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Vorwort 

Kontrolle macht nichts

Wir leben in einer sicherheitsbedürftigen 
Gesellschaft! 

Im öffentlichen als auch im privaten Bereich 
sind Kameras allgegenwärtig, Securities 
sichern Eingänge und Personenkontrollen 
sind fast alltäglich – wer sich aufhält und (be)
nutzen will, entgeht kaum der Beobachtung 
und Kontrolle. Zutritt, Zugang und Teilhabe 
werden dadurch reguliert und bei Verstoß 
wird sanktioniert.

Im Selbstverständnis der positiven Interpre-
tation wird Kontrolle mit Sicherheit gleich-
gesetzt und um Klarheit und Ordnung zu 
erzeugen, wird eben kontrolliert und Macht 
ausgeübt. Im vermeintlichen Glauben Sicher-
heiten herzustellen, erfasst jedoch Kontrolle 
längst nicht mehr nur Orte und Personen, 

sondern auch Lebensphasen und Lebensla-
gen.

Demzufolge macht Kontrolle nicht nichts, 
sondern ist von Bedeutung.

Kontrolle als ein Zeichen von Macht verdeut-
licht Hierarchien, betrifft nicht alle gleich 
und entfaltet eine generelle und subjektive 
Wirkung.

Derart konstruierte kontrollierte (An)Sichten 
lassen k(aum)einen Platz für Überraschungen, 
Freiraum zur Entfaltung, Orte und Anlässe sich 
auszuprobieren und selbst zu bestimmen. Sie 
liefern vielmehr beste Rahmenbedingungen 
und Grenzen, um den Prozess des spielenden 
Heranwachsens in ein kontrolliertes Aufwach-
sen zu verwandeln.

Das Grundvertrauen, die Gelassenheit und 
Zuversicht den Prozess des Entwachsens 
immer als etwas Positives und Gelungenes zu 
sehen ist geschwunden. Wir entwickeln uns zu 
einer Misstrauensgesellschaft! (Fremd)kont-
rolle von „außen“ trifft auf (Selbst)kontrolle 
von „innen“.

Ein gesundes familiäres Umfeld, Förderung 
durch Expert*innen, Bildungsorientierung 
und ausreichende Chancen für eine Berufs-
ergreifung sollen ein eigenständiges Leben 
sichern – allesamt wohlgemeinte ersonnene 
Sicherheiten und zugeschriebene Bedarfe. 
Was jedoch droht ist, dass die individuellen 
Bedürfnisse dabei auf der Strecke bleiben 
und Aufwachsen immer mehr fremdbestimmt 
wird.

Jugend als Lebensphase impliziert ein Stre-
ben über Dinge Kontrolle und Macht zu erlan-
gen. Diese zu erlernen und zu beherrschen 
bei gleichzeitiger Anstrengung sich selbst zu 
kontrollieren. Es gilt sich zu ermächtigen, um 
das zu tun und so zu sein, wie es der eigene 
Lebensentwurf vorsieht – um nicht Nichts zu 
sein. Das Festhalten an den eigenen Zielen, 
der Glaube an sich selbst und die eigenen 
Fähigkeiten erfordern Vertrauen vom Gegen-
über. Kontrolle hingegen unterstellt etwas, 
schafft Misstrauen und Unsicherheiten... denn 
wer andere kontrolliert, vertraut (sich selbst) 
nicht und wer kontrolliert wird, muss (Gegen)
beweise erbringen.

Wer Unterstützung bedarf, muss sich ordent-
lich bemühen, leistungs- und bildungsori-
entiert mitwirken und sich der Kontrolle 
unterwerfen. Um Rechte zu bekommen muss 
man sich legitimieren, einen Status vorwei-
sen und Beweise erbringen – es sich eben 

auf eine andere Art und Weise verdienen 
– es genügt nicht einfach nur zu existieren. 
Kontrolle bedingt, sich mit allen anderen 
Dingen zu beschäftigen als mit sich selbst. 
In der Konsequenz behindert Kontrolle die 
Übernahme von Eigenverantwortung und 
Selbstbestimmung.

Durch unsere Präsenz in den Lebenswel-
ten der Adressat* innen haben auch wir 
mit Zuschreibungen von Kontrollfunktionen 
und Misstrauen zu kämpfen – sei es von 
Seiten der Adressat*innen, Anrainer*innen, 
Geldgeber* innen, … wir versuchen dem 
mit Kontakt- und Beziehungsangeboten zu 
begegnen – als vertrauensbildende Maß-
nahme. Beziehungsarbeit und Vertrauen sind 
im Streetwork essentiell, deshalb muss die 
Macht innerhalb der Beziehung zu unseren 
Adressat*innen immer von der Freiwilligkeit 
und den individuellen Bedürfnissen begrenzt 
werden – gerade dann wenn Ansprüche und 
herangetragene Aufträge von außen Druck 
machen und Erwartungen schüren, sind wir 
dazu verpflichtet uns selbst zu kontrollieren 
und unsere Handlungsgrundsätze einzuhal-
ten. 

Die Texte im Tätigkeitsbericht setzen sich mit 
den unterschiedlichen Begriffen und Inter-
pretationen zum Titel KONTROLLE MACHT 
NICHTS auseinander und gliedern sich in drei 
Abschnitte: Verschiedenste Aspekte werden 
beleuchtet, Beispiele aus der Praxis werden 
dargestellt und mit Streetwork in Zusammen-
hang gebracht.

Bitte lest nach eurem individuellen Bedürfnis, 
freiwillig und selbstbestimmt, wann, wo und 
so viel und lange wie ihr wollt!

Silvia Schuhmann
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Mitarbeiter*innen 2019

Innsbruck Mitte 
Farnaz Ghorbanpour BA und Laura Ecker BA

Innsbruck Ost 
Dominique Derflinger MA und Sarah Larcher MA

Innsbruck West 
Lucia von Matthey BA und Moritz Steuer BA

Geschäftsführung / Leitung 
Mag.a (FH) Silvia Schuhmann

Administration / Buchhaltung / Lohnverrechnung 
Petra Gamper

Seit Mitte 2019 konnte ein drittes Streetwork*innen 2er 
Team im Bereich Innsbruck Ost starten. Sie sind in den 
Stadtteilen Reichenau und O-Dorf unterwegs! 

Wir wünschen unserem 2019 ausgetretenen langjähri-
gen Mitarbeiter Pello Muñoa (Streetwork Team Innsbruck 
Mitte) viel Erfolg und alles Gute!

Streetworkz6
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Jugend(alter) unter  (Leistungs)kontrolle 

„Das, das gibt erst dem Menschen  
seine ganze Jugend,  

dass er Fesseln zerreißt.“
Friedrich Hölderlin, Hyperion
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Leistungsgesellschaft

Die „Leistungsgesellschaft“ wird im Duden 
als eine „Gesellschaft, in der vor allem die 
persönlichen Leistungen des Einzelnen für 
seine soziale Stellung, sein Ansehen, seinen 
Erfolg usw. ausschlaggebend sind“ (Duden 
2019, online) definiert. Sie ist eine unter 
einer Vielzahl an Begrifflichkeiten, anhand 
derer versucht wird, unsere Gesellschaft zu 
beschreiben. Im folgenden Text werde ich 
mich ebendieser Begrifflichkeit widmen, da 
meiner Erfahrung nach die gesamtgesell-
schaftliche Leistungsorientierung und der 
damit verbundene permanente Leistungs-
druck im Alltag der Jugendlichen fortlaufend 
präsent sind und einen erheblichen Stellen-
wert einnehmen.

Die mit der Leistungsgesellschaft in Verbin-
dung stehenden Prinzipien zeigen sich auf 
dem gesamten Bildungsweg der Jugendlichen, 
da dieser sehr stark von den aktuell vorherr-
schenden Anforderungen auf dem Arbeits-
markt geprägt ist (vgl. Sting / Sturzenhecker 
2013, S. 376). Es wird somit vorwiegend das 
gelehrt, was als wirtschaftlich verwertbar gilt 
und wovon Unternehmen zu einem späteren 
Zeitpunkt profitieren können. Die Imperative 
des Neoliberalismus „Effizienz, Nützlichkeit, 
Verwertbarkeit, Funktionsfähigkeit und Ren-
tabilität“ nehmen damit einen unverkenn-
baren Einfluss auf das Bildungssystem (vgl. 
Heinzlmaier 2012). Neben der Schule, diver-
sen Ausbildungsstätten und weiteren Insti-
tutionen des Bildungssystems werden aber 
auch schon vor-, neben- und außerschuli-
sche Bildungsstätten immer wieder mit den 
Anforderungen und den Erwartungen der 
Leistungsgesellschaft konfrontiert. So wird 

der Jugendarbeit in diesem Zusammenhang 
unter anderem die Aufgabe zugetragen, das 
Scheitern von Jugendlichen auf dem Arbeits-
markt zu verhindern und dazu beizutragen, 
dass die Jugendlichen zum „Konkurrenzkampf 
in der Leistungsgesellschaft“ fähig sind. Da 
sich die Jugendarbeit eigentlich in „Abgren-
zung zu schulischen Zwecken“ entwickelt hat, 
wird sie durch den Umgang mit solchen The-
matiken vor neue Herausforderungen gestellt 
(vgl. Sting / Sturzenhecker 2013, S. 377).

