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„Die Freiheit frech zu sein. 
Die Frechheit frei zu sein.“ 

Wow! Was für ein Titel.  
Ein großartiger Denkanstoß,  
geradezu philosophisch.  
Und wie passend zum  
25-Jahr Jubiläum.
Dabei muss ich zugeben, erinnert mich der 
Titel an eine Figur, die fast alle Kinder in 
unseren Breitengraden seit 1945 kennen-
gelernt haben. An Pippi Langstrumpf.

Pippi ist frech und frei, frei und frech. Sie 
erzählt fantastische Geschichten, wirft 
Zeug durch die Gegend, sie hat große 
Kräfte, Tiere, viel Geld und macht die Welt, 
wie sie ihr gefällt. 

Freilich: Pippi ist nicht sorglos – so wie viele 
der Jugendlichen, die von Streetworkz6 
begleitet und betreut werden. Auch sie 

haben Sorgen, sind frech und wollen frei 
sein. 

Und es gibt noch andere Parallelen: Pippi 
ist alleine auf dieser Welt – die Mama ist 
gestorben und der Papa nie da. Sie hat 
niemanden, der sich um sie kümmert, 
sie ist im Grunde nicht nur lustig sondern 
auch einsam und reagiert mit ihrem bur-
lesken Verhalten auf diese Einsamkeit. Sie 
muss Geschichten erzählen, um sich die 
Welt erträglich zu machen. Vieles ist oder 
wirkt gelogen, ist es aber nicht. Sie ver-
sucht sogar, sich selbst zu disziplinieren 
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und droht sich mit Strafen, es gelingt ihr 
jedoch nicht. 

Ein Großteil der Jugendlichen bei Street-
workz6 ist auch auf sich gestellt und muss 
sich selbst Unterstützung suchen. Manche 
von ihnen haben/hatten keine ausreichend 
präsenten Eltern – zumindest nicht in der 
Form, in der sie sie als Kinder gebraucht 
hätten bzw. jetzt als Jugendliche bräuch-
ten. Ihr Verhalten – so wie das von Pippi 
– ist eine Reaktion auf ihre Lebenssituation, 
die sie sich erträglicher machen wollen. Sie 
bemühen sich, kämpfen mit sich, mit ihrem 
Umfeld und stoßen dennoch bei Erwach-
senen auf Unverständnis. 

Pippi und die Jugendlichen leben ihr 
Leben wahnsinnig intensiv und voller 
Nähe, selbstbestimmt und autonom. Um 
zu überleben. 

Wenn wir ihnen mehr Verständnis und 
Toleranz entgegen bringen, ihr Verhal-
ten als kreative Lösung von schwierigen 
Lebenssituationen sehen und als Reaktion 
auf reale gesellschaftliche Rahmenbedin-
gungen, dann können wir einiges lernen. 
Über sie und unsere Gesellschaft. 

Doch nicht nur Pippi und die Jugendlichen 
sind frei und frech. Streetworkz6 hat sich in 
den vergangenen Jahren ebenso beides 
erhalten. 

Die Einrichtung ist frei in dem Sinne, als 
dass sie weiterhin im Verein Z6 angesiedelt 

und politisch sowie konfessionell komplett 
unabhängig ist. Streetworkz6 ist frei, den 
eigenen Prinzipien und Haltungen zu fol-
gen. Dadurch ist die Einrichtung flexibel, 
kann rasch auf Gegebenheiten reagieren 
und genießt die Freiheit, im öffentlichen 
Raum zu kommen und zu gehen „wie es 
ihr gefällt“. Immer mit fachlich professionel-
lem Hintergrund. 

Streetworkz6 ist zugleich frech: spricht 
Missstände an und ist widerspenstig. 
Frech sein bedeutet insofern auch mutig 
sein. Mutig, sich für Jugendliche einzu-
setzen, sich nicht anzupassen sowie die 
Handlungsspielräume, die vorhanden 
sind, zu erhalten und zu nutzen. Trotz sich 
ändernder gesellschaftspolitischer Rah-
menbedingungen und finanzieller Abhän-
gigkeiten. 

Über die Freiheit, frech zu sein und die 
Frechheit, frei zu sein, können Sie auf den 
folgenden Seiten noch einiges Interessan-
tes lesen. Sowohl in Bezug auf die Jugend-
lichen als auch auf Streetworkz6. 

Als Obfrau möchte ich allen 
Mitarbeiter*innen von Streetworkz6 
danken: Danke, dass ihr frech seid, 
euch Freiheiten nehmt und Jugend-
liche in ihren Bestrebungen nach 
Selbstbestimmung und Autonomie 
unterstützt!

Myriam Antinori, Obfrau Verein z6

„Die Freiheit frech zu sein. 
Die Frechheit frei zu sein.“ 

Wow! Was für ein Titel.  
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VON: Ist Freiheit frech? 
BIS: „Nix zu verlieren, ich 
werd‘ nie wieder frier‘n …“1

1 Capital Bra: Es geht ums Geschäft. 2017. URL: https://genius.com/Capital-bra-es-geht-ums-geschaft-lyrics
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Ist es frech frei zu sein? Ist Frei-
heit frech?  Und was bedeutet Frei-
heit eigentlich aus der Sicht Jugendlicher, 
die innerhalb unserer gesellschaftlichen 
Vorstellungen und Erwartungen heran-
wachsen? Nun könnte man ja behaupten, 
die Freiheitsfrage sei ein philosophisches 
Thema, welches sich kaum beantworten 
lässt. Die Freiheitsfrage steht in engem 
Zusammenhang gesellschaftlicher Dis-
kurse, Einbettungen in historische Gege-
benheiten usw. Doch was hat dies 
eigentlich mit Jugendarbeit, insbesondere 
mit einem lebensweltorientierten Arbeits-
ansatz der Sozialen Arbeit, der Streetwork 
zu tun?

Streetwork ist eine Methode der Sozialen 
Arbeit. Dies bedeutet aufsuchende Arbeit 
mit Jugendlichen, die sich im Gemeinwe-
sen aufhalten. Streetwork ist lebenswelt-
orientiert. Dies inkludiert nicht nur eine 
Beschäftigung mit der Lebensrealität von 
Jugendlichen, sondern eben auch mit 
gesellschaftlichen Mechanismen, einem 
Überbau, der eben Lebensrealitäten von 
Jugendlichen gestaltet. In diesem Sinne 
stellt sich die Frage, was es bedeutet frei 
und frech zu sein, und wieso das eine 
vom anderen abhängig scheint, was  auch 

wesentlich für unsere Arbeit mit Jugendli-
chen als Streetworker*innen ist. 

Freiheit ist ein dehnbarer Begriff 
und wird häufig individuell definiert. Aus 
unserer beruflichen Erfahrung scheint es, 
als gestalte sich die Freiheitsdefinition 
stets in Verbindung mit den gesellschaft-
lichen Ressourcen, die den Jugendlichen 
zur Verfügung stehen. Ein Jugendlicher 
sagte neulich zu mir, dass Freiheit für ihn 
bedeute, seine eigene Meinung vertreten 
zu dürfen und selbstbestimmt entschei-
den zu können, welchen Lebensentwurf er 
wählen würde. Andere wiederum benann-
ten Freiheit als die Möglichkeit, finanziell 
unabhängig agieren zu können.

Freiheit ist gerade in der heutigen 
Zeit ein Themenfeld, mit dem viel 
verknüpft wird. Der Begriff der Freiheit 
spielt mit vielen Facetten und ist im Kontext 
der Zeit auch ein Instrument für Politik und 
Markt. Parteien und Werbeslogans werben 
mit einer „bestimmten“ Freiheit, die nur für 
manche Menschen erreichbar scheint. So 
gesehen könnte man behaupten, dass 
gerade Jugendlichen mit mehr finanzi-
ellen Ressourcen auch mehr Chancen 
zur Verfügung stehen. Während dies ein 
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gesellschaftliches und systemimmanentes 
Problem darstellt, nehmen Individualisie-
rung und damit die Individualisierung von 
Problemlagen Jugendlicher jedoch zu.

So werden Jugendliche beispielsweise 
dazu animiert höhere und mehrere Aus-
bildungen zu machen, was wiederum an 
finanzielle und soziale Ressourcen gekop-
pelt ist. 

Als Beispiel könnten hierbei die Chancen 
am Arbeitsmarkt genannt werden sowie 
auch die Ausbildungspflicht bis 18, die 
Jugendlichen zwar zu mehr Bildung verhel-
fen soll, für manche jedoch eine finanzielle 
Barriere bedeutet und damit zum indivi-
duellen Problem wird.2 Gerade mit dem 
Phänomen der vermeintlichen Freiheit auf 
Bildung, jedoch individueller und gesell-
schaftlicher Unfreiheit diese umzusetzen, 
waren wir als Streetworkz6 in der Begleitung 
von Jugendlichen und von deren Ausbil-
dungswegen im letzten Jahr besonders 
gefordert.

Die Strukturen des Systems bilden viele 
Barrieren für Jugendliche. Durch finanzielle 
Barrieren sind hierbei beispielweise nicht 
nur Grenzen bezüglich der Ausbildung 
gesetzt, sondern auch soziale Beziehun-
gen werden dadurch gestaltet. Hat ein*e 
Jugendliche*r mehr Geld, so hat er*sie mehr 
Chancen seine*ihre Freizeit zu gestalten, 

2 http://www.mei-infoeck.at/bildung/ deine-
bildungsmoeglichkeiten 
http://www.tibs.at/sites/tibs.at/files/AusBildungbis18.pdf

sich modern zu kleiden, den Führerschein 
zu machen, sich einen Rechtsbeistand zu 
leisten etc. Gerade dies ist für Jugendliche 
in Zeiten, in denen man sich „diese Freiheit“ 
kaufen kann, besonders wertvoll, jedoch 
auch besonders schwierig.

Wieso ist es also frech 
frei zu sein? Frei zu sein ist deshalb 
frech, weil gesellschaftliche Barrieren den 
Jugendlichen zeigen, dass es frech sei, 
sich jenseits gesellschaftlicher Konven-
tionen zu bewegen. Diese Konventionen 
bedeuten jedoch auch, sich die Freiheit in 
der Logik des neoliberalen Gesellschafts-
systems individuell erst verdienen zu müs-
sen, unabhängig von sozialem Status oder 
biographischen Ressourcen. Da dies für 
Jugendliche mit weniger Ressourcen auf 
legalem Weg jedoch häufig schwieriger ist, 
„die Freiheit“ dennoch gelebt werden will, 
werden „freche“ Alternativen gesucht, sich 
dennoch „frei“ zu bewegen. 

