehungsgeschichte) 
4) Wie gestaltet sich ein „typisches“ Setting? 
5) Wie viele MitarbeiterInnen sind im Bereich es der Einzelfallarbeit beschäftigt? 
6) Auf welche theoretischen Ansätze beziehen Sie sich in Ihrer Arbeit? 
7) Können Sie einen für Sie relevanten Aspekt, nachdem Sie arbeiten, beschreiben? 
8) Wie gestaltet sich ein „typisches“ Setting? 
9) Wie wird der Bereich der Einzelfallarbeit finanziert? 
10) Welche Auswirkungen hat die Einbindung dieses Angebotes für die Notschlafstel-

le? 
 

 Zu konzeptionellen Aspekten 
11) Wie sieht die Zusammensetzung des MitarbeiterInnenteams im Bereich der Ein-

zelfallarbeit aus? ( Profession, Geschlecht, Alter,…) 
12) Wie häufig werden Supervision und berufsbegleitende Fortbildungen absolviert? 

 Zur Klientel 

13) Wie sieht die Zielgruppe aus, die das Angebot nutzt? Gibt es eine bestimmte Nut-
zerInnengruppe? 

14) Wie erreicht man die Jugendlichen? 
15) Welche Problemlagen weisen die meisten Jugendlichen auf, die Ihr Angebot in 

Anspruch nehmen? 
16) Weisen die Jugendlichen, die das Angebot nutzen besondere Bedürfnisse auf?  
17) Wo sehen Sie besondere Ressourcen bei den Jugendlichen? 
18) Welche (sozialpädagogischen) Maßnahmen werden gesetzt? 
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19) Wo sehen Sie Grenzen der Einzelfallarbeit? (Zuverlässigkeit der Jugendlichen,…) 
20)  Mit welchen Kooperationspartnern wird speziell in der Einzelfallarbeit zusam-

mengearbeitet? 
21) Worauf zielt die Einzelfallarbeit vorrangig ab? 
22) Wie gestaltet sich die Dokumentation? 
23) Wie sieht die Ablöse aus? 
24) Wie gestaltet sich die Nachbetreuung? 
25) Gibt es eine Kooperation mit der Jugendwohlfahrt und wie gestaltet sich diese? 
26) Gibt es eine klare Trennung von Beratung/Einzelfallarbeit in Ihrem alltäglichen 

Handeln? (Wird nur in Einrichtung gefragt, wo beide Bereiche angeboten werden) 
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Interviewleitfaden Teil C 

 
1. Interviewleitfaden – Beschäftigungsprojekt 
 

Liebe Betreuerinnen, liebe Betreuer! 
Wir, Berger Eva-Maria, Gößler Monika und Münzer Regina, möchten im Rahmen unserer Mas-
terarbeit, mit dem vorläufigen Titel  

„Niederschwellige Jugendnotschlafstellen in den einzelnen Bundesländern Österreichs –  

Eine deskriptive Studie mit Fokus auf Anlaufstelle-Notschlafstelle, Beratung-Einzelfallarbeit 
sowie Zusatzangebote“ 

relevante Themenbereiche aus den drei erwähnten Angebotsbereichen erheben. Selbstverständ-
lich dienen Ihre Angaben einzig unserer Auswertung und werden vertraulich und anonym be-
handelt. Wir bitten Sie um die Beantwortung folgender Fragen und danken Ihnen im Vorhinein 
für Ihre Mithilfe! 

 

Bereich: Beschäftigungsprojekte 

 Allgemeines 
1) Gibt es ein Beschäftigungsprojekt für Jugendliche in Ihrer Einrichtung? 

         Wenn NEIN: 

         Warum nicht? 

         Wenn JA: 

2) Geben Sie bitte eine kurze Beschreibung des Angebots? 
3) Warum hat sich dieses Angebot in Ihrer Einrichtung herausgebildet? 
4) Wie viele MitarbeiterInnen gibt es in diesem Bereich? 
5) Können Sie einen für Sie relevanten Aspekt, nachdem Sie arbeiten, beschreiben? 
6) Wie sieht ein typischer Alltag mit den Jugendlichen in diesem Bereich aus? Wel-

che Herausforderungen ergeben sich für die BetreuerInnen bzw. für die Jugendli-
chen? 

7) Wie wird dieser Bereich finanziert? 
8) Welche Auswirkungen hat die Einbindung dieses Angebotes für die Notschlafstel-

le und für die Jugendlichen?  
 

 Zu konzeptionellen Aspekten 
9) Wie sieht die Zusammensetzung des MitarbeiterInnenteams im Bereich der Be-

schäftigungsprojekte aus? (Profession, Geschlecht, Alter,…) 
10) Wie häufig werden Supervision und berufsbegleitende Fortbildungen absolviert 

 Zur Klientel 

11) Wie sieht die Zielgruppe aus, die das Angebot nutzt? Gibt es eine bestimmte Nut-
zerInnengruppe? (Nach welchen Kriterien erfolgt die „Auswahl“?) 

12) Wie viel verdienen die Jugendlichen? 
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13) Haben sich die Bedürfnisse der Jugendlichen in den letzten Jahren verändert und 
lässt sich daraus ein Wandel in der Jugendphase ableiten? 

14) Wie erreicht man die Jugendlichen? 
15) Welche Problemlagen weisen die meisten Jugendlichen auf, die Ihr Angebot in 

Anspruch nehmen? Wo sehen Sie besondere Ressourcen bei den Jugendlichen? 
16) Weisen die Jugendlichen, die das Angebot nutzen besondere Bedürfnisse auf?  
17) Welche (sozialpädagogischen) Maßnahmen werden gesetzt? 
18) Worauf zielt das Beschäftigungsprojekt vorrangig ab? 
19) Wo sehen Sie die Grenzen des Beschäftigungsprojektes? 
20) Mit welchen Kooperationspartnern wird speziell im Bereich des Beschäftigungs-

projektes zusammengearbeitet? 
21) Wie gestaltet sich die Dokumentation? 
22) Wie sieht die Ablöse aus? 
23) Wie gestaltet sich die Nachbetreuung? 
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2. Interviewleitfaden – Betreutes Wohnen 

 

Liebe Betreuerinnen, liebe Betreuer! 
Wir, Berger Eva-Maria, Gößler Monika und Münzer Regina, möchten im Rahmen unserer Mas-
terarbeit, mit dem vorläufigen Titel  

„Niederschwellige Jugendnotschlafstellen in den einzelnen Bundesländern Österreichs –  

Eine deskriptive Studie mit Fokus auf Anlaufstelle-Notschlafstelle, Beratung-Einzelfallarbeit 
sowie Zusatzangebote“ 

relevante Themenbereiche aus den drei erwähnten Angebotsbereichen erheben. Selbstverständ-
lich dienen Ihre Angaben einzig unserer Auswertung und werden vertraulich und anonym be-
handelt. Wir bitten Sie um die Beantwortung folgender Fragen und danken Ihnen im Vorhinein 
für Ihre Mithilfe! 

 

Bereich: Betreutes Wohnen 

 Allgemeines 

1) Gibt es das Angebot des Betreuten Wohnens für Jugendliche in Ihrer Einrichtung? 

        Wenn NEIN: 

        Warum nicht? 

        Wenn JA: 

2) Geben Sie bitte eine kurze Beschreibung des Angebots „Betreutes Wohnens“? 
3) Warum hat sich dieses Angebot in Ihrer Einrichtung herausgebildet? 
4) Wie viele MitarbeiterInnen gibt es im Bereich des Betreuten Wohnens? 
5) Auf welche theoretischen Ansätze beziehen Sie sich in Ihrer Arbeit? 
6) Können Sie einen für Sie relevanten Aspekt, nachdem Sie arbeiten, beschreiben? 

(z. B. Ressourcenorientierung,…) 
7) Wie sieht ein typischer Alltag mit den Jugendlichen in diesem Bereich auf? Wel-

che Herausforderungen ergeben sich für die BetreuerInnen bzw. für die Jugendli-
chen? 

8) Wie wird der Bereich des Betreuten Wohnens finanziert? 
9) Welche Auswirkungen hat die Einbindung dieses Angebotes für die Notschlafstel-

le und für die Jugendlichen? 
 