Meiner Meinung nach lassen sich der stän-
dige Zwang zu leisten und die damit verbun-
denen Prinzipien ebenso in vielen weiteren 
alltäglichen Bereichen wiederfinden. Hier-
bei kommt beispielsweise den Medien eine 
bedeutende Rolle zu. In diversen gängigen 
und bei den Jugendlichen durchaus beliebten 
Casting- und Talentshows sowie in Lifestyle-
Sendungen wird vermittelt, dass sich Men-
schen selbst vermarkten sollen und dass, 
wenn dies nicht auf effektive Art und Weise 
geschieht, eine Selektion die Folge sein kann. 
Das Streben nach Erfolg und die Notwendig-
keit eines „hohen Leistungsethos“ stehen im 
Vordergrund. Das Vorhandensein eines stän-
digen Wettbewerbs sowie die Wichtigkeit sich 
selbst zu verbessern und zu optimieren, um 
überhaupt bestehen zu können, werden über 
solche Sendungen fortlaufend an die Jugend-
lichen herangetragen (vgl. Röll 2013, S. 201).

In Verbindung damit möchte ich den unter 
anderem vom Soziologen Ulrich Bröckling 
geprägten Begriff des „unternehmerischen 
Selbst“ (Bröckling 2007) mit ins Spiel brin-
gen, da dieser die gesamtgesellschaftliche 

Entwicklung und die damit einhergehenden 
Anforderungen an die Einzelperson sehr 
treffend zusammenfasst. Das Individuum 
soll nach diesem Verständnis in der heuti-
gen Gesellschaft als „unternehmerisches 
Selbst“ fungieren. Jeder Mensch übernimmt 
damit die volle Verantwortung für sich selbst. 
Wer also nicht bereit ist, an sich zu arbei-
ten und sich zu optimieren, der gilt als nicht 
mehr konkurrenzfähig, das eigene Scheitern 
ist damit unumgänglich und wird zugleich 
als selbstverschuldet abgetan (vgl. Bröckling 
2007, S. 46f., 61, 74). Der Aufruf zum unter-
nehmerischen Selbst zu werden, richtet sich 
an alle Personen unserer Gesellschaft. Der 
Unterschied liegt lediglich darin, wie sich die 
Einzelpersonen angesprochen fühlen. Wäh-
rend eine Person eine erfolgversprechende 
Zukunft damit in Verbindung bringt, wird in 
einer anderen Person die Angst vor dem tota-
len sozialen Absturz ausgelöst (vgl. Bröckling 
2009). 

Die Folgen, welche eine Entscheidung gegen 
die beschriebene Leistungsorientierung mit 
sich bringen würde, sind gravierend und 
gehen mit der Kürzung bzw. Streichung von 
Leistungen wie beispielsweise Arbeitslosen-
geld einher (vgl. Heinzlmaier 2012). 

Es zeichnet sich deutlich ab, dass die vom 
Individuum erbrachte Leistung zu einem Ins-
trument der staatlichen Kontrolle geworden 
ist. Eine Person, die keine Leistung erbringt, 
erhält somit auch keine Gegenleistung (vgl. 
Neckel 2012, S. 64). In meinen Augen handelt 
es sich hier um eine Form von staatlicher 
Kontrolle, die, wie sich in den vorherigen Aus-
führungen bereits abgezeichnet hat, verstärkt 
auch mit dem Begriff der Selbstkontrolle in 
Verbindung steht. Jede Einzelperson steht in 
der Verantwortung möglichst viel zu leisten 
oder andernfalls mit den entsprechenden 

Konsequenzen zu leben (vgl. Heinzlmaier 
2012).

Leider kommt zwischen all den mit der Leis-
tungsgesellschaft verbundenen und bereits 
erläuterten Anforderungen meiner Meinung 
nach der*die einzelne Jugendliche und 
seine*ihre Bedürfnisse oft zu kurz. Immer 
wieder haben mir Jugendliche erzählt, dass 
sie eigentlich gar nicht konkret wissen, was 
sie in Zukunft machen möchten und dass 
ihnen auch die Zeit fehlt, sich damit ausein-
anderzusetzen, da sie sich ständig beschäftigt 
fühlen oder sie manchmal auch das Gefühl 
haben, einen bereits vorgegebenen Weg zu 
beschreiten. Diverse Maßnahmen, von wel-
chen nicht abgewichen werden darf, um bei-
spielsweise finanzielle Leistungen beziehen 
zu können, stehen im Alltag vieler Jugendli-
cher im Vordergrund. Es gibt für Jugendliche 
somit kaum mehr eine Möglichkeit innezuhal-
ten, um für sich selbst den richtigen Weg zu 
finden oder auch einmal etwas auszuprobie-
ren, um im Nachhinein zur Einsicht zu gelan-
gen, dass dieser Weg eben nicht der Richtige 
war. Vielmehr nehme ich wahr, dass der ganze 
Ablauf oft eine gewisse Gleichgültigkeit bei 
den Jugendlichen auslöst. Sie befolgen die 
ihnen auferlegten Bedingungen, diese wer-
den Schritt für Schritt abgearbeitet, um nicht 
komplett aus dem System und der leistungs-
orientierten Gesellschaft rauszufallen. Die 
eigenen Bedürfnisse werden dabei auch von 
den Jugendlichen selbst oft vernachlässigt. 
Es zeichnet sich eine gewisse Machtlosigkeit 
gegenüber den vorherrschenden Strukturen 
und Bedingungen ab, da ein Abweichen von 
diesen nicht folgenlos möglich ist. In anderen 
Fällen wiederum ist es so, dass die Jugend-
lichen mit diesem System und den damit 
verbundenen Anforderungen nicht zurecht-
kommen. Hier sind oft bereits eine Vielzahl 
an Maßnahmen von verschiedensten Seiten 
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gesetzt worden, welche jedoch nicht die von 
außen gewünschte Wirkung erzielt haben, was 
dazu führt, dass die Jugendlichen schlussend-
lich aus dem System „rausfallen“. 

Als Jugendsozialarbeiter*in kommt einem im 
Rahmen solcher gesellschaftlichen Entwick-
lungen die Aufgabe zu, die neoliberalen Prin-
zipien und die Leistungsethik zu reflektieren 
und zu hinterfragen (vgl. Heinzlmaier 2012). 

In meiner Tätigkeit als Streetworkerin emp-
finde ich es als besonders wichtig, mich nicht 
von den Anforderungen der Leistungsgesell-
schaft vereinnahmen bzw. instrumentalisie-
ren zu lassen. In unserem Handlungsfeld sind 
mitunter die Freiwilligkeit sowie die Bedürf-
nisorientierung zentral, um mit den Jugend-
lichen auf einer Vertrauensbasis arbeiten zu 
können. Die Entscheidung über das Vorgehen 
bzw. das Formulieren des Auftrags an uns ist 
Aufgabe der Jugendlichen und ist von ihren 
individuellen Bedürfnissen abhängig. In die-
sem Sinne ist es für mich wesentlich eine 
gewisse Distanz zu den von außen auferlegten 
Anforderungen und den in der Gesellschaft 
derzeit vorherrschenden neoliberalen Prin-
zipien einzunehmen. In meiner Arbeit sollen 
die Jugendlichen und ihre Bedürfnisse sowie 
auch die Parteilichkeit für Jugendliche ver-
stärkt in den Vordergrund gestellt werden.

Sarah Larcher
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Die Schleifen 

jugendlicher Kontrolle

Wenn man unsere Geschichte betrachtet, 
so haben wir heutzutage alle die gleichen 
Möglichkeiten, zumindest in Westeuropa. Wir 
können werden was wir wollen, studieren, 
wählen und unsere Staatsbürgerschaft gibt 
uns das Recht zu reisen, egal wohin. Man hat 
Vorteile, einen Sozialstaat zum Beispiel, aber 
auch Rechte und Pflichten. So die Theorie, in 
der Realität sehen die Dinge oft anders aus, 
wir sind gebunden an gesellschaftliche Rah-
menbedingungen, den familiären Hintergrund 
und unsere Herkunft. Die finanziellen als auch 
sozialen Umstände spielen eine Rolle, Bil-
dung und Wohlstand genauso. Mit dem wach-
senden Konsum verändert sich auch unser 
Verhalten, Statussymbole und wie jeder sein 
„Ich“ präsentiert sind von großer Wichtigkeit. 
Ein Inszenieren, um ein Gefühl von Wertschät-
zung und Anerkennung zu bekommen. 

Auf der Straße spielt das ebenso eine große 
Rolle für Jugendliche: Wo finde ich meinen 
Platz in der Rangordnung, wo bekomme ich 
Unterstützung, wo gehöre ich hin, wo will ich 
hin? Jugendliche suchen ihren Raum, in Grup-
pen und Cliquen, mit ihren eigenen Regeln 
und Möglichkeiten. 