In der Streetworkz6 fanden im Zuge des 
letzten Jahres viele Beratungen zur Gestal-
tung individueller Lebensentwürfe und 
-vorstellungen statt. Delinquenz spielte 
dabei auch eine Rolle.

Die Frechheit frei zu sein oder die Freiheit 
frech zu sein stößt heute an viele Grenzen. 
Dennoch gehen Jugendliche ihren eige-
nen Weg, um die Grenzen der Freiheit zu 
erkennen, sie nehmen sich die Frechheit 
diese zu erkämpfen und zu überwinden.

Als symbolisch für Freiheitsvorstellungen 
und deren Umsetzung stehen hierbei häu-
fig Musiker*innen und Rapper*innen, die 
den Absprung zur Freiheit aus Sicht der 
Jugendlichen geschafft haben. Vermehrt 
ist die Darstellung der Rapper*innen eine, 
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mit der sich die Jugendlichen identifizieren 
können. Auch diesen fehlte es häufig an 
finanziellen Ressourcen und an der Mög-
lichkeit, gesellschaftlich anerkannt und frei 
zu leben. Diese Freiheit wird dann jedoch 
in Form von „Business“ erkauft oder eben 
erkämpft. Gerade den gesellschaftsmorali-
schen Vorstellungen wird damit der Rücken 
gekehrt, was einen Akt der Rebellion gegen 
das System darstellen soll.

Ein Teil eines Liedtextes des Newco-
mer-Rappers Capital Bra, der von vielen 
Jugendlichen aus dem Stadtteil gehört 
wird, soll hier als Beispiel dienen.

Der Rapper Capital Bra benennt viele 
Themen, die Jugendliche beschäftigen. 
Er spricht vom perfekten Traum und den 
Geschäften, um diesen Traum zu verwirk-
lichen, Geld zu machen, koste es was es 
wolle, denn man hat nichts zu verlieren. 

Viele Jugendliche identifizieren sich mit 
Rapper*innen wie Capital Bra. Seine 
Geschichte erinnert an viele Biographien 

Jugendlicher, für sie hat er das Sprungbrett 
in die Freiheit erreicht. Er „disst“ das Sys-
tem und ist frech genug, damit er frei sein 
kann, egal wie.

Doch wie verhält es sich mit dem Gangs-
ter Rap? Ist er so frei und frech, wie er 
scheint? Die Ursprünge des Rap verkör-
perten eine Ausdrucksweise des Protests 
im Untergrund benachteiligter Stadtvier-
tel gegen grundlegende Ausgrenzung. 
Typisch damit einhergehende Phänomene 
waren etwa Raumaneignungen sowie auch 
positive Umdeutungen von gesellschaftlich 
ausgrenzenden Praktiken, wie beispiels-

weise der Konsum von 
Drogen. (vgl. Seeliger / 
Knüttel 2010, S.398 f.)

Doch gerade heute hat 
sich die Rap-Szene 
gewandelt und dem 
Markt angepasst. So 
verkörpert sie häufig, 
trotz ihres emanzipati-
ven „frechen“ Charak-
ters, Mechanismen, die 
für Jugendliche Lebens-
realitäten, Selektion 
und Benachteiligung 
bedeuten und diese 
reproduzieren. (vgl. Her-
schelmann 2013, S.60)

Die Freiheit der Rapper*innen zeichnet 
häufig ein Bild vom „Überleben des Stär-
keren“ sowie auch Rassismen, Sexismen 
und Klassismus. (vgl. Seeliger / Knüttel 
2010, S. 398)

Dies reproduziert Mechanismen, die erneut 
Selektionen und Ausgrenzung bewirken. 
An dieser Stelle können Selektionsme-

„„… Bratan hör zu, es geht nur ums Geschäft,  
Der Traum ist perfekt, bis der Kripo dich weckt 
Makarov unterm Bett, weil der Bra hat Komplex 
Hustlen und Flex, ich will Batzen und Benz 
Und du mach nicht auf Gangster,  
du bist einer, der sich wegdreht 
Und abstürzt wie Spider-Man,  
wenn ihm mal das Netz fehlt 
Nix zu verlieren, ich werd‘ nie wieder frier‘n 
Weil sie sehen Capital und  
woll‘n direkt investieren 
Bra was willst du probier‘n,  
es geht nur ums Geschäft 
Ripp den Bunker vom Chef,  
ich will hundert Prozent…“

Capital Bra: Es geht ums Geschäft. 2017.
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chanismen eines neoliberalen Systems und 
Wiederholungen gesehen werden, welche 
bewirken, dass die Teilhabe Jugendlicher 
an gesellschaftlichen Aufstiegschancen 
verhindert wird. Die Frechheit frei zu sein 
oder die Freiheit frech zu sein im Rap ver-
körpert also einen systemimmanenten 
Charakter, der nur den Schein der Freiheit 
zu tragen scheint. 

„Nix zu verlieren, ich werd‘ nie wieder 
frier‘n…“ Viele identifizieren sich mit die-
sen Texten, vor allem jene, die wissen was 
es heißt, nicht in einer bürgerlichen Ober-
schicht aufgewachsen zu sein. Dennoch 
dienen solche Lyrics wie die von Capital 
Bra häufig zur Vermehrung von Zuschrei-
bungen seitens einer Mehrheitsgesell-
schaft, welche sich durch Abgrenzung der 
beschriebenen Lebensrealitäten mit einer 
„eigenen Wertigkeit“ versehen. (vgl. ebd. 
S. 405)

„Bra was willst du probier‘n,  
es geht nur ums 
Geschäft….“

Nicht nur Rap-Lyrics, sondern auch gesell-
schaftliche Systeme versprechen, dass 
Freiheit kaufbar sei. 

Ein wesentlicher Teil gesellschaftlicher, 
neoliberaler Logik verspricht sogar, dass 
man sich Freiheit verdienen und erarbei-
ten kann. Dennoch sieht es häufig so aus, 
dass Bildungsabschlüsse keine Einfach-
heit sind und nur mit dementsprechenden 
Ressourcen bewältigt werden können. 
Auch diese Realität wird häufig in Lyrics 
beschrieben. Hierbei suggerieren Gangs-
ter-Rapper*innen mit materialistischen 
Statussymbolen wie Gold-Ketten und 
Gucci-Uhren unkonventionelle Umwege, 
im Sinne der Frechheit, um Freiheit zu 
erlangen. Die Freiheit steht an dieser Stelle 
in der Vorstellung des Kapitals, was somit 
wiederum an Marktstrategien und dem 
kapitalistischen Gedanken des Reichtums 
als Freiheit anknüpft. (vgl. Seeliger / Knüttel 
2010, S. 398 f.)

Für viele Jugendliche hat der Status des*r 
Gangster-Rappers*in einen emanzipativen, 
freiheitsbezogenen Charakter, der das Sys-
tem, das versucht ihm Steine in den Weg 
zu legen, einfach austrickst. An dieser 
Stelle erhalten unkonventionelle Strategien 
des so oft beschriebenen „Business“ einen 
hohen Stellenwert, da legale Erwerbsarbeit 
oder Ausbildungswege oft als chancenlos 
angesehen und erlebt werden. Die Lebens-
realitäten, die Rapper*innen beschreiben, 
wie auch die Identitäten, die jene verkör-
pern, scheinen für viele Jugendliche nah 
an ihrem Leben zu liegen und ihre Gefühle 
zu repräsentieren. Dennoch bedeuten 
starke Identifizierungen in weiterer Folge 
für Jugendliche häufig Schwierigkeiten 
und Hürden. 
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Immer wieder erfahren wir in der Street-
work, in der Begleitung Jugendlicher, dass 
Lebensentwürfe gewählt werden, die auf 
der Suche nach Identität und Stabilität an 
Identitäten von eben jenen Rolemodels der 
Rapper*innen anknüpfen. Für Streetwork 
bedeutet dies Jugendliche auf ihrem Weg 
zu begleiten, egal für welchen sie sich ent-
scheiden, und über Lebensentwürfe und 
Konzepte zu sprechen. 

Wichtige Fragen, die an dieser Stelle häufig 
aufkommen, sind Fragen nach Freiheiten, 
welche abseits des „kriminellen Gangsters“ 
interessant sein könnten? 

Frei und frech zu sein, ist 
nicht immer einfach …. 

Als Streetworker*innen können wir zwar 
über Freiheiten abseits unkonventioneller 
Strategien sprechen und Jugendliche auf 
ihrem Weg begleiten und unterstützen, 
dennoch sind uns Systemdynamiken und 
die damit einhergehenden Hürden, die sich 
Jugendlichen so häufig in den Weg stel-
len, bewusst. An dieser Stelle ist es uns 
nicht möglich Gesellschaftssysteme zu 
verändern, dennoch sehen wir es als wich-
tig, diese zu benennen, aufzuzeigen und 
Jugendliche im Sinne der Parteilichkeit und 
ihrer Selbstbestimmung zu unterstützen. 

Lucia von Matthey

Quellen:

Herschelmann, Michael: „Weil man sich oft darin 
wiederfindet“ – Jungen im popkulturellen Sozi-
alraum (Gangsta)Rap. In: Bütow, Kahl, Stach 
(Hrsg.): Körper, Geschlecht, Affekt. Selbstinsze-
nierungen und Bildungsprozesse in jugendlichen 
Sozialräumen. Wiesbaden 2013, Springer VS, S. 
59-82. 

Mei – Infoeck: Jugendinfo Tirol. Deine Bildungs-
möglichkeiten. Ausbildungspflicht bis 18. URL: 
http://www.mei-infoeck.at/bildung/deine-bil-
dungsmoeglichkeiten  (3.1.2018)

Seeliger, Martin / Knüttel, Katharina: Ihr habt alle 
reiche Eltern. Also sagt nicht, „Deutschland hat 
kein Ghetto.“ Zur symbolischen Konstruktion von 
Anerkennung im Spannungsfeld zwischen Subkul-
tur und Mehrheitsgesellschaft. In: PROKLA. Zeit-
schrift für kritische Sozialwissenschaft. H. 160, 40. 
Jg., Nr.3, S. 395-410. 2010.

Tiroler Bildungsservice: AusBildung bis 18. 2017.  
URL: http://www.tibs.at/sites/tibs.at/files/ 
AusBildungbis18.pdf (3.1.2018)

„…Und du mach nicht auf Gangster,  
du bist einer, der sich wegdreht 
Und abstürzt wie Spider-Man,  
wenn ihm mal das Netz fehlt…“

Capital Bra: Es geht ums Geschäft. 2017.
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Heteronomie versus Frechheit von Autonomie
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Manche Mädchen aus patriarchalen Kulturen, die in die 
westliche Gesellschaft immigriert sind, führen einen 
Kampf gegen sich selbst und ihre Identität. 