 Zu konzeptionellen Aspekten 
10) Wie sieht die Zusammensetzung des MitarbeiterInnenteams im Bereich des Be-

treuten Wohnens aus? (Profession, Geschlecht, Alter,…) 
11) Wie häufig werden Supervision und berufsbegleitende Fortbildungen absolviert? 

 Zur Klientel 

12) Wie sieht die Zielgruppe aus, die das Angebot nutzt? (Nach welchen Kriterien 
erfolgt die „Auswahl“?) 

13) Wie erreicht man die Jugendlichen? 
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14) Welche Problemlagen weisen die meisten Jugendlichen auf, die Ihr Angebot in 
Anspruch nehmen? Wo sehen Sie besondere Ressourcen bei den Jugendlichen? 

15) Weisen die Jugendlichen, die das Angebot nutzen besondere Bedürfnisse auf?  
16) Haben sich die Bedürfnisse der Jugendlichen in den letzten Jahren verändert und 

lässt sich daraus ein Wandel in der Jugendphase ableiten? 
17) Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede im Wohnverhalten? 
18) Welche (sozialpädagogischen) Maßnahmen werden gesetzt? 
19) Worauf zielt das Konzept des Betreuten Wohnens vorrangig ab? 
20) Wo sehen Sie die Grenzen des Betreuten Wohnens? 
21) Mit welchen Kooperationspartnern wird speziell im Bereich des Betreuten Woh-

nens zusammengearbeitet? 
22) Wie gestaltet sich die Dokumentation? 
23) Wie sieht die Ablöse aus? 
24) Wie gestaltet sich die Nachbetreuung? 
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3. Interviewleitfaden – Freizeitangebot 

 

Liebe Betreuerinnen, liebe Betreuer! 
Wir, Berger Eva-Maria, Gößler Monika und Münzer Regina, möchten im Rahmen unserer Mas-
terarbeit, mit dem vorläufigen Titel  

„Niederschwellige Jugendnotschlafstellen in den einzelnen Bundesländern Österreichs –  

Eine deskriptive Studie mit Fokus auf Anlaufstelle-Notschlafstelle, Beratung-Einzelfallarbeit 
sowie Zusatzangebote“ 

relevante Themenbereiche aus den drei erwähnten Angebotsbereichen erheben. Selbstverständ-
lich dienen Ihre Angaben einzig unserer Auswertung und werden vertraulich und anonym be-
handelt. Wir bitten Sie um die Beantwortung folgender Fragen und danken Ihnen im Vorhinein 
für Ihre Mithilfe! 

 

Freizeitangebot 

 Allgemeines 

1) Gibt es ein derartiges Angebot in Ihrer Einrichtung? 
         Wenn NEIN: 

         Warum nicht? 

         Wenn JA: 
2) Geben Sie bitte eine kurze Beschreibung des Angebots? 
3)  Warum hat sich dieses Angebot in Ihrer Einrichtung herausgebildet? 
4) Auf welche theoretischen Ansätze beziehen Sie sich in Ihrer Arbeit? 
5) Können Sie einen für Sie relevanten Aspekt, nachdem Sie arbeiten, beschreiben? 
6) Wie sieht ein typischer Alltag mit den Jugendlichen in diesem Bereich aus? Wel-

che Herausforderungen ergeben sich für die BetreuerInnen bzw. für die Jugendli-
chen? 

7) Wie wird dieses Angebot finanziert? 
8) Welche Auswirkungen hat die Einbindung dieses Angebotes für die Notschlafstel-

le und für die Jugendlichen? 

 Zur Klientel 

9) Wie sieht die Zielgruppe aus, die das Angebot nutzt? Gibt es eine bestimmte Nut-
zerInnengruppe? 

10) Wie erreicht man die Jugendlichen? 
11) Hat sich das Freizeitverhalten der Jugendlichen in den letzten Jahren verändert 

und lässt sich daraus ein Wandel in der Jugendphase ableiten? 
12) Weisen die Jugendlichen, die das Angebot nutzen besondere Bedürfnisse auf?  
13) Welche (sozialpädagogischen) Maßnahmen werden gesetzt? 
14) Was ist ihrer Meinung nach die „Hauptaufgabe“ eines Freizeitangebotes? 
15) Wo sehen Sie die Grenzen des Freizeitangebotes? 
16) Mit welchen Kooperationspartnern wird speziell zusammengearbeitet? 
17) Wie gestaltet sich die Dokumentation? 
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4. Interviewleitfaden – Medizinisches Angebot 

 

Liebe Betreuerinnen, liebe Betreuer! 
Wir, Berger Eva-Maria, Gößler Monika und Münzer Regina, möchten im Rahmen unserer Mas-
terarbeit, mit dem vorläufigen Titel  

„Niederschwellige Jugendnotschlafstellen in den einzelnen Bundesländern Österreichs –  

Eine deskriptive Studie mit Fokus auf Anlaufstelle-Notschlafstelle, Beratung-Einzelfallarbeit 
sowie Zusatzangebote“ 

relevante Themenbereiche aus den drei erwähnten Angebotsbereichen erheben. Selbstverständ-
lich dienen Ihre Angaben einzig unserer Auswertung und werden vertraulich und anonym be-
handelt. Wir bitten Sie um die Beantwortung folgender Fragen und danken Ihnen im Vorhinein 
für Ihre Mithilfe! 

 

Bereich: Medizinisches Angebot 

 Allgemeines 

1. Gibt es eine medizinische Grundversorgung in Ihrer Einrichtung? 

2. Wenn NEIN: 

- Warum nicht? 

         Wenn JA: 

3. Welche? Wie sieht das medizinische Angebot im niederschwelligen Bereich aus? 

4. Wer übernimmt bei einer nicht vorhandenen Versicherung die anfallenden Kos-
ten? 

5. Welche Auswirkungen hat die Einbindung dieses Angebotes für die Notschlafstel-
le? 

 Zur Klientel 

6. Wie erreicht man die Jugendlichen? 
7. Welche Problemlagen weisen die meisten Jugendlichen auf, die Ihr Angebot in 

Anspruch nehmen? Weisen die Jugendlichen besondere Bedürfnisse auf? 
8. Mit welchen Kooperationspartnern wird vor allem zusammengearbeitet? 
9. Wie sieht die Ablöse aus? 
10. Wie gestaltet sich die Nachbetreuung? 
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5. Interviewleitfaden – Nachbetreuung 

 

Liebe Betreuerinnen, liebe Betreuer! 
Wir, Berger Eva-Maria, Gößler Monika und Münzer Regina, möchten im Rahmen unserer Mas-
terarbeit, mit dem vorläufigen Titel  

„Niederschwellige Jugendnotschlafstellen in den einzelnen Bundesländern Österreichs –  

Eine deskriptive Studie mit Fokus auf Anlaufstelle-Notschlafstelle, Beratung-Einzelfallarbeit 
sowie Zusatzangebote“ 

relevante Themenbereiche aus den drei erwähnten Angebotsbereichen erheben. Selbstverständ-
lich dienen Ihre Angaben einzig unserer Auswertung und werden vertraulich und anonym be-
handelt. Wir bitten Sie um die Beantwortung folgender Fragen und danken Ihnen im Vorhinein 
für Ihre Mithilfe! 

 

Nachbetreuung 

 Allgemeines 

1) Gibt es ein derartiges Angebot in Ihrer Einrichtung? 

         Wenn NEIN: 

         Warum nicht? 

         Wenn JA: 

2) Geben Sie bitte eine kurze Beschreibung des Angebots? 
3)  Warum hat sich dieses Angebot in Ihrer Einrichtung herausgebildet? 
4) Wie viele MitarbeiterInnen gibt es im Bereich der Nachbetreuung? 
5) Auf welche theoretischen Ansätze beziehen Sie sich in Ihrer Arbeit? 
6) Können Sie einen für Sie relevanten Aspekt, nachdem Sie arbeiten, beschreiben? 
7) Wie sieht ein typischer Alltag mit den Jugendlichen in diesem Bereich aus? Welche 

Herausforderungen ergeben sich für die BetreuerInnen bzw. für die Jugendlichen? 
8) Wie wird der Bereich finanziert? 
9) Welche Auswirkungen hat die Einbindung dieses Angebotes für die Notschlafstelle 

und für die Jugendlichen? 
 

 Zu konzeptionellen Aspekten 
10) Wie sieht die Zusammensetzung des MitarbeiterInnenteams im Bereich aus? (Pro-

fession, Geschlecht, Alter,…) 
11) Wie häufig werden Supervision und berufsbegleitende Fortbildungen absolviert? 
 