Heutzutage scheint ein Rebellieren kaum 
mehr möglich. Der gesellschaftliche Druck, 
einen Job zu finden oder weiter in die Schule 
zu gehen, ist sehr hoch. Die Wirtschaft giert 
nach dem Ideal des kontrollierbaren Men-
schen, der sich voll und ganz den Vorgaben 
unterwirft, der sich flexibel an die Gegeben-
heiten anpasst und nicht hinterfragt oder 

kritisiert. Institutionalisierte Kontrolle löst 
ein selbstbestimmtes und kritisches Bewusst-
sein ab, denn nur so können Jugendliche zu 
anständigen Menschen erzogen werden, 
denkt man. 

Gehen wir nun nochmal einen Schritt zurück, 
in unsere eigene Jugendzeit. Jede*r von uns 
hatte in der Zeit des Erwachsenwerdens seine 
eigene Blase, seine Clique. Das Aufbegehren 
gegen Eltern, Schule oder untereinander war 
schon immer Teil der Jugendkultur. Jugendli-
che haben sich schon immer gegenüber der 
Erwachsenenwelt abzugrenzen versucht. Sei 
es nun die Punk Szene, die Rave Generation 
aus den 80ern oder die später darauffolgen-
den Skater Cliquen, um nur einige zu nennen. 
Man versuchte sich seinen eigenen Raum zu 
schaffen und sich in seinem Mikrokosmos 
auszuprobieren. Erfahrungen zu machen, zu 
scheitern und sich wieder neu zu erfinden 
sind auch Teil des Heranwachsens. 

Gegenwärtig entsteht der Eindruck, man 
MUSS funktionieren, Freiräume schrump-
fen, man darf kaum noch Freiheiten leben 
und soll sich der Kontrolle unterwerfen. Was 
bedeutet Kontrolle in diesem Kontext? Alles 
was außerhalb der Norm ist, wird tendenziell 
als bedrohlich wahrgenommen, wer nicht in 
die Schablone passt wird ausgeschieden und 
als unwillig abgestempelt. Man differenziert, 
nur wer wirklich hineinpasst bekommt auch 
etwas. Machtverhältnisse ersetzen die Soli-
darität, und ein Recht auf Leistungen vom 
Sozialstaat wird zur Almosengabe (vgl. Schenk 
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2019, S. 74). Denn Kontrolle gibt Sicherheit und 
unterstützt das System der Funktionalität.

Wenn man sich nun den Jugendbereich 
genauer ansieht, so erkennt man, dass 
Jugendliche gleich mehreren Herausforde-
rungen gegenüberstehen. Man befindet sich 
in einer Zeit der Orientierung, wird aber lau-
fend reglementiert und begrenzt. Eine Fülle 
von Maßnahmen verspricht sie könnten sich 
qualifizieren, sich weiterbilden und ihre Ziele 
erreichen. Für einige sind diese Angebote 
auch passend, für andere aus verschiede-
nen Gründen nicht. Eine Maßnahme ist die 
Ausbildungspflicht, die im Jahr 2018 in Kraft 
getreten ist. Hier werden Jugendliche bis 18 
in die Pflicht genommen eine Ausbildung zu 
absolvieren oder eine weiterführende Schule 
zu besuchen. Eine Vorgabe für institutionali-
sierte und vorgefertigte Entwicklung.

Der freie Entfaltungsraum wird kleiner, 
schnelle Orientierung wichtiger, sie müs-
sen funktionieren, ob sie nun wollen oder 
nicht. Doch was bleibt, wenn man nicht in 
das System passt und kein Raum bleibt, um 
den eigenen Ideen nachzugehen, vorgesetzte 
Angebote nicht konsumieren möchte? Man 
wird verwaltet! 

Konkret: Man dreht sich im Kreis, absolviert 
Angebot nach Angebot und hofft auf eine bal-
dige Vermittlung in den Arbeitsmarkt oder in 
einen sicheren Ausbildungsplatz. Das Grund-
recht auf Arbeit wird hier schleichend umde-
finiert von einem Recht hin zu einer Pflicht zu 
arbeiten. Meist werden Jugendliche mit Kur-
sen, Tipps, Trainings oder sonstigen Dingen 
abgespeist, sie sollen sich doch einfach mehr 
anstrengen, wer hier versagt ist draußen oder 
eben ganz unten (vgl. Seithe 2012, S. 111). Nur 
wer gar nichts mehr hat dem soll geholfen 
werden, man wird erzogen zu Gehorsam.

„Wenn man Menschen auf Augenhöhe begeg-
net, ernst nimmt, Raum gibt, an ihre Möglich-
keiten glaubt, dann können sie wachsen.“ 

(Schnek 2019, S. 76)

Aus meiner Erfahrung als Streetworker 
haben Jugendliche oft Angst vorhandene 
Hilfen anzunehmen und sich Unterstützung 
zu holen, man bekommt eingetrichtert, 
dass man mit genügend Anstrengung alles 
schaffen kann. Wir sind alle individuelle 
Einzelkämpfer*innen, so bekommt man es 
vermittelt. Wer die geforderten Maßstäbe 
nicht schafft hat versagt. Eine Veränderung 
der eigenen Lebenssituation kann nur mit 
den Jugendlichen gemeinsam auf Augen-
höhe erfolgen und mit der Erkenntnis, dass 
sie selbst die Expert*innen sind. Selbstbe-
stimmung kann eine Möglichkeit sein, an 
dieser Verbesserung aktiv mitzuarbeiten 
und sich selbst zu aktivieren. Niederschwel-
lige Basisangebote können dabei durch kon-
tinuierliche Kontakt- und Beziehungsarbeit 
unterstützend wirken und es für die Betei-
ligten leichter machen aus den Strukturen 
auszubrechen. 

Man sieht wie sehr unsere Gesellschaft auf 
Produktivität und Zeit getrimmt ist, man soll 
als Jugendlicher möglichst schnell im Arbeits-
markt aufgenommen werden. Die Schule und 
danach nahtlos ein Studium anschließen, 
alles im Lebenslauf muss passen, es darf kein 
leerer Raum dazwischen sein. Kontrolle und 
Struktur sind die besten Kriterien, um dies 
zu managen. Wer hat heute noch genügend 
Zeit, um sich wirklich in die komplexe Welt 
der Jugend einzulassen, wenn Organisationen 
selbst unter Druck stehen und zu viele Anfra-
gen und tägliche Arbeit haben? Genau hier 
ist der Bereich der Streetwork, sich für die 
Probleme Zeit zu nehmen, sie unter verschie-
denen Gesichtspunkten zu betrachten oder 

einfach nur eine Art Mülleimer für Sorgen zu 
sein. Durch diese intensive Beziehungsarbeit 
ergeben sich viele Möglichkeiten, die unter 
anderen Maßstäben nicht vertretbar sind. 
Niederschwelligkeit und sie dort abzuholen 
wo sie sich befinden sind hierbei Kernkom-
petenzen, die uns in der täglichen Arbeit 
begleiten. Aber eben auch einer der wich-
tigsten Faktoren ist wiederum soziale Zeit. 
So kann sich jeder nach der eigenen inneren 
Uhr richten und wenn Termine auch nicht ein-
gehalten werden, so steht unsere Tür bei der 
Streetwork immer offen. 

Was den sozialen Bereich generell betrifft 
so müssen sich Praktiker*innen klar auf die 
Seite der Klient*innen stellen und ihnen auf 
Auftrag hin zu den individuellen Bedürfnis-
sen verhelfen, die ihnen zustehen. Parteilich-
keit, Auftragserteilung durch Klient*innen, 
Bedürfnisorientierung und ein Anrecht auf 
Unterstützung sind wichtige Grundpfeiler 
des Professionsverständnisses eines*r jeden 
Sozialarbeiters*in. 

„Soziale Arbeit fördert als praxisorientierte 
Profession und wissenschaftliche Diszip-
lin gesellschaftliche Veränderung, soziale 
Entwicklung und den sozialen Zusammen-
halt sowie die Stärkung der Autonomie und 
Selbstbestimmung von Menschen.“ 

(Internationale Definition der Sozialen Arbeit 2014) 

Als Sozialarbeiter*in ist man Teil des Kon-
trollsystems, die eigene Rolle und Funktion 
sollte man immer kritisch hinterfragen. Denn 
schlussendlich basiert unsere Arbeit auf 
gegenseitigem Vertrauen. 

Dominique Derflinger

Quellen:
Dölker, Frank; Gillich, Stefan (Hrsg.): Streetwork 
im Widerspruch, Handeln im Spannungsfeld 
von Kriminalisierung und Prävention. Gründau-
Rothenbergen 2009. Triga Verlag.

Schenk, Martin: Unterwäschewechselhäufigkeit, 
Sachleistungen als Mittel zu mehr Paternalismus, 
Beschämung und Unselbstständigkeit. In: 
Schreiber, Horst; Hussl, Elisabeth (Hrsg.): Gaismair 
– Jahrbuch 2019, Schöne Aussichten. Innsbruck, 
Wien, Bozen 2019. Studien Verlag.