Die Mädchen stammen meistens aus Familien mit 
traditionellen Rollenzuweisungen. Sie haben in der 
Familie die Funktion Müttern die Arbeit abzunehmen. 
Das heißt: kochen, putzen und die Männer der Familie 
umsorgen bis ein anderer Mann sie zur Frau nimmt – dann 
fängt die Spirale wieder von vorne an. 

Wenn jene Mädchen mit ihren Familien 
auswandern, müssen sie in unserer 
Gesellschaft das Leben, das sie in ihrer 
Heimat hatten, weiterführen. Allerdings 
liegt der Unterschied darin, dass sie 
hier viel mehr Möglichkeiten haben sich 
zu verwirklichen und sich weiter zu 
entwickeln. Aufgrund der patriarchalen 
Familienstrukturen und den traditionel-
len Rollenzuweisungen wird ihnen dies 
jedoch erschwert bzw. verwehrt.

Ich als Streetworkerin habe den Ein-
druck, dass auf diese Weise ihre Talente, 
ihr vorhandenes Potenzial und ihre 
persönlichen Interessen allen vorenthal-
ten werden und die betroffenen Mädchen 
keine Chance haben, sie auszuleben. 
Sie werden tagtäglich damit konfron-
tiert, dass sie hier als Frau auch Rechte 

haben, genauso wie ihre Brüder und 
Väter und alle anderen Männer. Den-
noch müssen sie auf Grund ihrer Kultur, 
Religion und Sozialisation ihr Leben 
so führen, wie es die Tradition in ihrer 
Heimat verlangt. Die Mädchen haben 
mit autonomen Frauen in verschiede-
nen Bereichen zu tun und sehen, dass 
ein selbstständiges Leben als Frau hier 
möglich ist. Durch die Konfrontation mit 
der Freiheit und mit den Möglichkeiten, 
die sich ihnen hier bieten, sowie mit dem 
Wissen über die Frauenrechte fängt das 
Dilemma an. Wer bin ich? Wer will ich 
sein? Was ist Gewalt? Gewalt ist straf-
bar? Zwangsehe ist illegal? Kann ich so 
frech sein, mir meine Freiheit zu nehmen, 
um mich selbstbestimmt zu entfalten?

Heteronomie versus Frechheit von Autonomie
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Heteronomie und ihre Grenzen

Schon bei Rousseau und Kant ist die Rede 
von Autonomie als einer Form der Selbst-
bestimmung, die eng mit Freiheit assoziiert 
ist. Heteronomie bedeutet Einschränkung 
in Willensfreiheit und Fremdbestimmung. 
In allen Bereichen des Lebens geben 
angemessene Grenzen Sicherheit, so 
schafft z.B. Heteronomie bei Kindern und 
Jugendlichen einen sichereren Rahmen für 
deren Entwicklung. 

Die Entwicklung von heteronomer zu 
autonomer Persönlichkeit ist ein Rei-
fungsprozess. Als Erprobungsfeld und 
Reibungsfläche dienen gleichberechtigte 
Beziehungen wie beispielsweise Peer-
groups oder die engste Familie.

„Identität bedeutet, dass man 
weiß, wer man ist und wie man in 
diese Gesellschaft passt. Aufgabe 
des Jugendlichen ist es, all sein 
Wissen über sich und die Welt 
zusammenzufügen und ein Selbst-
bild zu formen, das für ihn und die 
Gemeinschaft gut ist. Seine sozi-
ale Rolle gilt es zu finden.“1  

1 http://www.schulpsychologie.at/schuelerberatung/
lehrgang/M5-krisenberatung_II.pdf

Autonomie und ihre Hürden

Ein Idealbild der Erziehung. Aus 
heutiger Sicht drängt sich die Frage auf, 
ob die erwähnten Wurzeln und Flügel, die 
die Eltern ihren Kindern mitgeben, für die 
Kinder auch das beste Rüstzeug in der 
Gesellschaft sind und inwiefern die Gesell-
schaft von diesen tatsächlich profitiert. So 
können die Wurzeln beispielsweise zu 
dogmatisch sein, sodass selbstbestimm-
tes Fliegen gar nicht möglich ist. 

Autonomie bedeutet Selbständigkeit, 
Unabhängigkeit, Selbstverwaltung. Auto-
nom sein heißt, wir setzen uns unsere 
Grenzen anhand unserer Erfahrungen 
selbst und sind von Einflüssen anderer 
weitgehend unabhängig. 

„Zwei Dinge sollen Kinder 

von ihren Eltern bekommen: 

 Wurzeln und Flügel.“

Johann Wolfgang von Goethe

Im Jahr 2017 habe ich als Streetworkerin 
mit Mädchen gearbeitet, die sich von ihrer 
Familie losgelöst haben. Dabei stellten sie 
sich nicht nur gegen ihre Familie, vielmehr 
fungierte diese stellvertretend für ihre Kul-
tur und Religion. 

Die Mädchen hatten diverse Hintergründe: 
Sie waren Opfer einer patriarchal bestimm-
ten Zwangsehe, psychischer oder/und 
körperlicher Gewalt. Trotz massiver Frei-
heitseinschränkungen haben sie sich allen 
persönlichen und sozialen Konsequenzen 
zum Trotz für ihre Autonomie entschie-
den. Dabei hatten die jungen Frauen 
sehr klare Wünsche und Vorstellungen 
bezüglich ihres Lebens und ihrer Zukunft. 
Dennoch war die Ablösung aus den patri-
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ten Zwangsehe, psychischer oder/und 
körperlicher Gewalt. Trotz massiver Frei-
heitseinschränkungen haben sie sich allen 
persönlichen und sozialen Konsequenzen 
zum Trotz für ihre Autonomie entschie-
den. Dabei hatten die jungen Frauen 
sehr klare Wünsche und Vorstellungen 
bezüglich ihres Lebens und ihrer Zukunft. 
Dennoch war die Ablösung aus den patri-

archal geprägten sozialen Strukturen eine 
schwierige Zeit für sie. Sich gegen die 
eigene Familie zu entscheiden bedeutet 
gleichsam, sich gegen die von Kindheit 
an erlebte Kultur, gegen gewohnte Traditi-
onen sowie sich gegebenenfalls gegen die 
eigene Religion zu stellen. Ganz beson-
ders aber bedeutet dies auch ein Stück 
weit eine Auflehnung gegen ihre eigene 
Identität.

Eine Klientin, die bis zum Tag ihrer Ent-
scheidung, sich von ihrer Familie vollstän-
dig loszulösen, ihr Kopftuch getragen hat, 
kam am nächsten Tag in die Anlaufstelle 
um ihre Haare zu färben. Neue Fragen 
beschäftigten sie: Welcher Style passt am 
besten zu mir? Welche Haarfarbe würde 

mir am besten stehen? Die junge Frau 
trug ihren Schleier hin und wieder, nicht 
nur, weil sie Angst davor hatte, von 
anderen Landsleuten verurteilt zu wer-
den, sondern auch aus Gewohnheit. Sie 
wusste auch nicht, wie sie ihren Eltern 
erzählen sollte, dass sie kein Kopftuch 
mehr tragen will.

Eine andere Jugendliche führte ein regel-
rechtes Doppelleben. Sie fuhr in ein ande-
res Bundesland, um Freunde zu besuchen 
und auch um sich zu stylen, auszugehen 
und zu feiern. In der Stadt, in der ihre Eltern 
wohnten, konnte sie dies nicht, denn sie 
hatte Angst, dass irgendjemand davon 
erfahren könnte und sie bei ihrer Familie 
verraten würde. 

Obwohl sie nicht mehr bei der Familie 
lebte, schwang die Angst vor Ablehnung 
immer noch mit. 

Die Freiheit frech zu sein. Die Frechheit frei zu sein. Seite 15



Autonomie wirft viele Fragen 
auf und bringt gleichsam auch 
Unsicherheiten mit sich. 

Die Mädchen beschrieben dabei Gefühle 
von Trauer, Angst, Enttäuschung und Wut. 
Ab und an fühlten sie sich dabei wie eine 
Verräterin. Sie waren Vorwürfen und Dro-
hungen seitens der Familie und des nähe-
ren Umfelds ausgesetzt. Oftmals mussten 
sie mit sich kämpfen, um nicht nachzu-
geben und an ihre eigenen Träume und 
Wünsche zu glauben. Der Kampf zwischen 
den eigenen Wünschen –  nämlich frei zu 
sein und selbstbestimmt leben zu können 
– und den Normen und Werten, welche 
diese jungen Frauen von ihren Eltern mit-
bekommen hatten, war häufig die Ursache 
für innere Konflikte, mit denen die Mäd-
chen zu kämpfen hatten. 

Manchmal war ihr Streben nach 
Freiheit mit Todesangst verknüpft. 

Die Trennung von der eigenen Familie 
wurde von den betroffenen jungen Frauen 
einerseits als befreiend und zugleich als 
beschränkend empfunden. Dieser innere 
Konflikt führte dazu, dass sie tagtäglich an 
den eigenen Fähigkeiten und Entscheidun-
gen zweifelten. Aus Verzweiflung wurden 
die Familien drängender, um die Mädchen 
zur Rückkehr zu bewegen. Sie versuchten, 
bei den Mädchen mit häufigen Telefonan-
rufen (die von den Mädchen als Terroran-
rufe beschrieben wurden), Drohungen, 
Erpressungen und Vorwürfen sowie psy-
chologischen Tricks oder Mobbing Schuld-
gefühle zu wecken.

Die Mädchen saßen oft in der Anlaufstelle 
und wussten keinen Ausweg. Der famili-

äre Druck und die Zukunftsängste sowie 
die soziale Einsamkeit zehrten sie aus und 
raubten ihnen Energie und Kraft. 

Manche Mädchen gingen schließlich 
zurück in ihre Familien und wir mussten 
trotz unseres Wissens über ihre Gescheh-
nisse die Entscheidung akzeptieren. Sich 
von der eigenen Familie in einem fremden 
Land zu distanzieren, erfordert viel Mut und 
Durchhaltevermögen. Generell sind Los-
lösungen und Trennungen, ganz gleich in 
welcher Beziehung, kompliziert und brau-
chen häufig mehrere Anläufe. 