 Zur Klientel 

12) Wie sieht die Zielgruppe aus, die das Angebot nutzt? Gibt es eine bestimmte Nutze-
rInnengruppe? 

13) Haben sich die Bedürfnisse der Jugendlichen in den letzten Jahren verändert und 
lässt sich daraus ein Wandel in der Jugendphase ableiten? 

14) Wie erreicht man die Jugendlichen? 
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15) Welche Problemlagen weisen die meisten Jugendlichen auf, die Ihr Angebot in An-
spruch nehmen? Wo sehen Sie besondere Ressourcen bei den Jugendlichen? 

16) Weisen die Jugendlichen, die das Angebot nutzen besondere Bedürfnisse auf?  
17) Welche (sozialpädagogischen) Maßnahmen werden gesetzt? 
18) Was ist ihrer Meinung nach die „Hauptaufgabe“ der Nachbetreuung? 
19) Wo sehen Sie die Grenzen der Nachbetreuung? 
20) Mit welchen Kooperationspartnern wird speziell zusammengearbeitet? 
21) Wie gestaltet sich die Dokumentation? 
22) Wie sieht die Ablöse aus? 
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6. Interviewleitfaden – Tagesstruktur 
 

Liebe Betreuerinnen, liebe Betreuer! 
Wir, Berger Eva-Maria, Gößler Monika und Münzer Regina, möchten im Rahmen unserer Mas-
terarbeit, mit dem vorläufigen Titel  

„Niederschwellige Jugendnotschlafstellen in den einzelnen Bundesländern Österreichs –  

Eine deskriptive Studie mit Fokus auf Anlaufstelle-Notschlafstelle, Beratung-Einzelfallarbeit 
sowie Zusatzangebote“ 

relevante Themenbereiche aus den drei erwähnten Angebotsbereichen erheben. Selbstverständ-
lich dienen Ihre Angaben einzig unserer Auswertung und werden vertraulich und anonym be-
handelt. Wir bitten Sie um die Beantwortung folgender Fragen und danken Ihnen im Vorhinein 
für Ihre Mithilfe! 

 

Tagesstruktur 

 Allgemeines 

1) Gibt es ein derartiges Angebot in Ihrer Einrichtung? 

         Wenn NEIN: 

         Warum nicht? 

         Wenn JA: 

2) Geben Sie bitte eine kurze Beschreibung des Angebots? 
3)  Warum hat sich dieses Angebot in Ihrer Einrichtung herausgebildet? 
4) Wie viele MitarbeiterInnen gibt es in diesem Bereich? 
5) Auf welche theoretischen Ansätze beziehen Sie sich in Ihrer Arbeit? 
6) Können Sie einen für Sie relevanten Aspekt, nachdem Sie arbeiten, beschreiben? 
7) Wie sieht ein typischer Alltag mit den Jugendlichen in diesem Bereich aus? Welche 

Herausforderungen ergeben sich für die BetreuerInnen bzw. für die Jugendlichen? 
8) Wie wird der Bereich finanziert? 
9) Welche Auswirkungen hat die Einbindung dieses Angebotes für die Notschlafstelle 

und für die Jugendlichen? 
 

 Zu konzeptionellen Aspekten 
10) Wie sieht die Zusammensetzung des MitarbeiterInnenteams im Bereich der Tages-

struktur aus? (Profession, Geschlecht, Alter,…) 
11) Wie häufig werden Supervision und berufsbegleitende Fortbildungen absolviert? 
 

 Zur Klientel 

12) Wie sieht die Zielgruppe aus, die das Angebot nutzt? Gibt es eine bestimmte Nutze-
rInnengruppe? 

13) Haben sich die Bedürfnisse der Jugendlichen in den letzten Jahren verändert und 
lässt sich daraus ein Wandel in der Jugendphase ableiten? 

14) Wie erreicht man die Jugendlichen? 
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15) Welche Problemlagen weisen die meisten Jugendlichen auf, die Ihr Angebot in An-
spruch nehmen? Wo sehen Sie besondere Ressourcen bei den Jugendlichen? 

16) Weisen die Jugendlichen, die das Angebot nutzen besondere Bedürfnisse auf?  
17) Welche (sozialpädagogischen) Maßnahmen werden gesetzt? 
18) Was ist ihrer Meinung nach die „Hauptaufgabe“ von einer Tagesstruktur? 
19) Wo sehen Sie die Grenzen der Tagesstruktur? 
20) Mit welchen Kooperationspartnern wird speziell zusammengearbeitet? 
21) Wie gestaltet sich die Dokumentation? 
22) Wie sieht die Ablöse aus? 
23) Wie gestaltet sich die Nachbetreuung? 
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7. Interviewleitfaden – Streetwork 
 

Liebe Betreuerinnen, liebe Betreuer! 
Wir, Berger Eva-Maria, Gößler Monika und Münzer Regina, möchten im Rahmen unserer Mas-
terarbeit, mit dem vorläufigen Titel  

„Niederschwellige Jugendnotschlafstellen in den einzelnen Bundesländern Österreichs –  

Eine deskriptive Studie mit Fokus auf Anlaufstelle-Notschlafstelle, Beratung-Einzelfallarbeit 
sowie Zusatzangebote“ 

relevante Themenbereiche aus den drei erwähnten Angebotsbereichen erheben. Selbstverständ-
lich dienen Ihre Angaben einzig unserer Auswertung und werden vertraulich und anonym be-
handelt. Wir bitten Sie um die Beantwortung folgender Fragen und danken Ihnen im Vorhinein 
für Ihre Mithilfe! 

 

Streetwork 

 Allgemeines 

1) Gibt es ein derartiges Angebot in Ihrer Einrichtung? 

         Wenn NEIN: 

         Warum nicht? 

         Wenn JA: 

2) Geben Sie bitte eine kurze Beschreibung des Angebots? 
3)  Warum hat sich dieses Angebot in Ihrer Einrichtung herausgebildet? 
4) Wie viele MitarbeiterInnen gibt es im Bereich des Streetworks? 
5) Auf welche theoretischen Ansätze beziehen Sie sich in Ihrer Arbeit? 
6) Können Sie einen für Sie relevanten Aspekt, nachdem Sie arbeiten, beschreiben? 
7) Wie sieht ein typischer Alltag mit den Jugendlichen in diesem Bereich aus? Welche 

Herausforderungen ergeben sich für die BetreuerInnen bzw. für die Jugendlichen? 
8) Wie wird der Bereich des Streetwork finanziert? 
9) Welche Auswirkungen hat die Einbindung dieses Angebotes für die Notschlafstelle 

und für die Jugendlichen? 
 

 Zu konzeptionellen Aspekten 
10) Wie sieht die Zusammensetzung des MitarbeiterInnenteams im Bereich des Street-

works aus? (Profession, Geschlecht, Alter,…) 
11) Wie häufig werden Supervision und berufsbegleitende Fortbildungen absolviert? 
 

 Zur Klientel 

12) Wie sieht die Zielgruppe aus, die das Angebot nutzt? Gibt es eine bestimmte Nutze-
rInnengruppe? 

13) Haben sich die Bedürfnisse der Jugendlichen in den letzten Jahren verändert und 
lässt sich daraus ein Wandel in der Jugendphase ableiten? 

14) Wie erreicht man die Jugendlichen? 
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15) Welche Problemlagen weisen die meisten Jugendlichen auf, die Ihr Angebot in An-
spruch nehmen? Wo sehen Sie besondere Ressourcen bei den Jugendlichen? 