Schreiber, Horst; Hussl, Elisabeth (Hrsg.): Gaismair 
– Jahrbuch 2019, Schöne Aussichten. Innsbruck, 
Wien, Bozen 2019. Studien Verlag.

Seithe, Mechthild: Schwarzbuch Soziale Arbeit, 2. 
durchgesehene und erweiterte Auflage. Wiesbaden 
2012. VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Thiersch, Hans: Lebensweltorientierte Soziale 
Arbeit, Aufgaben der Praxis im sozialen Wandel. 
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Treptow, Rainer: Kultur und Soziale Arbeit, 
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URL: 
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Die (Aus)wirkung 

von Kontrolle  

und die (soziale)

Bedeutung 

kontrolliert 

zu werden
„Das Problem mit der 

heutigen Jugend ist,  
dass man selbst nicht 

mehr dazu gehört.“
Salvador Dali

Streetworkz6 | Taetigkeiten 2019 # 15  



Jugendgefühl unter 

Kontrolle

Kontrolle bezieht sich auf diverse Ebenen. 
Hier beziehe ich mich allerdings auf die Kon-
trolle von außen und nicht auf die Selbst-
kontrolle, oder auf den verallgemeinerten 
Grundsatz „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist 
besser.“1

Die Kontrolle von außen wird meist von 
Sicherheitsorganen beziehungsweise vom 
Staat durchgeführt. Im allgemeinen Bild, 
beziehungsweise dem reproduzierten Bild in 
den Medien, wird Kontrolle und Sicherheit für 
Bürger*innen gefordert. 

Jugendliche sowie alle anderen Bevölke-
rungsgruppen werden in öffentlichen Räu-
men gesehen, wahrgenommen aber auch 
aufgrund von Überwachungsmaßnahmen ver-
drängt. Lassen sie sich allerdings nicht weg-
drängen, so kann es passieren, dass Strafen 
und ähn liche stigmatisierende Handlungen 
stattfinden.

Aber was genau macht dieses Kontrollge-
fühl mit Jugendlichen? 

Auch Unterstützungs- und Hilfssysteme 
können in den Augen der Jugendlichen eine 
kontrollierende Wirkung entfalten, wenn sie 
sich zum Beispiel mit Aspekten der Ausbil-
dungspflicht, der Schulpflicht oder ähnlichem 
auseinandersetzen. 

1 Stangl, W. (2019): Stichwort: ‚Kontrolle‘. Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik. 
www.https://lexikon.stangl.eu/20319/kontrolle/ (Stand 2019-12-29)

2 https://medienbildung.hypotheses.org/1647 (Stand 2019-12-27)
3 Stangl, W. (2019). Stichwort: ‚Kontrolle‘. Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik.
4 Streetwork Z6 - Leitbild

Jugendliche und junge Erwachsene empfin-
den Schule und Ausbildung weniger als prin-
zipielles Anrecht sondern eher als Pflicht und 
Aufgabe, wenn sie durch das „Allgemeine 
Raster“ mit Schulabschluss plus Lehre oder 
Studium im Anschluss fallen. Hilfs- und 
Unterstützungsangebote, wie z.B. Orientie-
rungskurse und Coachings o.ä. werden eher 
als übergestülpte Zwangsmaßnahmen mit 
zusätzlichem Stress und weniger als Chance, 
die es zu ergreifen gilt, gesehen. Der Druck zu 
funktionieren und die Kontrolle von außen 
stehen im Vordergrund. Jugend zu (er)leben 
kommt dabei zu kurz.2

Es stellt sich die Frage: Wie können sich 
Jugendliche im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
einer gewissen Kontrolle entziehen und ihre 
Freiheiten, ihre Jugend ausleben? Welche 
Möglichkeiten gibt es, dass Jugendliche / 
junge Erwachsene ein positives Kontrollge-
fühl erleben? 

Junge Menschen brauchen zum Aufwach-
sen einen Raum, ein Revier, welches ihnen 
zugeschrieben werden kann und nur ihnen 
gehört.3 Streetwork bietet hier die Möglich-
keit, dass es einen Raum, eine Form der 
Unterstützung gibt, bei der nicht kontrolliert 
wird. Hier wird akzeptierend, unterstützend 
sowie freiwillig mit ihnen gearbeitet.4

Um ein positives Kontrollgefühl zu erleben, 
brauchen Jugendliche Formen der Unter-
stützung, welche ihnen erlauben, sich frei 
zu entfalten, sich nicht auf die Füße getreten 
zu fühlen, sondern gestützt zu fühlen. In der 
Umsetzung können das Strukturen sein, die 
es den Jugendlichen erlauben, leichter und 
einfacher Lebenssituationen zu meistern. Es 
geht nicht darum einen Weg vorzuweisen, 
sondern alternative Möglichkeiten darzule-
gen, damit der*die Jugendliche sich freiwillig 
entscheiden kann.

Zurück zur ursprünglichen Frage, was 
macht Kontrolle?

Kontrolle schafft verschiedenste Emotionen. 
Dem einen gibt es ein Gefühl von Sicherheit, 
dem anderen ein Gefühl von Einschränkung 
/ Beschränkung. 

Auf der einen Seite fühlen sich Jugendliche/
junge Erwachsene stark, lebendig, vielleicht 
auch frei, wenn sie sich der Kontrolle „von 
außen“ entziehen. Auf der anderen Seite 
schafft es aber auch eine gewisse Ohnmacht, 
Wut, Zorn auf die Kontrolle, die vorhanden ist, 
da diese sich einschränkend anfühlt. 

Die Anforderungen und das Kontrollverständ-
nis, mit denen Unterstützungsangebote ein-
hergehen, wirken manchmal so „beengend“, 
dass Jugendliche/ junge Erwachsene ein 
Überforderungsgefühl erleben. Es werden 
Bedingungen und Schritte eingefordert, die 
nicht im Selbstverständnis der Jugendlichen/
jungen Erwachsenen liegen und für sie auch 
schwer zu kommunizieren sind. Dies führt 

nicht selten dazu, dass sie missverstanden 
und sogar sanktioniert werden. 

Stangl sagt: „Die Entfaltung einer eigenen 
und stabilen Identität wird angesichts der 
zeitgeistigen Zerstückelung und Diffusion des 
individuellen Selbstverständnisses für viele 
Jugendliche in einer pluralistischen Werte-
welt erschwert. In der Regel ist im überwie-
gend kommerziell gesteuerten Freizeit- und 
Konsumbereich der Spielraum Jugendlicher 
für die Ausgestaltung eines eigenen Lebens-
stiles sehr groß, aber viele Jugendliche füh-
len sich gerade dadurch überfordert und 
alleingelassen.“5 

Wichtig bei unserer Arbeit ist es hier in Bezie-
hungsarbeit zu gehen und unsere Hand-
lungsprinzipien einzuhalten: Freiwilligkeit, 
Vertraulichkeit, Verschwiegenheit, Transpa-
renz sowie Partizipation an den Lebenswelten 
der Jugendlichen / jungen Erwachsenen.

Moritz Steuer

Quellen: 

Literatur
Stangl, W. (2019): Stichwort: ‚Kontrolle‘. Online 
Lexikon für Psychologie und Pädagogik. 
www.https://lexikon.stangl.eu/20319/
kontrolle/ (Stand 2019-12-29)
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http://www.jugendkultur.at/ (Stangl 2019) 
Entwicklungsaufgaben im Jugendalter

5 Stangl, W. (2019): Entwicklungsaufgaben im Jugendalter. [werner stangl]s arbeitsblätter. 
https://arbeitsblaetter.stangltaller.at/PSYCHOLOGIEENTWICKLUNG/EntwicklungsaufgabeJugend.shtml (Stand 2019-12-29)
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Macht Kontrolle nichts?

Kontrolle und Macht, aus meiner Perspektive 
eng miteinander zusammenhängende Begriff-
lichkeiten. 

Neben vielen Kameras, die wie Champignons 
im vergangenen Jahr aus dem Boden oder 
unterschiedlichsten Häuserfassaden der 
Stadt Innsbruck wuchsen, veränderte sich 
ebenfalls die Überwachung in öffentlichen 
Gebäuden. Besonders erstaunte mich hier-
bei das neue Überwachungssystem im Inns-
brucker Sozialamt. Eine Maßnahme, welche 
als „Sicherheitsschleuse“ bezeichnet wurde 
und laut Medienberichten1 dem Schutz der 
Mitarbeiter*innen dienen soll.