Für mich war es sehr wichtig, den Mäd-
chen aufzuzeigen, dass sie stark sind. Ich 
vermittelte ihnen Wissen über gesetzliche 
und soziale Rechte und zeigte ihnen mög-
liche Wege auf. In diesem Kontext war es 
wichtig klarzustellen, dass wir immer für 
sie da sein werden, auch wenn sie zu ihren 
Familien zurückkehren.

Scheitern zu akzeptieren ist eine Heraus-
forderung an den*die Sozialarbeiter*in. 
Insofern erfordert dieser Beruf ein beson-
deres Feingefühl. Eigene Befürchtungen, 
Sorgen und Bedenken müssen wir im 
beruflichen Kontext erkennen und zurück-
stellen.

Mädchen, die den Trennungsprozess 
von ihren Familien vollzogen haben, stell-
ten fest, dass sie ohne die Arbeit, die sie 
früher zuhause geleistet haben, sehr viel 
mehr Zeit für sich hatten. Sie fragten sich: 
„Was mache ich mit all dieser Zeit, die ich 
zur Verfügung habe? Je mehr frei verfüg-
bare Zeit die Mädchen hatten, desto mehr 
beschäftigten sie sich mit ihren Wünschen, 
ihrer Vergangenheit sowie ihrer Zukunft.
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Gelegentlich äußerten die Mädchen dabei 
ambivalente Gefühle bezüglich ihrer Ent-
scheidung: Einerseits vermissten sie ihre 
Familie und konnten das plötzliche Allein-
sein nicht ertragen. Obwohl sie den Tren-
nungsgrund nie vergessen konnten, gab 
es Momente, in denen die Mädchen nicht 
mehr wussten, ob es die richtige Entschei-
dung war, ihre Familie zu verlassen. In so 
einer Situation konnte ich als Hilfestellung 
nur ihre eigenen Aussagen vorangegange-
ner Zeiten für sie wiederholen, damit sie 
selbst hörten, warum sie sich gegen ihre 
Familie entschieden hatten. Manchmal riet 
ich den Mädchen auch ihre Ziele und Wün-
sche aufzuschreiben, um sich selbst vor 
Augen zu führen, warum sie diesen Weg 
eingeschlagen hatten. 

Die Freiheit zu haben Erfahrungen zu sam-
meln, bedeutet auch eigene Grenzen ken-
nenzulernen und unabhängig zu werden. 
Unabhängigkeit führt zu Emanzipation und 
Freiheit, wo man sich dann die Frechheit 
erlauben kann!

Farnaz Ghorbanpour

Die Freiheit frech zu sein. Die Frechheit frei zu sein. Seite 17



Freiraum: 
Die Rück-
eroberung 

Meet@theStreet & 
die JugendFreiRaum-
Aktion 2017

Seite 18 Tätigkeitsbericht 2017  Streetworkz6



Frech? Nein... eine Schande ist es, wie 
unsere Gesellschaft, Kultur, Leitkultur – frü-
her und auch heute – die echte und wahre 
Freiheit ihrer Mitglieder*innen missbraucht 
hat und immer noch missbraucht.

Wir wohlgemerkt schränken Ideen, Poten-
ziale, Begabungen, Besonderheiten durch 
unsere Gesellschaft, Kultur, Leitkultur, Poli-
tik, Erziehung, Gebräuche, Religionen, unser 
System etc. ein. Wir selbst werden geblen-
det und verführt, (ab)gelenkt, beschränkt und 
erstickt, unsere Kreativität wird ausgelöscht 
und unterdrückt, entweder bis zur initiativlo-
sen Frustration oder bis zum gemütlichen, 
narkotischen „Wohlstand“.

Genialität, Authentizität oder auch die 
schlichte und doch so besondere Individu-
alität und Fähigkeit jedes Menschen, eigene 
Ideen, Kreativität, Potenziale und Begabun-
gen auszuleben und zu entwickeln (d. h. die 
Vielfalt an sich),  sind zum Scheitern verurteilt, 
da im engen Rahmen des Mainstreams und 
der erzwungenen „Normalität“ kaum oder 
kein Spielraum, kein notwendiger Freiraum 
zu finden ist.1 

Freiraum? Zu oft gibt es ihn nicht, 
eben deshalb, weil unsere Gesell-
schaft u.a. nicht wirklich frei-
denkend ist. Frei? Freiheit? Was 
ist das für uns? Sind wir, leben wir 
frei?

1 Nicht nur unsere Gesellschaft und Kultur gelten als 
führende Beispiele hierfür; gravierendere Fälle sind im Überfluss 
zu finden; das darf jedoch keinesfalls als Ausrede gelten, 
um die oben genannte „wahre Freiheit“ nicht zu fördern; mit 
„wahre Freiheit“ ist nicht nur das Gefühl, frei zu sein, gemeint, 
sondern ein freier Mensch zu sein, frei denken zu können.

Auf der Suche nach einer Antwort auf diese 
Fragen muss nur „Freiraum“ in die Google-
Suchmaschine eingegeben werden. Das 
Ergebnis präsentiert sich ernüchternd: Die 
ersten hundert Ergebnisse sind Geschäfte 
und Lokale. Das Bedürfnis der Gesellschaft 
nach Freiheit präsentiert sich in der Benen-
nung der Einrichtungen: Freiraum ist der aus-
gesuchte Name, die Bezeichnung für Vereine, 
Lokale, Projekte und hunderte Geschäfte. 
Geschäfte! Freiraum ist somit heute, in unse-
rer Realität vor allem ein Geschäft: Business!

Mit der Zeile „Freiraum (...) ein Ort des 
bewussten Lebens und Erlebens“ wirbt eine 
dieser Websites2 für sich. Diese Beschrei-
bung betont einen essentiellen Aspekt: das 
Bewusstsein! Die Website erklärt im Weite-
ren: „Freiräume geben uns Zeit und Platz für 
Dinge, die wir gerne tun.“ Anders gesagt für 
Tätigkeiten, die wir ungezwungen und somit 
gerne machen. 

Im Duden lautet der Eintrag: Freiraum: Mög-
lichkeit zur Entfaltung eigener Kräfte und 
Ideen (für eine Person oder Gruppe).

Genau an den Elementen dieser Definitionen 
setzen wir Streetworker*innen an: Wir rufen 
das Bewusstsein, die eigene Meinung und 
eigene Entscheidungen der Jugendlichen 
auf den Plan. Wir wollen an sie appellieren, 
sie aufwecken, mit ihnen üben, sie in ihrer 
Entwicklung unterstützen.

Respekt und Akzeptanz sind unsere Leitma-
ximen und ihre Bedürfnisse der Startpunkt 

2 http://www.dein-freiraum.at
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unserer Intervention: Jeder soll gerne tun 
was er oder sie will, vorausgesetzt, dass 
man sich frei und bewusst, ohne Ängste 
und ohne Druck dafür entscheidet. Durch 
unsere Begleitung in wichtigen Lebens-
abschnitten der Jugendlichen wollen wir 
ihnen Möglichkeiten eröffnen: Wir schaffen 
Bedingungen, die den Jugendlichen Gele-
genheit bieten, die Sozialkompetenzen zu 
entwickeln, um sich frei und bewusst zu 
entfalten und sich selbst verwirklichen zu 
können. Eine Arbeit, die nicht nur für die 
Jugendlichen, sondern eben gerade mit 
ihnen durchgeführt wird: eine Freiraum-
Oase!

2017 wurden von uns unter diesen Aspek-
ten zwei spezifische Freiraum-Projekte in 
verschiedenen Parks, Straßen und Plätzen 
der Stadt durchgeführt: Meet@theStreet 
an fünf Aktionstagen im August und die 
JugendFreiRaum-Aktion am 15. Septem-

ber jährlich in Zusammenarbeit mit dem 
STArK3. 

Dabei handelte es sich um ein anders da 
sein: dort anwesend, sichtbar, einladend 
und alternativ für die Jugendlichen zu sein; 
d.h. niederschwellig erreichbar, offen und 
akzeptierend aber auch mit Alternativ-
vorschlägen, Anreiz zum „was-anderes-
tun“. Gleichzeitig war es unser Ziel, durch 
Öffentlichkeits- und Gemeinwesenarbeit 
auf das Fehlen von Freiräumen – und ganz 
besonders Freiräumen für die Jugendli-
chen – hinzuweisen.

Zur Rettung und Rückeroberung dieser 
Lebensräume ist jedoch die unbändige 
Jugend geeigneter und authentischer mit 
ihrer „Frechheit“, unerfahren und neugierig 
zu sein: ein Naturell oder die Natur, frech/
frei sein zu müssen bzw. der innere Impuls, 

3 Streetwork Arbeitskreis Tirol
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sich die Freiheit zu nehmen und ihr Platz 
zu verschaffen auch da, wo kein Freiraum 
angeboten wird.

Daher muss man manchmal den öffent-
lichen Raum anders nutzen, benutzen, 
gebrauchen, besetzen, beleben, erleben, 
betrachten, empfinden, ansehen, ... aber 
man darf es zu oft nicht. Tatsache ist, dass 
dieser Umstand wiederholt zu Konflikten 
führt, die befremdend wirken aber sich 
manchmal allerdings auch als notwendig 
und positiv herausstellen können.

Wir unsererseits haben die Aktionen an 
öffentlichen Plätzen der Stadt auf folgende 
Weise umgesetzt: Wir haben es uns ganz 
einfach in den Parks gemütlich gemacht, 
wo verschiedene Cliquen/Zielgruppen ihre 
Zeit verbringen. Gemütlich, ja: Wir sind 
dort jedes Mal mit einem bequemen Sofa 
aufgetaucht, mit unseren Refresh-Drinks, 

Spielen, etwas zum Lesen, einer Gitarre, 
einem Liegestuhl und Kissen.

Eine Wiese, die man bis vor kurzem nicht 
einmal betreten durfte, haben wir als 
Wohnzimmer adaptiert4, als Chill-Zone, 
als einen gemütlichen Entspannungs- und 
Spielraum. 