16) Weisen die Jugendlichen, die das Angebot nutzen besondere Bedürfnisse auf?  
17) Welche (sozialpädagogischen) Maßnahmen werden gesetzt? 
18) Was ist ihrer Meinung nach die „Hauptaufgabe“ von Streetwork? 
19) Wo sehen Sie die Grenzen des Streetworks? 
20) Mit welchen Kooperationspartnern wird speziell zusammengearbeitet? 
21) Wie gestaltet sich die Dokumentation? 
22) Wie sieht die Ablöse aus? 
23) Wie gestaltet sich die Nachbetreuung? 
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Abschließende Fragen (an MitarbeiterInnen der Jugendnotschlafstellen) 

 

Liebe Betreuerinnen, liebe Betreuer! 
Wir, Berger Eva-Maria, Gößler Monika und Münzer Regina, möchten im Rahmen unserer Mas-
terarbeit, mit dem vorläufigen Titel  

„Niederschwellige Jugendnotschlafstellen in den einzelnen Bundesländern Österreichs –  

Eine deskriptive Studie mit Fokus auf Anlaufstelle-Notschlafstelle, Beratung-Einzelfallarbeit 
sowie Zusatzangebote“ 

relevante Themenbereiche aus den drei erwähnten Angebotsbereichen erheben. Selbstverständ-
lich dienen Ihre Angaben einzig unserer Auswertung und werden vertraulich und anonym be-
handelt. Wir bitten Sie um die Beantwortung folgender Fragen und danken Ihnen im Vorhinein 
für Ihre Mithilfe! 

 

 Abschließende Fragen  
1. Was könnte Ihrer Meinung nach in der Einrichtung verbessert werden, wenn Sie 

an kein Budget gebunden wären? 
2. Was müsste noch realisiert werden? (Zukunftspläne) 
3. Wie sehen Sie die zukünftige Positionierung von Jugendnotschlafstellen? (in der 

Jugendwohlfahrt, in der Wohungslosenhilfe, in der Niederschwelligen Jugendar-
beit? 
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Interviewleitfaden – Experteninterview  

 

Sehr geehrter Herr Dr. Schoibl! 

Wir, Berger Eva-Maria, Gößler Monika und Münzer Regina, möchten im Rahmen unserer Mas-
terarbeit, mit dem vorläufigen Titel  

„Niederschwellige Jugendnotschlafstellen in den einzelnen Bundesländern Österreichs –  

Eine deskriptive Studie mit Fokus auf Anlaufstelle-Notschlafstelle, Beratung-Einzelfallarbeit 
sowie Zusatzangebote“ 

relevante Themenbereiche aus den drei erwähnten Angebotsbereichen erheben. Selbstverständ-
lich dienen Ihre Angaben einzig unserer Auswertung und werden vertraulich und anonym be-
handelt. Wir bitten Sie um die Beantwortung folgender Fragen und danken Ihnen im Vorhinein 
für Ihre Mithilfe! 

 

Einstiegsfrage 

 
1. Beschreiben Sie bitte kurz Ihren derzeitigen Tätigkeitsbereich (BAWO; HELIX 

OEG). 
 

Wohnungslosigkeit und Jugendnotschlafstellen 

 
2. Wo liegen die besonderen Schwierigkeiten jugendlicher Wohnungslosigkeit?  
3. Wo sehen Sie Jugendnotschlafstellen in der Wohnungslosenhilfe bzw. in der nieder-

schwelligen Jugendarbeit positioniert? 
4. Wie sieht die rechtliche Situation der Jugendnotschlafstellen aus? (Position zwi-

schen Wohnungslosenhilfe und Jugendwohlfahrt?) 
5. Gibt es aktuelle Statistiken zur Jugendwohnungslosigkeit in Österreich? 

- Welche halten Sie für besonders aussagekräftig? 
 

Jugendnotschlafstellen (allgemein) 

 
6. Wie kam es zu einer Entwicklung von Jugendnotschlafstellen? 
7. Worin sehen Sie die Zuständigkeiten von niederschwelligen Jugendnotschlafstellen 

bzw. welchen Auftrag haben diese, Ihrer Meinung nach?  
8. Welche grundsätzlichen Angebote müssten alle Jugendnotschlafstellen in Österreich 

aufweisen? (Einzelfallhilfe, Betreutes Wohnen, Medizinisches Angebot…) Welche 
Angebote sind Ihrer Meinung nach zu hochschwellig? 
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9. Inwieweit sollte ambulante Betreuung (Anlaufstelle) und Notschlafstelle getrennt 
sein? Wie sollte dies, ihrer Meinung nach, am besten konzeptionell festgelegt sein? 

10. Was wäre bei einer Konzeption einer Jugendnotschlafstelle besonders zu beachten? 
11. Was können Sie uns zu den einzelnen Jugendnotschlafstellen der Bundeshauptstädte 

sagen? 
7a. Wo gibt es bei diesen Einrichtungen Besonderheiten? 
7b. Wo liegen bei diesen Einrichtungen Probleme/ Grenzen? 
12. Warum gibt es bisher keine Jugendnotschlafstellen in Vorarlberg und im Burgen-

land? 
8a. Gab es dort schon Bedarfserhebungen? 

8b. Wenn Ja: Wie wurde der Bedarf ermittelt? 
13. In welchen Belangen werden Sie von den einzelnen Einrichtungen kontaktiert? 
14. Wie gestaltet sich, ihrer Meinung nach, die Kooperation der einzelnen Jugendnot-

schlafstellen untereinander? 
 

Zu den Jugendlichen 

 
15. Welche Form der Verweildauer der Jugendlichen in den Einrichtungen würden Sie 

als geeignet ansehen? 
16. Wie könnten die Jugendlichen besser erreicht werden? 
17. Haben sich die Bedürfnisse der Jugendlichen in den letzten Jahren verändert und 

lässt sich daraus ein Wandel in der Jugendphase ableiten? 
18. Sehen Sie die Notwendigkeit einer gesetzlichen Veränderung, damit die  Jugend-

wohlfahrt auch für junge Erwachsene (Ausdehnung bis 21 Jahren) zuständig bleibt?  
19. Wie sehen sie den Umstand, dass „17 ½ Jährige“ kaum noch Zugang zu Jugend-

wohlfahrtsmaßnahmen haben? 
 

Zu den Qualitätsstandards 

 
20. Welche Qualitätsstandards und inhaltlichen Schwerpunkte müssten unbedingt ein-

gehalten werden? 
21. Werden die Qualitätsstandards „Niederschwelligkeit braucht Ressourcen“, Ihrer 

Meinung nach, überall eingehalten? 
 

Abschließende Frage 

 
22. Wohin sollten sich die Jugendnotschlafstellen, Ihrer Meinung nach, entwickeln? 
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Interviewleitfaden – Jugendämter/Jugendwohlfahrtsabteilungen 
 

Interviewleitfaden 

Wir, Berger Eva-Maria, Gößler Monika und Münzer Regina, möchten im Rahmen unserer Mas-
terarbeit, mit dem vorläufigen Titel  

„Niederschwellige Jugendnotschlafstellen in den einzelnen Bundesländern Österreichs –  

Eine deskriptive Studie mit Fokus auf Anlaufstelle-Notschlafstelle, Beratung-Einzelfallarbeit 
sowie Zusatzangebote“ 

relevante Themenbereiche aus den drei erwähnten Angebotsbereichen erheben. Selbstverständ-
lich dienen Ihre Angaben einzig unserer Auswertung und werden vertraulich und anonym be-
handelt. Wir bitten Sie um die Beantwortung folgender Fragen und danken Ihnen im Vorhinein 
für Ihre Mithilfe! 

 

Fragestellungen 

1) Wo sehen Sie Jugendnotschlafstellen positioniert? (Wohnungslosenhilfe, nie-
derschwellige Jugendarbeit, Jugendwohlfahrt?) 
 

2) Welchen Auftrag haben Jugendnotschlafstellen, ihrer Meinung nach, im Allgemei-
nen? Welchen Auftrag hat die Jugendnotschlafstelle „Chill Out“ in Innsbruck allge-
mein und welchen seitens der Jugendwohlfahrt?  
 

3) (Beschreiben Sie bitte die Jugendnotschlafstelle, mit der sie kooperieren und ihre 
Angebote…) 
 

4) In welchen Belangen werden Sie von der Einrichtung kontaktiert? Gibt es Daten bzw. 
Statistiken? 

 
5) Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit der Jugendnotschafstelle? Wie sieht übli-

cherweise die Vorgehensweise aus? 
 
6) Inwieweit kann Jugendlichen, die die Notschlafstelle in Anspruch nehmen, geholfen 

werden? Wo sehen Sie Grenzen? 
 
7) Wie sinnvoll ist, ihrer Meinung nach, die Errichtung von Jugendnotschlafstellen? 
 
8) Wie sinnvoll sind Ihrer Meinung nach Angebote in der niederschwelligen Jugendar-

beit (Einzelfallarbeit, Betreutes Wohnen, Tagesstruktur…)?  
 