„Wo das Gefahrenpotenzial nicht mehr in 
einem klar definierbaren [Staats-] Feind zu 
erkennen ist, verschiebt es sich direkt hin-
ein in das Subjekt, wo es nunmehr verortet 
wird. Das Subjekt war und ist Ziel von Über-
wachung. Aber mit einer zu beobachten-
den zunehmenden Kommodifizierung von 
Sicherheit, das heißt ihrer Umwandlung in 
eine konsumierbare Ware, wird der Mensch 
auch als Verbraucher und Produzent dieser 
Sicherheit adressiert.“

(Schinagl 2014, S. 212)

Innerhalb unseres Systems kann ich in mei-
ner Arbeit als Streetworkerin beobachten, 
wie dies auch auf Jugendliche der Streetwork 
zutrifft und welche Auswirkungen auch für 
meine Rolle als Streetworkerin daraus resul-
tieren. Das Thema der Kontrolle zieht sich wie 
ein roter Faden durch unseren Arbeitsalltag. 
Kontrolle ist überall erkennbar, wo wir auch 
sind. Neben Überwachung im öffentlichen 

Raum findet ständig Kontrolle in der Lebens-
welt Jugendlicher und junger Erwachsener 
statt. Um beispielhaft einige Erlebnisse des 
letzten Jahres zu veranschaulichen und 
zusammenzufassen, beschreibe ich dies im 
Folgenden genauer. 

Montagmorgen 7:30.2 Ich treffe mich mit 
einer*m Jugendlichen vor dem Sozial-
amt der Stadt Innsbruck. Bereits vor dem 
Eintritt frage ich mich, ob wir diesmal als 
Sozialarbeiter*innen erkennbar ohne Kon-
trolle durch die Sicherheitsschleuse durch 
gewunken werden oder uns dieser ebenfalls 
unterziehen müssen. Meine diesbezüglichen 
Befürchtungen bewahrheiten sich nicht und 
ein freundlicher Security, der uns bereits von 
unserer Arbeit kennt, winkt meinen Kollegen 
und mich ohne Kontrolle ins Foyer. Was sich 
allerdings bestätigt ist, dass der*die Jugend-
liche, der*die in unserer Begleitung da ist 
um einen Mindestsicherungsantrag zu stel-
len, seine*ihre Tasche entleeren muss. Mit 
einem Scanner wird kontrolliert, ob er*sie 
gefährliche Gegenstände mit sich trägt. Erst 
nach dem Prozedere darf auch er*sie eintre-
ten. Beim Beobachten dieser Szene wäre es 
mir lieber gewesen, auch ich wäre kontrol-
liert worden, denn der*die Jugendliche muss 
erneut erleben, welche gesellschaftliche Rolle 
ihm*ihr gegeben wird. Als „Hilfsbedürftige*r“ 
wird ihm*ihr bewusst gemacht, dass ihm*ihr 
dadurch ein Gefahrenpotential und somit 
eine potentielle Täter* innenrolle zuge-
schrieben wird. Im Unterschied dazu werden 
wir als Streetworker*innen nicht kontrol-
liert. Mein Kollege und ich stehen also als 
Sozialarbeiter* innen mitteleuropäischer 

Herkunft mit unseren Diensttaschen, die uns 
in der gesellschaftlichen Bewertung bereits 
aufsteigen lassen, drei Minuten vor dem*der 
Jugendlichen in der Eingangshalle. Ich fühle 
mich unwohl, während ich beobachten muss, 
dass der*die Jugendliche, als „Migrant*in“ 
und „hilfsbedürftig“ identifiziert, ein drei-
minütiges Durchsuchungsszenario erleben 
muss, während wir verschont bleiben.

Macht – Kontrolle – (also) nichts? Mit 
Jugendlichen macht es bestimmt etwas.

Abgesehen von dem zuvor beschriebenen 
Beispiel beobachte ich an dieser Stelle, was 
es mit Jugendlichen macht, immer wieder als 
potentielle Gefahr gesehen bzw. diskriminiert 
zu werden. In meiner Arbeit beobachte ich 
häufig, dass gerade jene Jugendliche, die 
unter dem Druck stehen als „Störfaktor“ für 
die Gesellschaft gesehen zu werden, eben 
diese Rolle für sich als identitätsstiftend nut-
zen, da es in einer gesellschaftlich geschaf-
fenen Ohnmacht ihre einzige Ermächtigung 
bedeutet. 

Kontrolle – Macht (also) nichts (mehr).

Soziale Macht und Kontrollausübung gegen-
über jugendlichen Klient*innen erlebe ich in 
meiner Arbeit fast täglich. Sei es im öffentli-
chen Raum oder in Versuchen der Verselbst-
ständigung durch Ausbildungs-, Arbeits-, 
oder Wohnungssuche. Gefordert werden 
hierbei meist ausreichende ökonomische 
Ressourcen, familiärer Rückhalt, Angehörig-
keit zur Mehrheitsgesellschaft, erwachsenes 
Auftreten, einwandfreier Leumund, diverse 
Bildungsabschlüsse oder ausgezeichnete 
Deutschkenntnisse, dies alles natürlich durch 
behördlich geprüfte Dokumente belegbar. 

Was ist hierbei meine Rolle als Streetworke-
rin?! Jugendliche in das System „passbar“ zu 
machen? Mit ihnen Strategien zu erarbeiten 
sich möglichst gesellschaftskonform zu ver-
halten, um ihre Ziele zu erreichen? Der Weg 
zwischen Hilfe zur Selbsthilfe, die Jugendli-
chen dabei zu unterstützen mit ihren eige-
nen Ressourcen ein möglichst „gutes“ Leben 
zu führen und dem „Passbarmachen“ und 
der Reproduktion gesellschaftlich vorherr-
schender Normen ist hierbei ein schmaler 
Grat. Dabei gilt es auch stets meine Rolle als 
Streetworkerin zu hinterfragen und eben jene 
Szenen, wie im vorher dargelegten Beispiel, 
zu reflektieren. In meiner Arbeit sehe ich 
täglich die Wichtigkeit von Streetwork. Von 
Gesprächen bis hin zum konkreten Unter-
stützungsbedarf kann ich beobachten, wie 
wichtig es für Jugendliche ist Ansprechper-
sonen in ihrem Sozialraum zu haben, die sie 
unterstützen und ermutigen. Dennoch ist mir 
gerade durch die Arbeit im Sozialraum der 
Jugendlichen auch bewusst, dass Streetwork 
Teil unseres Gesellschaftssystems ist und 
innerhalb dessen agiert. Somit kann auch 
die Arbeit als Streetworker*in nie als abge-
schlossen von einem Kontroll- und Machtsys-
tem betrachtet werden. 

Macht – Kontrolle (also) – nichts (aus)?
Lucia von Matthey 

Quelle:
Schinagl, Martin: Stadtforschung. Wir überwachen 
uns. Wie die Sicherheit durch die Digitalisierung 
immer tiefer in den Alltag eingreift, und warum 
uns das nicht interessiert. Suburban Magazin 2014, 
Band 2, Heft 2, Seiten 121-130. zeitschrift-suburban.

1 https://tirol.orf.at/v2/news/stories/2964390/, https://ibkinfo.at/sicherheitspkfeb19
2 Ein Beispiel, das mehrere Situationen im Alltag des letzten Jahres veranschaulichen soll. Das Beispiel ist anonymisiert und eine Zusam-

menfassung unterschiedlicher Erlebnisse und nicht auf eine*n konkreten Jugendliche*n zurückzuführen.
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(Fremde)  Macht und  

(Selbst) kontrolle

„Wir haben gerne alles 
unter Kontrolle, aber 
im Grunde fasziniert 

uns das, was wir nicht 
kontrollieren können.“ 

visualstatements

https://www.visualstatements.net/visuals/visualstatements/wir-haben-gerne-alles-unter-kontrolle-im-
grunde-fasziniert-uns-das-was-wir-nicht-kontrollieren-koennen/ (Stand 06.02.20, 10.57 Uhr) Streetworkz6 | Taetigkeiten 2019 # 21  



Kontrolle und Macht im 

Umgang mit Jugendlichen 

im professionellen 

Kontext von Streetwork

Der Duden definiert „Kontrolle“ als: 
„die […] Überwachung; Überprüfung; Beherr-
schung“ (Drosdowski et al. 1996, S. 426)

In unserer heutigen hochindividualisierten 
Gesellschaft kommt es vermehrt vor, dass 
Erwachsene mit Kindern und Jugendlichen 
nur dann kommunizieren, wenn sie etwas an 
ihrem Verhalten auszusetzen haben. Es wird 
erst dann „miteinander“ gesprochen, wenn 
Erwachsene die Kinder und Jugendlichen zur 
„Ordnung“ rufen wollen. Wenn die eigene Ini-
tiative keinen Erfolg herbeiführt, werden häu-
fig die Erziehungsberechtigten, Lehrer*innen, 
Polizist* innen oder Sozialarbeiter* innen 
dazu gerufen. Diese sollen dann intervenie-
ren und ihre MACHT und KONTROLLE ausüben 
(vgl. Krafeld 2004, S. 64). 