Dies taten wir in unmittelbarer Nähe zu 
Jugendlichen, die mit der Peergroup dort 
„abhingen“, und dabei war fast nur das 
zu tun, was üblich ist, was erwartet wird, 
was erlaubt und korrekt ist und akzeptiert 
wird - zumindest von denjenigen, die ihnen 
wichtig sind! Sie machen was man „eben 
tut“, wenn man auf der Straße ist: Man 
passt sich an, man macht nach, macht 
mit... Nach einiger Zeit fühlt man auch die 
Notwendigkeit, sich weiter so zu verhalten, 

4 Selbstverständlich mit den nötigen 
Genehmigungen und in Absprache mit der Stadt.
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weil die Gewohnheit zu stark und so nor-
mal geworden ist. Oder weil die Gewohn-
heit zum Bedürfnis oder zur Abhängigkeit 
geworden ist und weil Ressourcen wie 
Kräfte, Ideen, Initiativen und sogar die 
Bedürfnisse, etwas anderes zu unterneh-
men, verkümmert sind. Meist unbewusst 
ordnet man sich der Dominanz unter: der 
Norm (Normalität) der Gruppe5, um seinen 
Platz darin zu erlangen. 

Nur Normalität ist erwünscht und erlaubt. 
Normal agieren; normal sein. Sich nach 
einer Norm verhalten, aufhalten... und 
sich verändern, verwandeln, normal wer-
den. Normalität. Die fatale Normalität. Die 
extrem gefährliche, potenziell verderbliche, 

5 Freundesgruppen, Cliquen, Gangs, Gesellschaft, 
Familie und andere unterordnende Gruppenformen.

so ausnutzbare und manipulierbare NOR-
Malität.

Es ist zwar eine nützliche Fähigkeit, sich an 
eine „Norm“ anpassen zu können, normal 
sein zu können oder anders ausgedrückt, 
über Sozialkompetenzen zu verfügen, 
aber wenn jemand ausschließlich nach der 
Norm agieren kann, wenn jemand normal 
sein muss, um sich wohl zu fühlen, dann 
bedeutet das eigentlich, dass das Individu-
elle der Person (des Individuums) verloren 
gegangen ist.

Jede*r ist Teil der Gesellschaft und der 
öffentliche Raum sollte dies widerspiegeln 
statt auszugrenzen und zu stigmatisieren. 
Eine Stadt, die nicht fähig ist Freiräume 
anzubieten, sollte ihre Sicherheits-, Stadt-
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bau-, Kultur-, Sozial- und Erziehungs-/
Bildungspolitik und deren Spielräume drin-
gend in Frage stellen. 

Jugendliche müssen (von Natur aus) 
manchmal laut sein, sich austoben, sich 
sichtbar machen, auf sich aufmerksam 
machen, sich (und alles) ausprobieren und 
sich bestätigen, sich beteiligen und sich 
ausschließen, sie müssen sich definieren 
und identifizieren. 

Gibt es diesen Frei-/Spielraum nicht, 
dann werden Jugendliche es sehr schwer 
haben, sich reibungslos in die Gesellschaft 
einzugliedern und sich  daran zu beteili-
gen. Es ist aber wichtig, dass Jugendliche 
fremdbestimmte Rahmen (Regeln, Nor-
men) ohne zusätzliche Erschwernisse aus-
testen können, um diese anzunehmen und 
zu ihren eigenen zu machen, um sich die 
nun eigenen Grenzen selbst zu setzen und 
zu spüren – und DAS kann nur im Zusam-
menspiel mit der sozialen Gruppe statt-
finden: in dem Fall mit der Gesellschaft, 
auch im öffentlichen Raum mit anderen 
Bürger*innen.

Manchmal driftet der*die Jugendliche 
zwischen der Makro- und den verschie-
denen Mikrosozialgruppen6 ab, verwirrt 
im Trubel, verloren und benommen aus 
Mangel an Freiraum: überfordert mit den 
Anforderungen und Erwartungen an sie, 
unterdrückt mit wenig Akzeptanz auf-
grund ihres Entwicklungsstandes und 
ihrer Lebensumstände. Sie sind müde, 
antriebslos, gelangweilt, ohne Perspekti-
ven und Interessen und müssen ihre Rou-
tine und Normalität im Alltag weiterführen: 

6 Die Gesellschaft allgemein und die Familie, 
Schule, Freundesgruppen und andere 
unterordnende Gruppenformen.

weiter dasselbe und dasselbe... immer 
dasselbe! Sie würden eigentlich gerne 
etwas anderes tun, (aus)probieren, sein, 
haben bzw. sogar werden. Viele äußern 
es uns gegenüber ausdrücklich auf diese 
Art und Weise.

Mit Aktionen wie dieser mit dem Sofa 
an öffentlichen Plätzen der Stadt wol-
len wir schlussendlich Alternativen bzw. 
Abwechslungsmöglichkeiten bieten: etwas 
anderes zu tun, etwas zu bewegen.

,, Mit dem anders-Chillen haben wir den 
Kontakt zu den Jugendlichen gefun-
den. 
,, Ein einmaliges zufälliges Treffen im 
Park kann dabei zu einer unterstützen-
den Beziehung werden. 
,, Damit starten und begleiten wir 
freiwillige Veränderungsprozesse. 
Wir deuten andere Perspektiven an, 
schlagen andere Möglichkeiten vor, 
bieten neue Chancen, begleiten  zu 
nächsten Stufen. Die Jugendlichen 
machen einen Schritt weiter und vor 
allem bekommen sie Frischluft: die 
notwendige Abwechslung zur mögli-
chen Veränderung. 

Darum ging es uns!

Pello Muñoa
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Die Freiheit zu sein 
oder in Freiheit sein

Bild 1: DER STANDARD. 2017.
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Die Stadt Innsbruck, Landeshauptstadt 
von Tirol und Zielort so mancher Urlaubs-
reise. Im Sommer wie auch im Wintertou-
rismus beliebt und häufig durch steigende 
Nächtigungszahlen eine Freude für die 
Stadtväter und -mütter. Man lebt im Grü-
nen im Einklang mit seiner eigenen Freiheit 
und der Natur, öffnet die Tür und genießt 
die frische Brise der Alpenluft. Doch auch 
hier in dieser kleinen Oase sind wir und 
auch andere an Begrenzungen und Ver-
bote gebunden. Sie gelten eigentlich für 
jede*n, zielen aber vorrangig darauf ab 
„asystematisches Verhalten“ zu regulie-
ren. Doch kann ein Verhalten überhaupt 
bestraft werden? – Ja es kann. Mit Ver-
bots- und Schutzzonen kann gebietsweise 
ein Untersagen stattfinden, Zuwiderhand-
lungen werden geahndet. 

In Innsbruck gibt es unterschiedliche 
Zonen, in welchen ein Nächtigungs- oder 
Alkoholverbot gilt, und einen großen 
Bereich, eine sogenannte Schutzzone 
rund um den Rapoldipark, welche dem 
Sicherheitspolizeigesetz unterliegt. (vgl. 
DER STANDARD 2017)

Wie diese aussehen erspüren wir erst 
wenn wir deren Regeln/Verbote übertre-
ten, in Form eines Straf-, Ordnungsman-

dates oder einer Wegweisung. In diesen 
Gebieten, in denen Alkoholkonsum-, 
Schlaf- oder Bettelverbot herrscht, ist für 
Betroffene oft (trotz Hinweistafeln) nicht 
ersichtlich was wie untersagt ist. 

Schutzzonen sind vorrangig dafür gedacht 
Jugendliche vor strafbaren Handlungen 
zu schützen. Sie sind zeitlich begrenzt auf 
bis zu 6 Monate und der Zeitraum muss 
mit Ausschilderungen genau deklariert 
werden. Diese Schutzzone kann unter 
bestimmten Umständen weiter verlän-
gert werden. Diese Bestimmungen gelten 
ebenfalls im Umkreis von 150 Metern. (vgl. 
http://help.gv.at 2018) Innsbrucks Schutz-
zone ist schon ein Dauerzustand und fes-
ter Bestandteil des Parks. Doch sollte 
ein Park, in welchem man ungezwungen 
einen Ort der Ruhe und Entspannung fin-
det, eigentlich nicht allen zur Verfügung 
stehen? Ein Erholungsort für alle, auch 
für Randgruppen, die Unerwünschten in 
unserer Gesellschaft? Fakt ist, dass die 
besagte Schutzzone schon seit langem 
besteht, sich jedoch keine Veränderung 
abzeichnet. Der Erfolg repressiver Maß-
nahmen ist anzuzweifeln, vielmehr sollte 
ein präventiver Ansatz im Vordergrund 
stehen. 

Die Freiheit zu sein 
oder in Freiheit sein
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Im Sicherheitspolizeigesetz ist geregelt, 
dass sich Personen, die sich in Schutzzo-
nen aufhalten, auf Nachfrage ausweisen 
müssen. Wenn dem nicht nachgekommen 
wird, kann man aus dem Bereich verwie-
sen werden. Bei einer Zuwiderhandlung 
kann man auch auf die nächstgelegene 
Polizeiwache zur Identitätsfeststellung 
mitgenommen werden. (vgl. Ris.bka 2018) 
Nun ist auch hier die Frage ob und wie 
sich eine solche repressive Maßnahme 
auswirkt. Trägt dies wirklich zu einer höhe-

ren Sicherheit bei oder soll das persönliche 
Sicherheitsgefühl erhöht werden? Auch ist 
die Frage wie der Gedanke weiter gespon-
nen werden kann. Hier erfolgt eine Pro-
blematisierung von Randgruppen, wo der 
eigentliche Fokus doch wohl eher auf einer 
Inklusion und einem Mitbestimmungsrecht 
liegen sollte. 

Doch worin liegt der Mehrwert einer 
Null Toleranz Grenze und „Freiräume“ 
zu repressiven Gebieten zu erklären? 
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Ein Überdenken der Rahmenbedingun-
gen wäre sinnvoller. Aus meiner Sicht 
als Streetworker kann die Sinnhaftigkeit 
dessen angezweifelt werden: Alles Stre-
ben läuft unter dem Aspekt der Sicherheit 
und Kontrolle auf ein „Zerstreuen“ oder 
„Zusammentreiben“ von missliebigen Per-
sonengruppen hinaus. „Freiräume“ sollten 
für alle gegeben sein!

Die genannten Interventionen tragen nur 
zur Verlagerung der Probleme bei, lösen 
diese jedoch nicht. Gilt in einer Gegend 
beispielsweise ein Nächtigungsverbot, 
so suchen sich die Adressat*innen einen 
Schlafplatz einen Straßenzug weiter ent-
fernt. Auch für die Betroffenen gibt es 
einen Sicherheitsaspekt: Es schläft sich 
„besser“ in der Innenstadt wo immer was 
„los“ ist, als außerhalb wo oftmals keine 
potentielle Hilfe vorhanden ist. 