9) Wohin sollten sich die Jugendnotschlafstellen entwickeln? Sollte das Angebot erwei-

tert werden? 
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Demonstration der Auswertungsschritte der Interviews 
 
 

K5: Auftrag der Jugendnotschlafstelle 

Seite Paraphrase Generalisierung 

I(A)2, 
S.3 

„Erstrangig, also, oder besser gesagt un-
ser Ursprungsjob, würde ich sagen, ist die
Notschlafstelle selbst. Das heißt Grundsi-
cherung, Existenzsicherung, Waschen,
Essen, Wäsche waschen können und
schlafen. Das ist einmal der Hauptjob.
Und die Bereich die nachher dazu ge-
kommen sind, wie Einzelfallbetreuung
oder Wohnbetreuung, die sind dazu ge-
kommen weil der Bedarf gesehen wurde,
oder weil die Jugendlichen den Bedarf
geäußert haben im Zuge der Notschlafstel-
lennutzung“  

Der Hauptauftrag der Anlauf- und
Notschlafstelle Schlupfhaus liegt in
der Grundversorgung.  

 
 

K5: Auftrag der Jugendnotschlafstelle 

Seite Paraphrase Generalisierung 

I(A)7, 
S.3 

„Wir benennen uns ja bewusst nicht Ju-
gendnotschlafstelle, sondern Übergangs-
wohnen. Der Unterschied liegt darin…,
weil für uns die Zuständigkeit von Über-
gangswohnen, also wenn man sagt „es
gibt wohnungslose Jugendliche und was
brauchen wohnungslose Jugendliche“,
dann sagen wir, wohnungslose Jugendli-
che brauchen mehr als ein Dach über dem
Kopf und brauchen mehr als drei, vier,
fünf, sechs, sieben Schlafplätze im Mo-
nat“ 

Chill Out meint Jugendliche brau-
chen „mehr als ein Dach über dem
Kopf“. Die Notschlafstelle bzw. der
Übergangswohnbereich steht nicht
im Mittelpunkt. 
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Auszug aus einem Interview  

 

 

Interview mit einer Mitarbeiterin der Jugendnotschlafstelle Chill Out in In-
nsbruck 

Datum:  20.02.2008 

Ort:  Anlaufstelle für Jugendliche - Aufenthaltsraum  
 (Jugendliche im Haus -  in den Übergangswohnungen und in  
 den Beratungsräumen) 

Uhrzeit:  13:40 – 14:45 Uhr 

I: Interviewerin 

IP: Mitarbeiterin der Notschlafstelle Chill Out 

 

I: Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Interview zur Verfügung stellen. Details zu die-

sem Interview haben wir ja vorab schon abgeklärt, sprich Anonymität usw. Ich habe 

zunächst allgemeine Fragen, danach zur Einrichtung und zum Schluss zur Klientel. Gibt 

es ihrerseits noch Fragen? 

IP: Nein 

I: Dann kommen wir zu den allgemeinen Fragen. Wo sehen Jugendnotschlafstellen 

rechtlich positioniert? 

IP: Wenn ich jetzt von Tirol spreche, Chill Out ist ja ein Verein zur Förderung des 

DOWAS und DOWAS ist der größte Träger der Wohnungslosenhilfe in Tirol. Das Chill 

Out ist somit schon gut in der Wohnungslosenhilfe gut positioniert und integriert. Es 

gibt darüber hinaus auch Vernetzungen mit anderen Wohnungslosenhilfeeinrichtungen 

in Tirol. Was die niederschwellige Jugendarbeit anlangt, auch hier ist es ein Selbstver-

ständnis für das DOWAS und für das Chill Out in Kooperation mit anderen Einrichtun-

gen zu sein und regelmäßig mit anderen sozialen Einrichtungen in der Jugendarbeit und 

Jugendwohlfahrt uns zu vernetzen und auszutauschen. Das funktioniert ganz gut. So-

weit zu Tirol. Österreichweit denke ich mir, müsste man das in den Gremien der BA-

WO noch mal besprechen, weil ich denke das ist auch von Bundesland zu Bundesland 
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unterschiedlich und man da, glaube ich, schwer sagen kann „in Österreich ist es so“. Ich 

kann das also nur für Tirol benennen, dass es da schon eine gute Positionierung gibt und 

auch eine gute Kooperation gibt.  

I: Ihr seid auch dezidiert eine Jugendwohlfahrtseinrichtung? 

IP: Es ist so, der Träger des Chill Out ist der Verein zur Förderung des DOWAS. Wir 

sind eine anerkannte Einrichtung nach dem Jugendwohlfahrtsgesetz, wir sind aber keine 

Einrichtung der vollen Erziehung, wie jetzt klassische Jugendwohlfahrtsmaßnahmen mit 

längerfristigen Unterbringungen, sind diese auch unter den Bedingungen der vollen 

Erziehung auch voll finanziert.  

I: Daher freie Jugendwohlfahrt? 

IP: Genau, wir sind freie Jugendwohlfahrt. 

I: Wie sieht die Kooperation mit Jugendämtern aus? Wie ist das in Tirol, oder vielleicht 

können Sie das auch für Österreich einschätzen? 

IP: Es ist so, es gibt eine sehr enge und gute Kooperation mit der Jugendwohlfahrtsbe-

hörde, quasi die oberste Stelle die auch zuständig ist für die Finanzierung der Einrich-

tung. Das ist sozusagen eine gewachsenen Kooperation, die war nicht von Anfang an 

so, sondern am Anfang hat es vielleicht auch ein bisschen Misstrauen gegeben, „was ist 

das Chill Out“, „was machen die“, auch seitens der Jugendwohlfahrt „kann das Konzept 

überhaupt funktionieren“. Mittlerweile sind sie auch überzeugt von dem Konzept und 

auch von der Arbeit. Da gibt auf alle Fälle eine sehr enge und auch fachlich fundierte 

und sehr gute Kooperation. Die so ausschaut, dass es einerseits einen jährlichen Jourfix 

gibt mit der Behörde, wo ausgetauscht wird „was tun wir“, wo auch noch einmal die 

Statistiken durchgegangen werden, wo wir aber auch gegenüber der Jugendwohlfahrts-

behörde anbringen „wo sehen wir Lücken im Bereich der Versorgung von Jugendli-

chen“, „wo bräuchte es einen Aufbau“, „wo gibt es für uns offenen Fragen“ und so wei-

ter und so fort. Das heißt, es gibt auch die Anerkennung, dass wir vom Chill Out auch 

ExpertInnen sind für bestimmte Themen, die auch gerne gehört werden. Was die Ju-

gendwohlfahrtsreferate anlangt, auch dort würde ich sagen gibt es eine gewachsenen 

Kooperation, die auch von Anfang an so nicht da war. Auch da ist es darum gegangen 

Vertrauen herzustellen, dass das was wir tun auch gut und richtig ist, wo man im gesam-

ten nun sagen kann, es gibt mittlerweile schon eine gute Kooperation mit Jugendwohl-
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fahrtsreferaten. Aber es gibt auch, selbstverständlich, in Bezug auf die Fallarbeit, immer 

wieder mal unterschiedliche Anschauungen was die Unterbringung in eine Jugendwohl-

fahrtseinrichtung anlangt. Oder auch teilweise eine Ablehnung, wir machen da keine 

Jugendwohlfahrtsmaßnahme mehr, aber dann ist es unser Selbstverständnis da nicht 

klein bei zu geben, sondern im Sinne der Parteilichkeit, das auch einzufordern und wenn 

notwendig, sollte die Jugendwohlfahrtsreferate da einer Maßnahme nicht zustimmen, 

dann gehen wir weiter an die Jugendwohlfahrtsbehörde und holen die dazu, dass da 

dann sozusagen eine Einigung stattfindet. In den meisten Fällen, muss man sagen, funk-

tioniert das aber in der Zwischenzeit auch. Aber es gibt immer wieder mal Ausnahmen, 

hängt ja auch teilweise von den MitarbeiterInnen ab. Aber im Großen und Ganzen kann 

man schon von einer gut funktionierenden Kooperation sprechen.  

I: Wo sehen Sie die Zuständigkeiten von Jugendwohlfahrtsstellen? 