In meiner Arbeit als Streetworkerin bin ich 
schon öfter mit Aufträgen, geprägt von vor-
herrschenden gesellschaftlichen Bildern zu 
Streetwork mit Kindern und Jugendlichen, 
konfrontiert worden. Es ist schon vorgekom-
men, dass, wenn Jugendliche in der Öffent-
lichkeit trinken, lärmen und/oder Schmutz 
hinterlassen, ein Anruf im Büro eingeht oder 
wir auf der Straße angesprochen werden, ob 
wir nicht etwas gegen die „belastende Situ-
ation“ unternehmen können. Oft lautet der 
Auftrag bzw. der Wunsch an uns, dass die 
Jugendlichen oder Kinder aus dem öffentli-

chen Raum verschwinden sollen. Erwachsene 
fühlen sich durch die Lautstärke gestört oder 
die Betroffenen passen nicht in ihr Bild von 
Innsbruck. 

Solche „Aufträge“ müssen und können wir 
ganz klar ablehnen. Müssen, weil die Kinder 
und Jugendlichen die Freiheit besitzen, sich 
an öffentlichen Plätzen aufzuhalten und wir 
nicht die MACHT haben wollen, ihnen dies zu 
verbieten. Können, weil wir ihnen dies auch 
nie verbieten wollen. Es ist für uns nicht 
erstrebenswert, die Kinder und Jugendlichen 
zu kontrollieren. Dies ist weder der Auftrag 
noch das Ziel unserer Arbeit mit ihnen (vgl. 
Bauer 2004, S. 151 ff.).

Streetwork bedeutet aufsuchende Arbeit. 
Unsere Zielgruppe sind Kinder und Jugend-
liche zwischen 12 und 21 Jahren. Wir arbeiten 
mit ihnen dort, wo sie sich aufhalten, z.B. auf 
der Straße, in Einkaufszentren etc. mit dem 
Ziel eine tragfähige Beziehung mit und zu 
ihnen aufzubauen. 

In Situationen, in denen Anwohner*innen 
etc. ihr Missfallen äußern, kommt in den Ver-
suchen unsere Tätigkeit zu beschreiben bzw. 
zu erklären oft das Wort „Lebensweltorien-
tierung“ vor. Da dieser Begriff den meisten 
Personen, welche nicht im professionellen 
Kontext damit konfrontiert sind, nicht geläufig 

ist, werde ich im Folgenden darauf eingehen 
und damit die Grundhaltung, die im Street-
workz6 herrscht, hervorheben. 

In der Lebensweltorientierung geht es vor 
allem darum, herauszufinden und zugrunde 
zu legen, welche Lebenszusammenhänge für 
Kinder und Jugendliche tatsächlich wichtig 
sind. Dies bedeutet, dass der subjektiven 
Seite die größte Bedeutung zuzuschreiben 
ist. Kinder und Jugendliche werden als aktiv 
und mitgestaltende Personen ihrer eigenen 
Umwelt und Lebenszusammenhänge angese-
hen (vgl. Krafeld 2004, S. 125 ff.). Das Prinzip 
der Lebensweltorientierung ist weit entfernt 
von Machteinflüssen und Kontrolleingriffen 
von „außen“. Es zielt darauf ab, Selbsthil-
feprozesse professionell zu begleiten und 
Eigeninitiativen zu unterstützen. Wer die 
jungen Menschen unterstützen will, muss 
ihre Lebenswelt verstehen. Bevormundende 
und gut gemeinte Ratschläge aus der eige-
nen Lebenswelt gehen meist nach hinten los. 
Um professionell zu handeln, sollte organi-
sierend, klärend und vermittelnd begleitet 
werden (vgl. Gillich 2002, S. 106 f.).

Dies bedeutet für unseren Alltag als 
Streetworker*innen, dass wir viele Hand-
lungsaufträge bekommen, aber ausschließ-
lich für und mit Jugendlichen tätig werden. 
Wir nehmen ihre Bedürfnisse ernst und unter-
stützen sie in ihrer Entfaltung. Wir machen 
Angebote, die auf Freiwilligkeit beruhen. Wir 
nehmen eine akzeptierende, möglichst bedin-
gungsfreie Haltung ein. Die Zusammenarbeit 
wird von unserer Seite aus weder abgebro-
chen noch folgen Konsequenzen, sollte sich 
der*die Betroffene für einen anderen bzw. 
seinen*ihren eigenen Weg entscheiden. 

Im Unterschied zu Streetwork mit Erwach-
senen (obdachlosen) Menschen unterliegen 
Kinder und Jugendliche einem besonderen 

Schutz durch das Kinder- und Jugendhilfege-
setz. Schläft eine Person unter 18 Jahren auf 
der Straße, so wird erwartet dass eine Mel-
dung an die Kinder- und Jugendhilfe gemacht 
wird. Menschen, die das 18. Lebensjahr voll-
endet haben, wird die eigene Entscheidungs-
macht zugestanden ob sie auf der Straße 
schlafen oder nicht. Diese Entscheidung muss 
dann auch respektiert werden, solange keine 
Eigen- oder Fremdgefährdung vorliegt.

Die tägliche Arbeit im Streetwork vereint 
mehrere Ansprüche, hier treffen Eigenverant-
wortung und Beziehungsarbeit auf gesetzli-
che Rahmenbedingungen und den Auftrag 
der Fördergeber. Es gilt hier Aufträge kritisch 
zu hinterfragen und parteilich für Jugendliche 
zu sein. 

Laura Ecker
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Drogen unter Kontrolle

Die Ausgangssituation

Seit bereits eineinhalb Jahren machen wir 
im Team Mitte unseren Außendienst vor der 
Mentlvilla und dem Pechepark. Dabei konnten 
wir einige Jugendliche kennenlernen. Manche 
waren dort, um sich Drogen zu besorgen und 
kamen nur deswegen. Andere waren dort, 
um zu konsumieren. Einige waren sehr oft 
dort, andere sahen wir nur gelegentlich oder 
einmalig. Ich habe mir oft die Frage gestellt, 
inwiefern es sinnvoll ist, meine Runden vor 
der Mentlvilla zu machen. Schließlich halten 
sich dort Jugendliche auf, die sich betäuben 
und für uns nur schwer ansprechbar sind, 
oder solche, die sich Stoff besorgen wollen 
und deswegen wenig Interesse an uns und 
Zeit für uns haben. Dadurch wird es schwierig 
mit ihnen ins Gespräch zu kommen. 

Manchmal löst unsere Anwesenheit auch 
Verwirrung bei den Jugendlichen aus. Manche 
glaubten, wir seien allein nur deswegen vor 
Ort, um ihnen den Konsum auszureden oder 
sie zu belehren. Erst wenn wir ins Gespräch 
kommen, wenn klar wird, dass wir zu ihnen 
Kontakt und Beziehung aufbauen wollen, löst 
sich diese Spannung auf.

Der Konsum und die Suche 
nach Erklärungen

Für viele Jugendliche gehört der Konsum 
von Substanzen zum Erwachsenwerden. Die 
Gründe hierfür sind vielschichtig. Sei es, um 
ihren Vorbildern möglichst ähnlich zu sein, 
z.B. Sänger, die den Jugendlichen suggerieren, 
dass Drogen „normal“ seien und zum Leben 
gehören, oder um Teil einer Gruppe zu werden 

/ sein: Um dazuzugehören werden bestimmte 
Drogen konsumiert, wer dies nicht tut, wird 
unter Umständen ausgeschlossen. 

Es kann auch ein Versuch sein, Gefühle 
anders zu erleben, z.B. positive zu steigern 
oder negative abzumildern.

Die Anerkennung der Bedürfnisse 
und Lebenswelten

In meiner Arbeit als Streetworkerin habe ich 
oft die Möglichkeit, mit Jugendlichen zu arbei-
ten, die bereits suchtkrank sind oder gerade 
den Konsum illegaler Drogen für sich entdeckt 
haben. Die Arbeit mit den Klient*innen stellte 
für mich eine Herausforderung dar. Einerseits 
erscheint die Bedürftigkeit der Klient*innen, 
die teils wohnungslos sind, sehr hoch. Ande-
rerseits ist ihre Bereitschaft, an ihrer Situa-
tion etwas zu ändern, manchmal sehr gering, 
da die Sucht und die damit verbundene 
Tagesstruktur Vorrang hat. 

Drogenkonsum und Sucht hängen immer 
mit den Lebensumständen und Lebenspha-
sen unserer Klient*innen zusammen und 
der Konsum ist dabei ein Versuch, mit ihren 
(meist instabilen) Lebensbedingungen und 
ihrer Gefühlswelt klar zu kommen. 

Als Beispiel möchte ich an dieser Stelle einen 
Text von einem unserer Klienten darstellen. 
Der Text ist im Jahr 2018/2019 entstanden. Ich 
habe ihn bei unserem ersten Treffen präsen-
tiert bekommen und war beeindruckt, dass 
der Klient alles für sich so verschriftlicht hat. 
Später hatte ich die Idee, seinen Text in unse-

ren Tätigkeitsbericht zu integrieren. Ich habe 
ihn darauf angesprochen und bekam prompt 
den gesamten Text zugeschickt. Der Original-
wortlaut wurde nicht verändert. Aus Daten-
schutzgründen wurden sämtliche Namen 
anonymisiert.