Für Menschen, die keine andere Mög-
lichkeit sehen als die Nächte draußen zu 
verbringen, machen diese Verordnungen 

wenig Sinn. Wer nichts zu verlieren hat, 
dem kann auch nichts genommen werden. 
Es wird eine Spirale losgetreten, welche 
von Geldstrafen bis hin zu einem Gefäng-
nisaufenthalt gehen kann, blasphemisch 
könnte man nun sagen, dann sind sie 
wenigstens versorgt. Doch welches Licht 
wirft dies auf eine sozialwohlfahrtsstaatli-
che Gesellschaft, die mit ihren Unterstüt-
zungswürdigen so umgeht, sie verdrängt 
und aus dem Blickfeld zwängt? Unter der 
-demokratisch gewählten - Stadtregierung 
FI gemeinsam mit ÖVP und FPÖ wurde 
dies beschlossen und auch so umgesetzt. 
Nun müssen Personen, die draußen schla-
fen, mit einer Ordnungsstrafe bis zu 2000 
Euro rechnen. Ob dieses Schlafverbot vor 
dem Verfassungsgerichtshof VfGH zuläs-
sig ist, bleibt fraglich und ist im Hinblick auf 
das für gesetzeswidrig erklärte Bettelver-
bot in Salzburg mehr als fragwürdig. (vgl. 
DER STANDARD 2017) 

All diese Regulierungen gehen völlig an 
den eigentlichen Nöten vorbei und führen 
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nur zu einer Problemverlagerung. Es wird 
eine billige Form von Sozialpolitik betrie-
ben, die immer die Repression aber nie-
mals eine präventive Option als Ziel hat. 
Meiner Meinung nach könnte man sich 
auch szenespezifische Unterstützungs-
projekte überlegen und finanzieren, die 
die Hintergründe beleuchten wieso Men-
schen überhaupt auf der Straße leben. 
Eine kurzsichtige Sozialpolitik bringt keine 
Verbesserung, vielmehr sollte über lang-
fristige Resultate nachgedacht werden. 
Und wie jene, die durch die Sicherheits-
netze fallen, wieder ein Teil der Gesellschaft 
werden können. Probleme werden in den 

Fokus gerückt und als „DIE“  Ursache 
ausgegeben, warum ein Verbot oder eine 
Einschränkung notwendig sind. Doch wo 
bleibt die Solidarität des Miteinanders – 
die Starken helfen den Schwachen, ein-
fach ausgedrückt? Unser Sozialstaat sollte 
genau nach diesen Maßstäben funktionie-
ren. Verfällt aber mehr und mehr in eine 
Effizienzetikette nach dem Motto: Wer 
nichts leistet bekommt auch nichts.

Wir leben immer noch in einem (deklarier-
ten) Sozialstaat, der für seine Bedürftigen 
sorgt, sie nicht ausgrenzt und ihnen die 
Möglichkeit gibt am Gemeinwesen teilzu-

Bild 2: Streetworkz6  

© Dominique Derflinger
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nehmen (=Optimalfall). (vgl. Simon 2006, 
S. 26) Wir verhalten uns sozial, sind es 
aber schon lange nicht mehr!!! Asozial … 

Oftmals wird sehr schnell ver/geurteilt 
– solange es die anderen betrifft. Solch 
ein Diskurs vermittelt historisch gesehen 
einen bitteren Beigeschmack: WIR und 
DIE anderen spiel(t)en im rechtspolitischen 
Treiben immer wieder eine wichtige Rolle. 
Was wäre, wenn man selbst einmal in eine 
Notlage kommt und auf die Unterstützung 
des Systems zurückgreifen muss? 

Doch sollten wir nicht schon längst hinweg 
sein über diese kleinbürgerlichen Katego-
risierungen von Schwarz und Weiß? Es 
scheint man muss sich immer noch selbst 
behaupten um sich besser, erhabener 
und wohlhabender zu fühlen. Wo bleibt 
die Solidarität? Trotz höchstem Lebens-
standard seit Menschengedenken regiert 
bei vielen das Gefühl, dass einem jemand 
etwas wegnimmt.

Weniger ist mehr! Gerade heute, wo Kon-
sum als oberstes Kredo gesehen wird und 
die Kaufkraft als der Maßstab von allem gilt. 

Leben wir nun wirklich in Freiheit, oder 
stehen wir uns selber im Weg mit unseren 
Möglichkeiten die Gesellschaft gestalten 
zu wollen?

Dominique Derflinger 
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…auch dies ist Thema im Zeitalter der digitalen 
Welt, des Web 2.0. Eine Zeit, ein Raum und eine 
Form der Kommunikation, die einen großen Teil 
unserer Lebenswelt darstellt. In einer Zeit, in der 
Grenzen immer härter auftreten, Verbote und 
Einschränkungen deutlicher an die Oberfläche 
geraten, sind besonders Jugendliche davon 
betroffen. Kaum mehr ist es möglich sich in 
öffentlichen Räumen und auf Straßen aufzu-
halten ohne auf Verbote und Platzverweise zu 
treffen. Mobile Sicherheitsgruppen „sichern“ 
„besorgten“ Bürger*innen eine „saubere“ Stadt. 

Wo ist es möglich, sich Räume anzueignen, 
frech oder frei sein zu können? Das, was es 
ausmacht zu einem Erwachsenen heranwach-
sen zu können ohne ein „kleiner Erwachsener“ 
sein zu müssen?

Die Begrenzung der Länder, der Städte, der 
Straßen lässt nach Alternativen suchen. Viel-
leicht die Alternative einer digitalisierten Welt 
in einem „digitalen Kapitalismus“ (Brock 
2017). Viele Nutzer*innen von Social Media 
sind Jugendliche. Können sie dort frei und 
frech sprechen? Können sie sich diese Räume 
als Möglichkeitsräume aneignen? Identitä-

Soziale Medien und deren 
Freiräume in einem digitalen Kapitalismus
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ten annehmen und entwickeln, welche 
in nicht-virtuellen Räumen beschränkt 
sind oder werden? Virtuelle Räume und 
besonders Social Media als Kommunika-
tions- und Entfaltungsmöglichkeiten sind 
zum Sozialraum und zu Lebenswelten 
junger Menschen geworden, welche sich 
Jugendliche als Möglichkeitsräume ange-
eignet und ermöglicht haben.

„Räume können nicht so 
einfach, von außen als 
,Sozialräume‘ definiert 
werden, sie werden es 
erst durch die Aktivität 
derer, die sich in ihnen 
aufhalten, sie aufsuchen, 
ihre eigenen Landkarten 
über sie legen.“
(Böhnisch 2002, S.70) 

Durch die Aneignung dieser relativ „neuen“ 
Sozialräume ergeben sich neue Heraus-
forderungen für all jene, die sich dort auf-
halten, Jugendliche, aber auch jene, die 
mit den Lebenswelten derer konfrontiert 
sind. Im vergangenen Jahr beschäftigte 
sich Streetworkz6 vorwiegend mit den Her-
ausforderungen starker Präsenz sozialer 
Medien und deren Auswirkungen auf die 
Tätigkeit als Streetworker*in. 

Soziale Medien und eine fortschreitende 
Digitalisierung werden mehr und mehr in 
Bereichen der Sozialen Arbeit und somit 
auch in Fort- und Weiterbildungen sichtbar. 
Häufig gibt es zahlreiche Weiterbildungs-
möglichkeiten, um Einzelphänomene 
sozialer Medien und Aspekte einer digita-
lisierten Welt kennenzulernen. 

Gerade in der Streetwork, welche sich an 
der Lebenswelt der Jugendlichen orien-
tiert, müssen eine digitalisierte Welt und 
somit auch digitale Räume sowie Kom-
munikationsformen nicht als abgesonderte 
Lebenswelt, sondern als zentrale Lebens-

Soziale Medien und deren 
Freiräume in einem digitalen Kapitalismus
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Räume Jugendlicher gesehen werden. 
(vgl. Brock 2017, S.2)

Dieser Aspekt bringt große Herausforde-
rungen mit sich. An dieser Stelle tauchen 
viele neue Fragen auf, die ein Umdenken 
bisheriger Vorstellungen und Gegeben-
heiten verlangen. Die Lebenswelten und 
Präsenz der Jugendlichen haben sich 
in der Gegenwart verändert, somit auch 
wesentliche Aspekte der Streetwork, 
wie beispielsweise aufsuchende Arbeit, 
Sozialraumorientierung, Präsenz und Nie-
derschwelligkeit als wesentlicher Teil von 
Streetwork. 

Streetworkz6 ist nun schon seit einiger Zeit 
in sozialen Medien präsent. Der virtuelle 
Raum ist ein wesentlicher „Möglichkeits-
raum“ jugendlicher Lebenswelten. Um eine 
angemessene Niederschwelligkeit, Prä-
senz und aufsuchende Arbeit zu leisten, 
sind soziale Medien unabdingbar. Durch 
ein sogenanntes „webwork“ (vgl. Prit-
zens, Gangway e.V. 2018) wird es mög-
lich, in jugendlichen Lebenswelten präsent 
zu sein. An dieser Stelle werden soziale 
Medien wie Facebook und Messenger, 
WhatsApp wie auch Instagram zu wich-
tigen Instrumenten, um einen Zugang zur 
Lebenswelt der Jugendlichen zu finden. 

Jugendliche partizipieren heute zu einem 
großen Teil in einer digitalisierten Welt. 
Wesentlich sind hierbei beispielsweise 
Smartphones, durch welche unterschiedli-
che Social Media Plattformen genützt wer-
den. Besonders spielen diese auch in der 
Streetwork, im Sinne einer Erreichbarkeit 
und Präsenz eine wesentliche Rolle und 
werden häufig im Sinne der Niederschwel-
ligkeit genützt. 

Dennoch bedarf es einer kritischen Ausein-
andersetzung mit dem Sozialraum „virtuelle 
Welt“ und der Nutzung von Social Media. 
Durch Social Media wird gerade eine Orts-
gebundenheit eingeschränkt und es ver-
schieben sich Grenzziehungen zwischen 
öffentlichen und privaten Räumen. (vgl. 
Brock 2017, S.3) Ebenfalls ergeben sich 
im Zeitalter eines „digitalen Kapitalismus“ 
(vgl. ebd., S.2) nicht nur Möglichkeiten der 
Partizipation, sondern auch Verkaufsstra-
tegien und Überwachungsmechanismen, 
die wie sooft Macht und Marktkomponen-
ten einsetzen, um Kontrolle als Partizipa-
tion zu verschleiern.