IP: Wir benennen uns ja bewusst nicht Jugendnotschlafstelle, sondern Übergangswoh-

nen. Der Unterschied liegt darin…, weil für uns die Zuständigkeit von Übergangswoh-

nen, also wenn man sagt „es gibt wohnungslose Jugendliche und was brauchen woh-

nungslose Jugendliche“, dann sagen wir, wohnungslose Jugendliche brauchen mehr als 

ein Dach über dem Kopf und brauchen mehr als drei, vier, fünf, sechs, sieben Schlaf-

plätze im Monat. Da gilt des dahinter zu schauen, wo liegt die Problematik, was brau-

chen sie um aus dieser Wohnungslosigkeit heraus zu kommen mit all den negativen 

Begleiterscheinungen die dazu gehören. Arbeitslosigkeit, fehlende Ausbildung, Schul-

den, Drogenproblematik usw.. Und deshalb braucht es eben ein breites und vielfältiges 

Unterstützungsangebot. Die Zuständigkeit und der Auftrag ist für uns möglichst viele 

Jugendliche zu erreichen die wohnungslos sind oder in prekären Wohnverhältnissen 

leben, ihnen ein Unterstützungsangebot zu machen um die Problembereiche zu bearbei-

ten, zu beseitigen und mit ihnen Perspektiven zu erarbeiten und umzusetzen und eine 

Wohnform zu finden die für sie gerade die richtige ist, Jugendwohlfahrt, selbstständiges 

Wohnen oder Betreutes Wohnen. Das oberste Ziel und der Auftrag ist aber immer 

Wohnungslosigkeit zu beseitigen, als oberstes Ziel. Dazu gehört natürlich auch Exis-

tenzsicherung, als wesentliches Ziel und eben auch Bearbeitung und Beseitigung von 

Problemlagen. Das geht nur wenn die Jugendlichen einen sicheren Wohnort haben. Oh-

ne eine gesicherte Wohnform, und drei vier Nächte im Monat sind keine gesicherte 

Wohnform, ist es nicht möglich, für niemanden, Problembereiche zu bearbeiten und 

Perspektiven zu entwickeln. 
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Fragebogen 

 
Liebe Jugendliche/ lieber Jugendlicher!! 
Wir sind drei Studentinnen der Sozialpädagogik der Karl-Franzens-Universität Graz. Im Rah-
men unserer Masterarbeit untersuchen wir Jugendnotschlafstellen in Österreich. Ziel ist es, die 
einzelnen Einrichtungen darzustellen sowie Besonderheiten und Problematiken aufzuzeigen.  
Damit uns das gelingt, sollen alle wesentlichen Beteiligten befragt werden (Jugendwohlfahrt, 
BetreuerInnen, Jugendliche).  
Deine Meinung ist uns daher sehr wichtig! 
Die Ergebnisse werden in unserer Masterarbeit zusammengefasst und der Notschlafstelle zur 
Verfügung gestellt. 
Selbstverständlich werden deine Angaben vertraulich und anonym behandelt.  
Wir bitten dich daher, folgende Fragen zu beantworten und danken dir für deine Mithilfe! 
 

Anlaufstelle - Notschlafstelle 
 
1. Wo übernachtest du? 
in meiner Wohnung  -------------------  -------------------  
 häufig selten nie 
bei meinen Eltern/ Stiefeltern  -------------------  -------------------  
 häufig selten nie 
in einer Wohngemeinschaft   -------------------  -------------------  
 häufig selten nie 
in einer anderen sozialen Einrichtung  -------------------  -------------------  
 häufig selten nie 
   wenn ja, in welcher ______________________ 
 
bei Freunden/ Freundinnen   -------------------  -------------------  
 häufig selten nie 
bei Bekannten  -------------------  -------------------  
 häufig selten nie 
auf der Straße bzw. öffentlichen Plätzen  -------------------  -------------------  
(z.B. Bahnhof…) häufig selten nie 
 
1a. Wo kannst du sonst noch schlafen? _______________________________________  
 
2. Wie hast du von der Notschlafstelle erfahren, wie kamst du hier her? 

 durch FreundInnen  durch Werbung  ich wurde von einer ande-
ren 

    bzw. Bekannte     (Flyer, Zeitung…)    Sozialeinrichtung herge-
schickt 

 weiß ich nicht mehr  übers Internet  ich wurde von der  
      Polizei hier her gebracht 
2a Wie hast du sonst noch von der Notschlafstelle erfahren? 
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3. Wie häufig schläfst du in der Notschlafstelle? 
 zum 1. Mal  mehrmals jährlich 
 wöchentlich   sehr selten, ich komme eher 

      zum Duschen, Essen usw. her 
 so oft, bzw. so lange es seitens der   nie, ich komme nur zum Du-

schen 
    Notschlafstelle möglich ist     Essen, usw. her. 
 
4. Wie wichtig ist die Notschlafstelle für dich?  

 ---------------------  -------------------------  ------------------------------  
sehr wichtig wichtig weniger wichtig unwichtig, egal 
4a Warum? 
 
 
 
5. Warum nimmst du die Notschlafstelle in Anspruch?  
bin von zu Hause abgehauen/rausgeflogen ja nein 
bin von einer anderen Einrichtung abgehauen/rausgeflogen ja nein 
um Beratung in Anspruch zu nehmen ja nein 
um FreundInnen/ Bekannte/ Leute zu treffen ja nein 
habe Probleme mit (Stief-) Eltern ja nein 
Brauche kurzzeitige Schlafmöglichkeit ja nein 
um Ruhe zu haben ja nein 
5a Sonstige Gründe? 
 
 
 
6. Welche Angebote der Notschlafstelle nutzt du? 
Schlafen  -----------------------  -----------------------  
 häufig selten nie 
Duschen  -----------------------  -----------------------  
 häufig selten nie 
Wäsche waschen  -----------------------  -----------------------  
 häufig selten nie 
Essen/ Kochen  -----------------------  -----------------------  
 häufig selten nie 
Gespräche/ Beratung  -----------------------  -----------------------  
 häufig selten nie 
Internet/ PC  -----------------------  -----------------------  
 häufig selten nie 
FreundInnen/ Bekannte treffen  -----------------------  -----------------------  
 häufig selten nie 
Fernsehen  -----------------------  -----------------------  
 häufig selten nie 
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6a Was kannst du in der Notschlafstelle sonst noch nutzen? 
 
 
 
7. Empfindest du deine Wohnsituation als belastend? 

 ----------------------------  ---------------------------  ----------------------------  
gar nicht wenig belastend sehr belastend 
7a Was ist an deiner Wohnsituation belastend? 
 
 
 
8. Was gefällt dir/ was gefällt dir nicht an der Notschlafstelle? 
Räumlichkeiten/ Ausstattung  --------------  ------------  ------------  
 Gefällt  gut weniger gefällt 
 sehr gut  gut gar nicht 
Öffnungszeiten  --------------  ------------  ------------  
 Gefällt gut weniger gefällt 
 sehr gut  gut gar nicht 
Lage der Notschlafstelle  --------------  ------------  ------------  
 Gefällt gut weniger gefällt 
 sehr gut  gut gar nicht 
Erreichbarkeit der Notschlafstelle  --------------  ------------  ------------  
 Gefällt gut weniger gefällt 
 sehr gut  gut gar nicht 
Beratung/ Gespräche mit BetreuerInnen  --------------  ------------  ------------  
 Gefällt gut weniger gefällt 
 sehr gut  gut gar nicht 
Angebote der Notschlafstelle  --------------  ------------  ------------  
 Gefällt gut weniger gefällt 
 sehr gut  gut gar nicht 
Die Leute die man trifft  --------------  ------------  ------------  
 Gefällt gut weniger gefällt 
 sehr gut  gut gar nicht 
 
8a Was gefällt dir sonst noch gut? 
 
+ 
 
 
8b Was stört dich sonst noch hier? 
 
- 
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Beratung und Einzelfallbetreuung 
 
9. Mit wem redest du in der Notschlafstelle über deine Probleme? 
mit niemandem  ..........................  .............................  
 häufig selten   nie 
mit anderen Jugendlichen  ..........................  .............................   
 häufig selten  nie 
mit einem Betreuer/ einer Betreuerin  ..........................  .............................  
 häufig selten  nie 
 
10. Über welche Probleme sprichst du? 
Liebeskummer  ------------------------------  -------------------------  
 häufig selten nie 
Gesundheit  ------------------------------  -------------------------  
 häufig selten nie 
Eltern, Familie  ------------------------------  -------------------------  
 häufig selten nie 
Schulden/Finanzen  ------------------------------  -------------------------  
 häufig selten nie 
Arbeitslosigkeit  ------------------------------  -------------------------  
 häufig selten nie 
Wohnungslosigkeit  ------------------------------  -------------------------  
 häufig selten nie 
Suchtprobleme  
(Drogen, Alkohol…)  ------------------------------  -------------------------  
 häufig selten nie 
Behördengänge  ------------------------------  -------------------------  
 häufig selten nie 
Rechtliche Probleme  ------------------------------  -------------------------  
 häufig selten nie 
10a Über welche Probleme sprichst du noch? 
 