DROGEN

Ich bin ohne Mama ohne Papa aufgewachsen 
ich war ein kleines Kind mein Vater hatte mich 
verlassen Wo ich ein Baby war ich habe bei 
meiner Mama gelebt bis ich 4 Jahre war hatte 
sie mir erzählt. Danach Habe Ich meine Mut-
ter 8 Jahre lang nicht mehr gesehen Nichts 
mehhr gehört.ich dachte sie ist Tod. Ich wurde 
Adoptiert ich war in einer Andere Familie was 
ich nicht kannte.mit 12 Habe ich sie wieder 
gesehen. Ich war so froh sie wieder zu haben, 
sie hat mir erzählt das sie In der Phychatrie 
war wegen ihrer Krankheit die Pipulare Stö-
rung... ,

DROGEN.. Mit 14 Jahren Habe Ich Habe 10 sor-
ten von Drogen Probiert war auch sehr stark 
abhängig von manchen . (((((..Ich habe mit 
Drogen angefangen weil ich richtig viele Pro-
bleme hatte mit Leuten und Familie Ebebso 
schule vierte klasse und anstat mir selber 
was anzutun Habe ich die falsche bahn aus-
gewählt..))))

Wie ich Zur Drogen Gekommen bin? Ich 
ging In Die Hauptschule Dritte Klasse, letzte 
wochen Zur Ferien Da hatte ich einen Kol-
legen der Mich immer dazu Angestiftet Hat 
Drogen zu konsumieren und selber noch nie 
Drogen konsumierte. Er meinte das ich und er 
Unser Ersten Joint Rauchen sollten. Ich wollte 
keinen Joint Rauchen Weil ich Angst davon 
hatte Aber er Jammerte Die ganze Zeit Das ich 
mit Rauchen sollte aber ich wollte nicht mit 
Rauchen. Er akzeptierte es und sagte Schau 

mir Wenigstens Zu. Ich und mein Kollege und 
Ein anderer kollege der sich schon auskannte 
sind Richtung Reichnau gegangen zum Inn 
runter wo die steine Waren. Wir hatten 2 
gram dabei. Die beide Rauchten Einen Joint 
(out door) und dann Meinte Mein kollege der 
Schon nach Zwei Zügen volle Fett war, Das 
ich mit Rauchen sollte. Ich habe vom Joint 
gezogen aber dann fing es richtig An die 
beiden Kollegen zwingten mich viel mehrere 
Züge zu Ziehn. Es waren Insgesamt 7 bis 8 
züge und Ich war Volle Fett vom Joint. Es war 
Abnormal krank ich hatte mich noch nie so 
anders Gefühlt.

Meine Arme hatten ebenso andere gefühle 
mein Blutdruck war Richtig hoch und ich hatte 
mega Anziehungskraft zum Boden ich bin auf 
den Boden gelegen und die Steine Waren Gar-
nicht Hart sie waren volle Weich Wie meine 
Matratze. Mir ging es richtig Schlecht habe 
gekotzt. Danach habe ich Meine Mutter Ange-
rufen und hab ihr direkt die Wahrheit gesagt 
Das ich Bekifft am boden lieg und sie mich 
Abholen sollte. 

Angefangen habe ich mit Cannabis Es war 
eigentlich recht gut ich hatte mein Konzsu-
ment im Griff.(ein mal im Monat 1 joint) Dann 
kam es zur Xtc =Extasty Mein erstes Mal Xtc 
wieder

Mit X, es waren diese Blaue Mit totenkopf Pille 
ich glaube das nennt sich Blaue Pahnische.

Um 23:45 habe ich erst Eine Hälfte 
gefressen(Geschluckt mit Wasser) danach 
direkt eine linie davon mit Nase gezogen. 
Anfang war nichts ich war ganz normal drauf 
also Müde und gechillt , Nach 30 Minuten 
Hatte ich die erste Anmerkungen Vom XTC. Ich 
hatte richtig Kribbeln im Bein und War Hell 
wach,ich war nimmer Müde. Ebenso hatte ich 
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richtig fette Iris(Grose Iris) und Ich war richtig 
Schnell Drauf Richtig schnell , ich hatte so viel 
Energie und extrem kifer.( also meine Zähne 
die ganze zeit tktktktktktk) Schlecht war das 
ich bis

04:10 wach war Danach gings mir richtig 
Scheisse davon. Ich war kaputt und müde.

Ein anderer Tag ging ich mit X wieder Space 
und dort traffen Y und er gab uns Benzos ich 
hatte das Auch mit X gemacht.

X meinte er hätte mich unter seiner Kront-
rolle das mir nichts passieren kann ich habe 
ihm vertraut. 15:00 habe ich 2 nasen Benzos 
Gezogen X Auch. Wir gingen Danach richtung 
Hoffgarten um dort zu chillen. Es sind schon 
über 40 minuten gewesen und Diese Benzos 
hatten immer noch nicht gewirkt, Sogar X hat 
sich Gewundert warum nichts Wirkt. Weil Y 
gemeint hätte es wäre koks... Im Hofgarten 
hatten Wir jemanden getroffen und hatten uns 
3gram gras geholt von dem Typen. Ich durfte 
zum ersten mal Ein Joint Bauen. Erst musste 
ich Das Gras Poten also Klein machen danach 
die longpapes mit filter habe ich einen joint 
gerollt, Ohne Tabak stärker! Wir waren Fett 
vom Joint aber immer noch nicht Vom Benzos. 
Genau nach 2 stunden hat die Droge Benzo 
gewirkt. Plötzlich war alles richtig Langsam , 
ich war wie eine Schneke und ich hatte alles 
rausgekotzt vom Essen. Man könnte nichts 
essen weil es wieder raus Kam Und es ging 
mir wieder richtig schlecht. Der nächste tag, 
Draussen war es kalt wie scheisse und des-
wegen habe ich ein Joint gerraucht damit es 
mir Wärmer wird. Ich war abhängig vom Gras 
aber volle auch noch, ich meine das Gras ein 
teil meines lebens gehörte, kurz gesagt ich 
könnte Nicht mehr ohne Joint.. Diese wochen 
sind schnell vergangen Ich war wieder bei 
Meiner Mama ich habe sie angelogen Das 
ich damit nichts mehr zutun habe und es nie 

wieder machen würde. In meiner Mamas auge 
war ich brav aber ich war nicht brav paar tage 
später war ich wieder mit X unterwegs und 
hatten uns 2CB mit MDMA cristalle besorgt 
vom Y. Puhh das war abnormal zach Ich hatte 
hallus aber nicht starke Halluzinationen, ich 
sah sehr viele dreiecke auf dem Boden und 
ich hatte irgendwie XTC flashback ich hatte 
wieder kifer und meine Iris waren wieder groß, 
dazu haben wir einen Joint Geraucht damit 
die wirkung stärker wird. Anfang war ich 
müde aber danach hatte ich irgendwie wie-
der Energie. Meine mutter Machte sich extrem 
sorgen um mich aber mir war sie egal ebenso 
war ich paar nach paar tage in KIZ kinder-
heim. Ich hatte keinen kontakt mehr zur 
meiner Mama. Ich bin aber nach paar tagen 
rausgerannt aus KIZ und war wieder draußen. 
Ich wollte unbedingt wieder ein Joint rauchen 
nach 2 stunden traff ich wieder X er zeigte 
mir das JunkieHaus Mentlvilla dort habe ich 
mich mit andere junkies Angefreundet V war 
ein Junkie der Jeden abzieht aber ich und er 
haben uns richtig gut verstanden. (X hat mir 
alles erklärt gezeigt vom Drogen,Handeln..) 
Irgendwann kam es zur Codein = Lean Hatte 
ich wieder mit X probiert Er sagte ich soll eine 
kleine flasche Sprite kaufen gehen. Nacher 
haben wir uns direkt getroffen er hatte dieses 
Codein Zeug dabei, er mischte es mit Sprite. 
das habe ich dann getrunken bis zur hälfte 
dann X auch bis zur Hälfte die wirkung war so 
komisch ich kanns nicht erklären aufjedenfall 
rauchten wir danach wieder ein Joint.

Mir ging es richtig schlecht in dieser Zeit das 
wichtigste in dieser Zeit war für mich schlaf zu 
habeb hatte ich aber nicht Dusche eher sehr 
selten Gewant immer die gleichen.