In diesem Sinne bedarf es „know how“ und 
Auseinandersetzung, um eine adäquate 
Begleitung für junge Menschen zu ermög-
lichen, damit Jugendliche sich selbstbe-
stimmt entscheiden können, welche Wege 
sie beschreiten möchten und inwiefern vir-
tuelle Räume und gerade Social Media als 
Möglichkeitsräume genutzt werden kön-
nen. Streetworkz6 fungiert somit auch im 
Lebensraum der virtuellen Welt als Unter-
stützung für Jugendliche und begleitet 
diese im selbstbestimmten Umgang mit 
Social Media.  

Lucia von Matthey
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Streetwork  weder frech noch frei?
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Zahlenpoker von 2017
Notwendigkeit und Wirksamkeit von 
Streetwork sollten messbar sein. Frech-
heiten und Freiheiten sind da fehl am 
Platz, denn es geht um die Legitimation 
der Existenz. 

Dort wo Geld ins Spiel kommt, 
hört der Spaß auf!

Oder gerade deswegen beginnt man zu 
pokern oder zu zocken und nimmt sich fre-
che Freiheiten heraus…  um zu gewinnen. 

Mit/Gegenspieler*innen sind dabei 
Klient*innen gleicher maßen wie System-
partner*innen und Subventions-
geber*innen. Es gibt gute und schlechte 
Karten und manchmal mehr oder 
weniger Glück. Es gibt Spiele nur so zum 
Spaß und manchmal welche um zu 
überleben. Nicht jedes Spiel geht gut 
aus. Nicht jede Strategie führt zum 
Gewinn.

Den Kontakt zu Jugendlichen herzustellen 
und zu halten, sie zu unterstützen und zu 
begleiten in ihren individuellen Lebensla-
gen und anhand ihrer Bedürfnisse ist das 
große Ziel und der alleinige Daseinszweck 
von Streetwork. Im Optimalfall eine Win-
win Situation für alle Beteiligten – hierin 
liegt der Unterschied zum Pokerspiel, denn 
dort kann nur eine*r gewinnen.

Nützlich zu sein, zu einem Gewinn beizu-
tragen, darin liegt die Verantwortung von 
Streetwork im Dasein und Tun – sei es auf 
individueller als auch auf gesellschaftlicher 
Ebene. 

Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien von 
Streetwork sind dabei nicht immer frei 
von Frechheiten und Freiheiten – deren 
Bewertung liegt jedoch im Auge des*r 
Betrachters*in.

2016 konnten insgesamt 360 Jugendliche 
erreicht werden.

Streetwork  weder frech noch frei?
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1. Freche Freiheit = gekommen um zu bleiben

Erreichbarkeit durch Sozialraumorientierung

Das Konzept der aufsuchenden 
Arbeit und Anlaufstellen vor Ort inte-
griert Streetwork sowohl in Bezug auf 
Adressat*innen als auch Akteure*innen 
und Netzwerkpartner*innen in den Sozi-
alraum. 

Im Bereich Innsbruck West gab es 2017 
insgesamt 758 Angebote, mit denen 185 

Jugendliche erreicht werden konnten und 
2.395 Kontakte stattfanden.

Im Bereich Innsbruck Mitte waren es 1.041 
Angebote für 238 Jugendliche mit insge-
samt 2.265 Kontakten.

Im Bereich Innsbruck Ost gibt es nach wie 
vor aufgrund der zu geringen Ressourcen 
kein Streetwork- Angebot.

Verteilung der dokumentierten Jugendlichen nach Alter und Geschlecht

Anzahl der Personen. Keine Mehrfachnennungen.

Alter/ 
Geschlecht

Team IBK West Team IBK Mitte Gesamt

männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich

unter 12 Jahre 3 2 0 0 3 2

12-13 Jahre 12 5 1 0 13 5

14-15 Jahre 29 11 9 6 38 17

16-18 Jahre 69 28 84 23 153 51

19-21 Jahre 11 2 67 21 78 23

22-25 Jahre 6 0 16 5 22 5

über 25 Jahre 1 0 5 1 6 1

ohne Angabe 3 3 0 0 3 3

Gesamt 134 51 182 56 316 107

185 238 423
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Streetwork als Teil des 
Gemeinwesens mit parteiischem 
Ansatz für Jugendliche

Die sozialräumliche Nähe erleichtert das 
Kontakthalten und den Beziehungsauf-
bau zu den Jugendlichen. Vor Ort da und 
ansprechbar zu sein ist Basisangebot für 

langfristige Beziehungsangebote. Dies gilt 
nicht nur für Jugendliche über die gesamte 
Dauer der Lebensphase Jugend, sondern 
schließt deren Bezugspersonen und rele-
vante System- und Netzwerkpartner*innen 
im Hinblick auf die Unterstützung der Inte-
ressen von Jugendlichen mit ein. 

Klient*innenkontakte nach Bereich, Alter und Geschlecht

Kontaktzahlen – Mehrfachzählungen der Klient*innen sind möglich. 

Alter/
Geschlecht

Team IBK West Team IBK Mitte Gesamt Gesamt 
2017

Gesamt 
2016männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich

unter 12 
Jahre

72 10 0 0 72 104 82 25

12-13 
Jahre

291 55 1 0 292 55 347 381

14-15 
Jahre

601 84 45 28 646 112 758 1.020

16-18 
Jahre

803 337 543 323 1.346 660 2.006 1.770

19-21 
Jahre

98 0 695 537 793 537 1.330 677

22-25 
Jahre

18 0 73 8 91 8 99 160

über 25 
Jahre

0 0 9 2 9 2 11 12

ohne 
Angabe

3 23 1 0 4 23 27 35

Gesamt 1.886 509 1.367 898 3.253 1.407 4.660 4.080
2.395 2.265 4.660
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2. Freche Freiheit = wahrnehmen und beobachten

Orientierung an der Lebenswelt 

2017 wurde die Dokumentation von 
Streetwork anhand der aktuellen Entwick-
lung der Lebenswelten von Jugendlichen 
neu ausgerichtet. 

Klassische Außendienste von Streetwork 
im (halb)öffentlichen Raum wurden zu 
Sozialraumbegehungen. 

Dies ist eine Reaktion auf die Tatsache, 
dass Jugendliche vermehrt nicht nur mehr 
bzw. ausschließlich in (halb)öffentlichen 
Räumen anzutreffen sind, sondern an für 
sie relevanten Orten wie z.B. Jugendzent-
ren, Schulen etc. aufgesucht und kontak-
tiert werden.

Die Gründe für diese Entwicklung liegen 
vermutlich in der Zunahme von kontroll- 
und ordnungspolitischen Maßnahmen, der 
verstärkten Regulierung und Konsumori-
entierung von(halb)öffentlichen Räumen, 
was in der Konsequenz die Aufenthalts-
qualität für Jugendliche minimiert und ihre 
Teilhabe eingrenzt.

Die zunehmende Bedeutung von virtuellen 
Räumen wie Facebook und Instagram für 
Jugendliche als Begegnungs- und Kom-
munikationsorte wurde in der Streetwork 
als neues Setting unter dem Begriff Kom-
munikation/Social Media erfasst. Die Platt-
formen dienen zur Kontakt(er)haltung, für 
Kurzinfos, Terminanfragen, Angebotsinfos 
etc.
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Verteilung der Klient*innenkontakte nach Angeboten
Kontaktzahlen – Mehrfachzählungen der Klient*innen sind möglich. 

West Mitte Gesamt 
2017

Gesamt 
2016

Außendienste 887

Sozialraumbegehung 864 180 1.044

Öffnungs zeiten 579 579 947

Einzeltermine 237 347 584 796

Gruppen termine 656 133 789 786

Kommunikation / Social Media 458 872 1.330

Netzwerkarbeit 10 119 129 279

Öffentlichkeitsarbeit 4 3 7 37

Planung / Reflexion / Dokumentation 149 32 181 326

Sonstiges 17 17 22

Gesamt 2.395 2.265 4.660 4.080

Nach wie vor ist erlebte Migration und 
Flucht ein Teil der Lebenswelt von vielen 
Jugendlichen. Trotz Ausbau verschiedener 
Unterstützungssysteme und -angebote 
erreichen diese nicht alle Jugendlichen 
bzw. erscheinen ihnen aus verschie-
densten Gründen nicht adäquat/attraktiv 
genug, um sie anzunehmen. 

Während im Bereich Innsbruck West der 
Anteil an Streetwork-Klientel aus Öster-
reich noch deutlich über 50% liegt, ist 
im Bereich Innsbruck Mitte der Anteil an 
Streetwork-Klientel aus Nicht-EU Staaten 
sehr hoch.
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Dokumentierte Jugendliche nach Staatsangehörigkeit
Anzahl der Personen. Keine Mehrfachnennungen.

Team IBK West Team IBK Mitte Gesamt

Geschlecht männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich

Gesamt 134 51 182 56 316 107

Österreich 85 37 29 31 114 68

EU Mitgliedsstaaten 8 1 2 1 10 2

Marokko 0 0 85 1 85 1

Afghanistan 0 0 22 11 22 11

Algerien 0 0 19 0 19 0

Türkei 12 3 0 2 12 5

Serbien 9 2 2 4 11 6

Somalia 0 0 9 1 9 1

Syrien 4 0 1 1 5 1

Bosnien Herzegowina 3 2 0 0 3 2

Ägypten 2 0 2 0 4 0

Nigeria 0 0 1 2 1 2

Ghana 2 1 0 0 2 1

Irak 2 1 0 0 2 1

andere Staaten 4 1 8 2 12 3

ohne Angaben 3 3 2 0 5 3

Gesamt 185 238 423
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3. Freche Freiheit = Interesse und Einmischung:

Individuelle flexible Unterstützung durch Bedürfnisorientierung 

Sich für die Anliegen Jugendlicher zu interessieren gibt Aufschluss über ihre Bedürfnisse 
und hilft bei der Planung von Unterstützungsangeboten.