 
 
 
11. Wenn es darum geht, Ämter, Behörden, andere Einrichtungen usw. zu kontaktie-
ren, machst du das selber oder übernimmt das ein Betreuer/ eine Betreuerin für dich? 

 Das mach ich selber 
 Das macht ein Betreuer/ eine Betreuerin für mich 
 Das ist verschieden 

11a Wenn ja, wann macht das der Betreuer/die Betreuerin ______________________  
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12. Wie wirst du in der Notschlafstelle von deinen Betreuern und Betreuerinnen unters-
tützt? 

 Ich kann jederzeit mit ihnen reden  Sie hören mir zu 
 Sie helfen mir in Problemlagen  Sie vermitteln mich weiter 
 Sie informieren mich   Sie begleiten mich (z.B. zu Behör-

den) 
12a Wie wirst du sonst noch unterstützt?  _____________________________________  
 
13. Wie ist die Beziehung zwischen dir und den Betreuern und Betreuerinnen? 

 ---------------------  -------------------------  ------------------------------  
sehr gut gut könnte besser sein nicht gut 
 
14. Was wünschst du dir von den Betreuern und Betreuerinnen? 
 
 
 
 
15. Wann wirst du von deinen Betreuern und Betreuerinnen begleitet? 

 Wenn ich das möchte   Wenn es notwendig ist 
 Wenn ich danach frage   Gar nicht 

15a Wenn ja, wohin _______________________________________________________  

15b Wenn gar nicht, warum nicht?  __________________________________________  

 
16. Wer macht diese Betreuungen bzw. Begleitungen? 
alle Betreuer und Betreuerinnen  
gleichzeitig  -------------------  ---------------------  
  häufig selten nie 
alle Betreuer und Betreuerinnen 
abwechselnd  -------------------  ---------------------  
  häufig selten nie 
ein bestimmter Betreuer/  
eine bestimmte Betreuerin  -------------------  ---------------------  
  häufig selten nie 
 
17. Wie wichtig sind diese Betreuungen für dich? 

 ---------------------  -------------------------  ------------------------------  
sehr wichtig wichtig weniger wichtig unwichtig, egal 
 
18. Hat sich deine Situation seit dieser Einzelbetreuung verbessert? 

 Ja  teilweise  Nein 
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Zusätzliche Angebote 
 

19. Welche der folgenden zusätzlichen Angebote gibt es in der Notschlafstelle? 
 Betreutes Wohnen  Streetwork 
  Freizeitangebote   Medizinisches Angebot  
  Tagesstruktur (z.B. Tagescafe,  

 Jugendzentrum)  Nachbetreuung 
 Beschäftigungsprojekt  keines 

 
20. Welche der zusätzlichen Angebote nutzt du? 

 Betreutes Wohnen  Streetwork 
  Freizeitangebote   Medizinisches Angebot  
  Tagesstruktur   Nachbetreuung  
 Beschäftigungsprojekt  keines 

 
21. Wie zufrieden bist du mit den Angeboten, die du in der Einrichtung nutzt? 
Betreutes Wohnen  -----------------  -------------------  ----------------  
 sehr zufrieden wenig gar nicht 
Streetwork  -----------------  -------------------  ----------------  
 sehr zufrieden wenig gar nicht 
Beschäftigungsprojekt  -----------------  -------------------  ----------------  
 sehr zufrieden wenig gar nicht 
Medizinisches Angebot  -----------------  -------------------  ----------------  
 sehr zufrieden wenig gar nicht 
Freizeitangebot  -----------------  -------------------  ----------------  
 sehr zufrieden wenig gar nicht 
Nachbetreuung  -----------------  -------------------  ----------------  
 sehr zufrieden wenig gar nicht 
Tagesstruktur  -----------------  -------------------  ----------------  
 sehr zufrieden wenig gar nicht 
 
22. Welches der Angebote fehlt dir in deiner Einrichtung? 

 Betreutes Wohnen  Streetwork 
 Freizeitangebote   Medizinisches Angebot  
 Tagesstruktur   Nachbetreuung  
 Beschäftigungsprojekt  keines 

 
23. Warum fehlt dir dieses Angebot bzw. fehlen dir diese Angebote? 
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Zu deiner Person 
 
24. Wie alt bist du? ________________  
 
25. Geschlecht:  Weiblich  Männlich 
 
26. Woher kommst du (Stadt, Land, Gemeinde)?_________________________ 
 
27. Familienstand:  

 Single  Verheiratet  Verlobt 
 Lebensgemeinschaft  Getrennt  Verwitwet 

 
28. Was ich noch sagen wollte: ______________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 
 
 
 

Vielen Dank für deine Mithilfe!!! 
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Kodierungsplan - SPSS 

 

Teil A: Anlaufstelle – Notschlafstelle 

 

1. Wo übernachtest du? 

Antwort Meßniveau Werte 
In meiner Wohnung 

Ordinal 

0 … keine Angabe 
1 … häufig 
2 … selten 
3 … nie 

Bei meinen Eltern/Stiefeltern 
In einer Wohngemeinschaft 
In einer anderen sozialen Einrichtung 
Bei Freunden/Freundinnen 
Bei Bekannten 
Auf der Straße bzw. öffentlichen Plätzen (z.B. 
Bahnhof) 
Übernachtung in anderen sozialen Einrichtun-
gen Nominal 

 

Wo kannst du sonst noch schlafen? 
 
 

2. Wie hast du von der Notschlafstelle erfahren, wie kamst du hier her? 

Antwort Meßniveau Werte 
Durch FreundInnen bzw. Bekannte 

Ordinal 
0 … keine Angabe 
1 … ja 
 

Durch Werbung (Flyer, Zeitung…) 
Ich wurde von einer anderen Sozialeinrichtung 
hergeschickt 
Weiß ich nicht mehr 
Übers Internet 
Ich wurde von der Polizei hier her gebracht 
Wie hast du sonst noch von der Notschlafstelle 
erfahren? Nominal  

 
 

3. Wie häufig schläfst du in der Notschlafstelle? 

Antwort Meßniveau Werte 
Zum 1. Mal 

Ordinal 
0 … keine Angabe 
1 … ja 
 

Mehrmals jährlich 
Wöchentlich 
Sehr selten, ich komme eher zum Duschen, 
Essern usw. her 
So oft, bzw. so lange es  seitens der Notschlaf-
stelle möglich ist 
Nie, ich komme nur zum Duschen, Essen usw. 
her 
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4. Wie wichtig ist die Notschlafstelle für dich? 

Antwort Meßniveau Werte 
Wie wichtig ist die Notschlafstelle für 
dich? 

Ordinal 

0 … keine Angabe 
1 … sehr wichtig 
2 … wichtig 
3 … weniger wichtig 
4 … unwichtig, egal 

Warum? Nominal  
 
 

5. Warum nimmst du die Notschlafstelle in Anspruch? 

Antwort Meßniveau Werte 
Bin von zu Hause abgehauen/rausgeflogen 

Ordinal 
0 … keine Angabe 
1 … ja 
2 … nein 

Bin von einer anderen Einrichtung abgehau-
en/rausgeflogen 
Um Beratung in Anspruch zu nehmen 
Um FreundInnen/Bekannte/Leute zu treffen 
Habe Probleme mit (Stief-) Eltern 
Brauche kurzeitige Schlafmöglichkeit 
Um Ruhe zu haben 
Sonstige Gründe? Nominal  
 
 

6. Welche Angebote der Notschlafstelle nutzt du? 

Antwort Meßniveau Werte 
Schlafen 

Ordinal 

0 … keine Angabe 
1 … häufig 
2 … selten 
3 … nie 

Duschen 
Wäsche waschen 
Essen/Kochen 
Gespräche/Beratung 
Internet/PC 
FreundInnen/Bekannte treffen 
Fernsehen 
Was kannst du in der Notschlafstelle sonst 
noch nutzen? Nominal  

 
 

7. Empfindest du deine Wohnsituation als belastend? 

Antwort Meßniveau Werte 
Empfindest du deine Wohnsituation als be-
lastend? 