2017 waren bei den Jugendlichen folgende Themen vorrangig: 

Priorität Team IBK West Team IBK Mitte

1 Beziehungsaufbau, Identitätsfindung 
Austausch über Lebenswelten,  
Feedback von Vertrauensper-
sonen, Grenzen austesten

Existenzsicherung 
Finanzen: Mindestsicherung und  
Schuldenberatung 
Wohnen: Wohnungssuche und  
Schlafplatz

2 Schule / Ausbildung / Arbeit 
Perspektiven, Bewerbungen, Nachhilfe

Beziehungsaufbau, Identitätsfindung 
Austausch über Lebenswelten,  
Feedback von Vertrauenspersonen

3 Familiäre Konflikte 
Fremdunterbringung, Kinderrechte

Arbeit 
Arbeitssuche, Ausbildung

4 Rechtliche Fragen 
Strafverfahren, Sucht-
mittelgesetz, Polizei

Freizeitgestaltung 

5 Eigene Identität, Mann und Frau sein 
Selbstbestimmung und Initiative 

Polizei, Justiz 
Verwaltungs- und Strafrechtsverfahren

6 Freizeitaktionen und Projektarbeit 
Gemeinwesen und 
 pädagogisch orientiert

Asylverfahren / Asylrechtsfragen

7 Konsum und Drogen Freunde, Familie 

8 Sexualität und Gesundheit  
Schwangerschaft

Gesundheit 
psychische Erkrankungen, Sucht-
problematiken, Konsumverhalten

Streetwork versucht zeitnah und flexibel, individuell und adäquat Unterstützung für 
Jugendliche zu leisten. Ob komplexe Problemlagen oder Kurzinterventionen, die Basis 
zur gemeinsamen Interventionsplanung bilden Beziehungsarbeit und Bedürfnisorientie-
rung bei Begegnung auf Augenhöhe mit gegenseitigem Respekt.
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Im Jahr 2017 wurden von Streetwork  
folgende Leistungen für Jugendliche erbracht:
Leistungen Team IBK Gesamt

Alter unter 12 12-13 14-15 16-18 19-21 22-25 über 25
ohne  

Alters angabe
Gesamt

Summe

Geschlecht m w m w m w m w m w m w m w m w m w

Beratung 12 3 30 8 152 110 155 89 15 7 4 2 2 1 370 220 590

Begleitung 8 3 18 27 26 29 2 1 1 1 55 61 116

Projektarbeit 2 8 26 1 29 5 7 3 3 75 9 84

Gutschein ausgabe 2 9 6 5 1 9 14 23

Krisen intervention 1 1 2 3 1 5 3 8

Erste Hilfe 1 1 2 0 2

Hauptwohn sitz-
bestätigung

4 52 5 59 16 4 3 122 21 143

Freizeitarbeit 1 1 1 13 1 26 21 26 25 3 1 1 71 49 120

Niedrig schwelliges 
Angebot

48 8 199 36 402 74 900 454 474 362 56 17 12 25 2108 959 3067

Elternarbeit 11 3 8 3 1 20 6 26

Planung / Reflexion 1 11 2 27 12 46 45 28 32 1 1 21 12 135 104 239

Vernetzung mit 
 SystempartnerIn

6 1 32 48 72 27 8 2 2 50 56 170 134 304

Vermittlung an 
 SystempartnerIn

1 1 1 2 2 3 5

Transportdienste 1 1 1 1 2

Recherche 6 12 9 7 1 16 19 35

Gesamt 53 8 231 42 528 104 1272 741 866 597 93 11 24 2 94 98 3161 1603 4764

Seite 42 Tätigkeitsbericht 2017  Streetworkz6



Alter unter 12 12-13 14-15 16-18 19-21 22-25 über 25
ohne  

Alters angabe
Gesamt

Summe

Geschlecht m w m w m w m w m w m w m w m w m w

Beratung 12 3 30 8 152 110 155 89 15 7 4 2 2 1 370 220 590

Begleitung 8 3 18 27 26 29 2 1 1 1 55 61 116

Projektarbeit 2 8 26 1 29 5 7 3 3 75 9 84

Gutschein ausgabe 2 9 6 5 1 9 14 23

Krisen intervention 1 1 2 3 1 5 3 8

Erste Hilfe 1 1 2 0 2

Hauptwohn sitz-
bestätigung

4 52 5 59 16 4 3 122 21 143

Freizeitarbeit 1 1 1 13 1 26 21 26 25 3 1 1 71 49 120

Niedrig schwelliges 
Angebot

48 8 199 36 402 74 900 454 474 362 56 17 12 25 2108 959 3067

Elternarbeit 11 3 8 3 1 20 6 26

Planung / Reflexion 1 11 2 27 12 46 45 28 32 1 1 21 12 135 104 239

Vernetzung mit 
 SystempartnerIn

6 1 32 48 72 27 8 2 2 50 56 170 134 304

Vermittlung an 
 SystempartnerIn

1 1 1 2 2 3 5

Transportdienste 1 1 1 1 2

Recherche 6 12 9 7 1 16 19 35

Gesamt 53 8 231 42 528 104 1272 741 866 597 93 11 24 2 94 98 3161 1603 4764

Die Freiheit frech zu sein. Die Frechheit frei zu sein. Seite 43



Jenseits des quantitativen Zahlenpokers von 2017 existiert ein 
qualitatives Resümee an Frechheiten:

1. Manchmal frech zu sein, sich Freiheiten zu nehmen, wirkt identitätsstiftend und ermög-
licht Streetwork ein Selbstverständnis zu entwickeln. 

2. Sich an den Lebenswelten der Jugendlichen zu orientieren ist einerseits ein Garant für 
die Daseinsberechtigung von Streetwork, andererseits zugleich eine Provokation.

3. Einmischungen voranzutreiben, Problematiken aufzuzeigen ist dem Auftrag von Street-
work immanent und nicht immer für jeden angenehm.

4. Wir wissen, dass das Gerechtigkeitsempfinden und die Wirkung der jugendlichen 
Dynamik in der  Streetwork nicht ganz unproblematisch sind. Schnell ist ein Bogen 
überspannt und über das Ziel hinausgeschossen – wenngleich wir manch einem gerne 
auf den Schlips treten… 

5. Win-win Situationen zu erzeugen ist ein stetiger Prozess und kein Normalzustand! – 
Das Pokerspiel geht in die nächste Runde.

Zuletzt noch eine Warnung: Spielen kann süchtig machen!

Silvia Schuhmann
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Einnahmen
Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand

Miete (Abwicklung über Landesgebäudeverwaltung direkt) 15.637,08  
Subvention Land Tirol / Jugendwohlfahrt 227.000,00  
Subvention Stadt Innsbruck 70.469,00

Übertrag Vorjahr 0,00 313.106,08
Sonstige Einnahmen

Vermögensverwaltung – Zinserträge 39,44
Sonstige andere Einnahmen

Teilnahmegebühr Fachseminar 25 Jahre Z6-Streetwork 635,00  
Tagungsbeiträge 1.020,00  
Durchlaufposten f. KlientInnen 0,00

Refundierungen 287,40 1.942,40

Summe Einnahmen 315.087,92

Ausgaben
1. Personalausgaben

Gehälter 4 StreetworkerInnen 99.682,96  
Gehalt Geschäftsführung 26.939,06  
Gehalt Sekretariatskraft 13.552,31  
Gehaltsnebenkosten 102.755,93  
Fortbildung 218,00  
aufgelöste Rückstellung f. nv. Fortbildung 185,00  
aufgelöste Rückstellung f. nv. Supervision 800,00  
Leitungscoaching 480,00
Int. fachl. Weiterentwicklung 1.200,00  
Supervision 720,00  
Versicherung StreetworkerInnen 351,90 246.885,16

2. Sachausgaben

Raumausgaben
Miete (Abwicklung über Landesgebäudeverwaltung direkt) 15.637,08  
Betriebskosten Viaduktbogen 42 4.349,01  
Miete und Betriebskosten Viktor-Franz-Hess-Straße 10.188,32  
Gebäudereinigung 1.965,60  
Instandhaltung 2.001,32  
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Investitionen 2.117,88  
Einbruchs- und Sichtschutz 968,28  
Versicherung 267,58  
Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.275,68 38.770,75

Betriebsausgaben-Verwaltung

Büro 1.811,83  
Telefon, Internet 2.807,37  
Porti 416,35  
Bankgebühren 639,10  
Computerbetreuung 1.571,73  
IT Server 1.866,00  

Steuerberatung, Lohnverrechnung 1.134,30 10.246,68

Öffentlichkeitsarbeit   

Öffentlichkeitsarbeit 2.626,60  

25 Jahre Z6-Streetwork 3.438,78 6.065,38

Betriebsausgaben – allgemein   

Auslagenersatz für KlientInnenarbeit 1.527,66  
Fahrtaufwand 3.093,93  
Tagesdiäten inkl. Unterkunft 489,80  
Vernetzung, Mitglieds- u. Tagungsbeiträge 1.159,40  

Literatur/Zeitungen 687,47 6.958,26

Auslagenersatz für KlientInnenarbeit   

Krisenkasse 3.351,64  
Präventionsarbeit 517,77  
Stadtteilarbeit 362,94  
Pädagog. / animatorische Tätigkeiten 3.202,91  
unvorhergesehene Ausgaben 80,82  
Leasing Datenverarbeitungsprogramm  
für KlientInnendokumentation

1.797,30

Sprechstundenausgaben 3.738,76 13.052,14

Gebarungsverlust 2017  -6.890,45
davon Verbrauch zweckgebundener Überschuss  
aus Rückstellung 2016 für Bugdet 2017 1.249,54
aus Vorjahren 5.640,91

Summe Ausgaben 315.087,92
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Weiteres Vorstandsmitglied:  
Claudia Brauer

Amt der Tiroler Landesregierung  
Abteilung Kinder- und Jugendhilfe

Abteilung Soziales und Gesundheit

Der Verein Z6, dessen Tätigkeit nicht 
auf Gewinn gerichtet ist, bemüht sich 
um die Unterstützung und Begleitung 
junger Menschen bei ihrer persönlichen, 
sozialen, gesundheitlichen und kreativen 
Entwicklung. Er fühlt sich den Grundsät-
zen einer demokratischen, emanzipatori-
schen, integrativen, geschlechtssensiblen 
und gewaltfreien Pädagogik verpflichtet, 
in der Absicht, die Entwicklung von 
selbstständigem und eigenverantwort-
lichem Handeln zu fördern. Weiters 
strebt der Verein die Sensibilisierung des 
öffentlichen Bewusstseins hinsichtlich der 
spezifischen Bedürfnisse und Probleme 
Jugendlicher an.

Wir danken den ehrenamtlichen Vor-
standsmitgliedern des Vereins Z6 für 
ihr unermüdliches Engagement und die 
große Unterstützung.

Des Weiteren möchten wir uns bei allen 
Systempartner*innen (Einzelpersonen 
und Institutionen) für die anregende und 
konstruktive Zusammenarbeit sowie 
beim Land Tirol: Kinder- und Jugendhilfe 
und der Stadt Innsbruck: Soziales für die 
finanzielle Unterstützung im Jahr 2017 
bedanken.

Unsere Broschüre wurde klimaneutral gedruckt.
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