 

Ordinal 

0 … keine Angabe 
1 … gar nicht 
2 … belastend 
3 … sehr belastend 

Was ist an deiner Wohnsituation belastend? Nominal  
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8. Was gefällt dir/was gefällt dir nicht an der Notschlafstelle? 

Antwort Meßniveau Werte 
Räumlichkeit/Ausstattung 

 

Ordinal 

0 … keine Angabe 
1 … gefällt sehr gut 
2 … gut 
3 … weniger gut 
4 … gefällt gar nicht 

Öffnungszeiten 
Lage der Notschlafstelle 
Erreichbarkeit der Notschlafstelle 
Beratung/Gespräche mit BetreuerInnen 
Angebote der Notschlafstelle 
Die Leute die man trifft 
Was gefällt dir sonst noch gut? Nominal  
Was stört dich sonst noch hier?  

 

Teil B: Beratung und Einzelfallbetreuung 

 

9. Mit wem redest du in der Notschlafstelle über deine Probleme? 

Antwort Meßniveau Werte 
Mit niemandem 

Ordinal 

0 … keine Angabe 
1 … häufig 
2 … selten 
3 … nie 

Mit anderen Jugendlichen 
Mit einem Betreuer/einer Betreuerin 
 
 

10. Über welche Probleme sprichst du? 

Antwort Meßniveau Werte 
Liebeskummer 

Ordinal 

0 … keine Angabe 
1 … häufig 
2 … selten 
3 … nie 

Gesundheit 

Eltern, Familie 

Schulden/Finanzen 

Arbeitslosigkeit 

Wohnungslosigkeit 

Suchtprobleme (Drogen, Alkohol) 

Behördengänge 

Rechtliche Probleme 

Über welche Probleme sprichst du noch? Nominal  
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11. Wenn es darum geht, Ämter, Behörden, andere Einrichtungen usw. zu kontaktie-

ren, machst du das selber oder übernimmt das ein Betreuer/eine Betreuerin für 

dich? 

Antwort Meßniveau Werte 
Das mach ich selber 

Ordinal 0 … keine Angabe 
1 … ja 

Das macht ein Betreuer/eine Betreuerin für 
mich 

Das ist verschieden 

Wenn ja, wann macht das der Betreuer, die 
Betreuerin Nominal  

 

 

12. Wie wirst du in der Notschlafstelle von deinen Betreuern und Betreuerinnen un-

terstützt? 

Antwort Meßniveau Werte 
Ich kann jederzeit mit ihnen reden 

Ordinal 0 … keine Angabe 
1 … ja 

Sie hören mir zu 

Sie helfen mir in Problemlagen 

Sie vermitteln mich weiter 

Sie informieren mich 

Sie begleiten mich (z.B. zu Behörden) 

Wie wirst du sonst noch unterstützt? Nominal  

 
 

13. Wie ist die Beziehung  zwischen dir und den Betreuern und Betreuerinnen? 

Antwort Meßniveau Werte 
Wie ist die Beziehung  zwischen dir und den 
Betreuern und Betreuerinnen? 

 Ordinal 

0 … keine Angabe 
1 … sehr gut 
2 … gut 
3 … könnte besser 
sein 
4 … nicht gut 
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14. Was wünschst du dir von deinen Betreuern und Betreuerinnen? 

Antwort Meßniveau Werte 
Was wünscht du dir von den Betreuern? Nominal  

 
 

15. Wann wirst du von deinen Betreuern und Betreuerinnen begleitet? 

Antwort Meßniveau Werte 
Wenn ich das möchte 

Ordinal 0 … keine Angabe 
1 … ja 

Wenn es notwendig ist 

Wenn ich danach frage 

Gar nicht 

Wenn ja, wohin? 
Nominal  Wenn gar nicht, warum nicht? 

 
 

16. Wer macht diese Betreuungen bzw. Begleitungen? 

Antwort Meßniveau Werte 
Alle Betreuer und Betreuerinnen gleichzeitig 

Ordinal 

0 … keine Angabe 
1 … häufig 
2 … selten 
3 … nie 

Alle Betreuer und Betreuerinnen abwechselnd 

Ein bestimmter Betreuer/eine bestimmte Be-
treuerin 

 
 

17. Wie wichtig sind diese Betreuungen für dich? 

Antwort Meßniveau Werte 
Wie wichtig ist diese Betreuung für 
dich? 

 
Ordinal 

0 … keine Angabe 
1 … sehr wichtig 
2 … weniger wichtig 
3 … unwichtig, egal 

 
18. Hat sich deine Situation seit dieser Einzelbetreuung verbessert? 

Antwort Meßniveau Werte 
Hat sich deine Situation seit dieser Einzelbe-
treuung verbessert? Ordinal 

0 … keine Angabe 
1 … ja 
2 … teilweise 
3 … nein 
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Teil C: Zusätzliche Angebote 

 

19. Welche der folgenden zusätzlichen Angebote gibt es in der Notschlafstelle? 

Antwort Meßniveau Werte 
Betreutes Wohnen 

Ordinal 0 … keine Angabe 
1 … ja 

Streetwork 

Freizeitangebote 

Medizinisches Angebot 

Tagesstruktur (z.B. Tagescafe, Jugendzent-
rum) 

Nachbetreuung 

Beschäftigungsprojekt 

keines 

 
 

20. Welche der zusätzlichen Angebote nutzt du? 

Antwort Meßniveau Werte 
Betreutes Wohnen 

Ordinal 0 … keine Angabe 
1 … ja 

Streetwork 

Freizeitangebote 

Medizinisches Angebot 

Tagesstruktur 

Nachbetreuung 

Beschäftigungsprojekt 

keines 
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21. Wie zufrieden bist du mit den Angebote, die du in der Einrichtung nutzt? 

Antwort Meßniveau Werte 
Betreutes Wohnen 

Ordinal 

0 … keine Anga-
be 
1 … sehr 
2 … zufrieden 
3 … wenig 
4 … gar nicht 

Streetwork 

Freizeitangebote 

Medizinisches Angebot 

Tagesstruktur 

Nachbetreuung 

Beschäftigungsprojekt 

 
 

22. Welches der Angebote fehlt dir in deiner Einrichtung? 

Antwort Meßniveau Werte 
Betreutes Wohnen 

Ordinal 
0 … keine Anga-
be 
1 … ja 

Streetwork 

Freizeitangebote 

Medizinisches Angebot 

Tagesstruktur 

Nachbetreuung 

Beschäftigungsprojekt 

Keines 

 

 

23. Warum fehlt dir dieses Angebot bzw. fehlen dir diese Angebote? 

Antwort Meßniveau Werte 
Warum fehlt dir dieses Angebot bzw. fehlen 
dir diese Angebote? Nominal  
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Soziodemographische Daten 

 

24. Wie alt bist du? 

Antwort Meßniveau Wert Fehlender Wert 
Wie alt bist du? Metrisch  99 

 
 

25. Geschlecht 

Antwort Meßniveau Werte 
Geschlecht 

Ordinal 

0 … keine Anga-
be 
1 … weiblich 
2 … männlich 

 
 

26. Woher kommst du (Stadt, Land, Gemeinde)? 

Antwort Meßniveau Werte 
Woher kommst du (Stadt, Land, Gemeinde)? Nominal  

 

27. Familienstand 

Antwort Meßniveau Werte 
Single 

Ordinal 
0 … keine Anga-
be 
1 … ja 

Verheiratet 

Verlobt 

Lebensgemeinschaft 

Getrennt 

Verwitwet 

 
 

28. Anmerkung 

Antwort Meßniveau Werte 
Was ich noch sagen wollte: Nominal  
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Zusätzliche Kodierung 
 
 

• Stadt (bzw. Bundesland) 

Antwort Meßniveau Werte 
Stadt (bzw. Bundesland) 

Ordinal 

1 … Graz 
2 … Klagenfurt 
3 … Salzburg 
4 … St. Pölten 
5 … Linz 
6 … Innsbruck 
7 … Liezen 
8 … Wien 
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