Langsam wusste ich nicht mehr was Fami-
lie heißt hatte ich mein kollegen X erzählt 
er meinte nimm das ich schaute ihn sehr 
komisch an Und fragte ihn,, Bro was ist das?‘‘

Das ist Lsd meinte er ich habe direkt eine 
Halbe auf die Zunge und er eine ganze.. die 
wirkung kamm bissl spata.. alles war rich-
tig verschwommen Ich sah nict eine Hand 
sondern 2-3 hände ich musste dann lachen 
Aba richtig, auf dem himmel sah ich augen 
auf dem bergen ebenso ich war 12 stunden-
lang Drauf meinte X ich kann mich nimmer 
gut erinnern.. Am nächsten tag In der nacht 
Hatte X XTC besorgt panishe und Anmesia 
Pink gebracht er hatte so 15 stück dabei. Ich 
durfte 4 stück haben hab mir direkt die pani-
she Geholt da waren wir in der stadt ich hatte 
eine große Lebensgefährliche sache gemacht 
Ich hatte 4 XTC aufeinmal geschluckt also 
direkt nach einander Ich kamm nimmer klar 
mein Herz tat weh Als ob ich stiche bekamm. 
Ich habe geweint gib ich zu wegen schmerzen 
Danach gab er mir a Watsche war ich still 
Aber Volle Agresivv. Ich habe wirklich gedacht 
das ich die letzte minuten hätte.. Plötzlich 
bin ich 2 mal eingekrämt aber volle und X 
meinte mein herz hat nimmer geschlagen 
aber ich glaubte das ihm nicht.. Ich war mal 
Kurz knapp davor Herion Zu schniffen aber 
habs nicht getan.. X gab mir 1 Woche später 
Schnee= Kokain Ich habe direkt 3 nasen rein 
gezogen ich war Aktiv Ich war Agresivv ich 
war einfach Schnell also ich hatte die ähnli-
che wirkung wie XTC.. Aber es ging mir immer 
Schlecht immer Hatte ich kurze Zeit Spaß Aber 
Mir gings Richtig Scheisse.. Ich hatte angefan-
gen mit Dealen hatte richtig viel Geld aber 
heute frag ich mich was bringt mir das ganze.. 
Ich will aufören mit De Ganzen Drogen.. Do. 
15 August 2019 .. Ich bin total Abhängigkeit 
vom Koks…..

1 vgl. Schneider 2004, S. 15; Stöver 1999, S. 16, Unterkofler 2009, S. 73.
2 Karl Heinz Brisch: Bindung und Sucht. 2013. S. 59.

Auftrags- und Angebotsgestaltung

Meine Aufgabe als Streetworkerin ist es nicht, 
jemanden ständig mit seinem/ihrem Drogen-
konsum zu konfrontieren. Streetwork arbeitet 
lebensweltorientiert und nicht abstinenzori-
entiert. „Drogengebrauchende Menschen 
werden als mündige Subjekte anerkannt, 
anstatt als Opfer ihrer Sucht degradiert. Sie 
haben das Recht auf Selbstbestimmung und 
die Fähigkeit eigenständig und selbstver-
antwortlich zu handeln. Dies gilt auch dann, 
wenn der Drogenkonsum exzessive oder 
zwanghafte Züge annimmt.“ 1 

Ich habe den Eindruck, dass manchen Jugend-
lichen in ihrer bisherigen Biografie meist 
Menschen gefehlt haben, die für sie konstant 
da waren und ihnen eine stabile Beziehung 
angeboten haben. Es scheint, dass sie durch 
Suchtmittelkonsum versuchen, ihre Erfah-
rungen zu verarbeiten beziehungsweise zu 
verdrängen. „Kein Mensch kann jemals aus 
seinem Bedürfnis nach befriedigenden 
Beziehungen aussteigen. Je weniger wir aber 
imstande sind, eine gesunde Vertrautheit 
mit anderen aufzubauen, desto größer ist 
die Gefahr, dass wir Drogen an die Stelle ver-
trauter Beziehungen setzen.“ 2 

Was ich im Streetwork anbieten kann, ist 
und bleibt Beziehungsarbeit. Dazu gehört 
meine kontinuierliche aufsuchende Arbeit 
vor der Mentlvilla. Nur durch diese Bestän-
digkeit werde ich irgendwann zur Realität 
der Klient*innen gehören, und dann werden 
sie (vielleicht) selbstbestimmt und freiwillig 
Kontakt zu mir aufnehmen.

Farnaz Ghorbanpour
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Die Macht der Zahlen im 

Streetwork alles oder 

nichts zu kontrollieren 

– Statistik 2019

Unter dem Titel Kontrolle macht nichts eine 
Statistik zu präsentieren erscheint spannend.

Statistiken sind ein Instrument zur Kontrolle 
mit mehrdimensionalen Effekten. Sie erfas-
sen qualitative Merkmale und quantitative 
Häufigkeiten, die in der Folge mit Effizienz 
und Rentabilität in Zusammenhang gebracht 
werden. Innerhalb der Einrichtung als auch 
nach außen dienen sie zur Überprüfung der 
Wirksamkeit des Konzeptes und in der Kon-
sequenz zur Legitimation der Existenz der 
Einrichtung. 

Quantitative Statistiken im Sozialen entfal-
ten (eine) MACHT. Sie argumentieren mit der 
Bedürftigkeit der Klient*innen und berichten 
über Menschen in Zahlen streng nach der 
mathematischen Logik: je mehr Klient*innen 
desto mehr Angebote und je weniger an (Teil)
habe desto mehr an Unterstützung.

Qualitative Statistiken im Sozialen widerspre-
chen meist den marktwirtschaftlichen Inte-
ressen, denn was wirklich gut ist, ist nicht 
immer billig – hier fängt der Wettbewerb an!

Demzufolge machen Statistiken nicht NICHTS 
sondern sind von Bedeutung! Sie liefern 
einen Beweis zur Berechtigung der Existenz, 
wirken auf die Ausrichtung von Konzepten 
und steuern die Angebotsstruktur anhand 
von Nachfrage und Bedarf. Öffentliche Gel-
der müssen sparsam, effizient und nachhal-
tig eingesetzt werden! Die Beweislast liegt bei 
den Anbietern von sozialen Dienstleistungen 
– hier ein Versuch:

Im Frühjahr 2019 konnte ein längst notwen-
diger Schritt gesetzt und mit der Umstruktu-
rierung von Streetworkz6 begonnen werden. 
Ab dem zweiten Halbjahr wurde mit dem 
Team Ost die Erschließung des Stadtgebietes 
Innsbruck mit einem kontinuierlichen Street-
work-Angebot für Jugendliche im Bereich 
Reichenau/O-Dorf endlich realisiert. Derzeit 
verfügt das Team Ost noch über keine Anlauf-
stelle für Jugendliche in diesem Bereich – dies 
ist jedoch ein Ziel für 2020. Wir sind auf der 
Suche nach geeigneten Räumlichkeiten…

Verteilung der Arbeitsstunden der Streetwork Zweierteams West/Mitte/Ost 2019:

2019 dokumentierte Personen nach Bereich und Geschlecht

männlich weiblich Gesamt 2019

Team IBK West 142 84 226

Team IBK Mitte 127 80 207

Team IBK Ost 64 18 82

Gesamt 333 182 515

Sozialraumbegehung 26 %

Einzeltermin 18 %

Organisation 9 %

Gruppentermin 6 %Öffnungszeit 2 %Kommunikation/Social Media 6 %

Netzwerkarbeit 4 %

Fallbesprechungen 6 %

Teambesprechungen 8 %

Qualitätssicherung 6 %

Inhaltliche/konzeptuelle Arbeit 7 %

Sonstiges
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2019 dokumentierte Personen nach Bereich und Alter

 ohne Angaben 0 
   1 
   4
 21 bis unter 25  0 
   14 
   11
 18 bis unter 21   9 
   91 
   72
 16 bis unter 18  25 
   73 
   75
 14 bis unter 16   32 
   24 
   43
 12 bis unter 14   13 
   3 
   15
 6 bis unter 12   3 
   1 
   6

 Team IBK Ost 
 Team IBK Mitte 
 Team IBK West

2019 dokumentierte Personen nach Staatsangehörigkeit

ohne Angaben 33

Türkei 59

Afghanistan 61

andere Staaten  21

Tschechien 5

Syrien  7

Somalia 15

Serbien 27

Russland 3

Rumänien 5

Österreich  236

Marokko  9

Kroatien  9

Iran  4

Irak  3

Ghana  5

Deutschland  3

Bulgarien  4

Bosnien Herzegowina   4

Klient*innenkontakte1 2019 nach Angeboten und Bereich

West Mitte Ost Gesamt 2019

Sozialraumbegehung 725 325 174 1.224

Öffnungszeiten 1 42 43

Einzeltermine 294 228 52 574

Gruppentermin 400 30 19 449

Kommunikation/social media 746 520 129 1.395

Netzwerkarbeit 9 21 30

Planung/Reflexion/Dokumentation2 92 67 32 191

GESAMT 2.267 1.233 406 3.906

Klient*innenkontakte 2019 nach Bereich, Alter und Geschlecht

Team IBK West Team IBK Mitte Team IBK Ost Gesamt Gesamt
Alter/Geschlecht Männl. Weibl. Männl. Weibl. Männl. Weibl. Männl. Weibl. 2019

unter 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 bis unter 12 12 3 0 0 4 0 16 3 19

12 bis unter 14 33 24 1 3 52 10 86 37 123

14 bis unter 16 353 92 15 67 74 26 442 185 627

16 bis unter 18 483 126 149 194 107 5 739 325 1064

18 bis unter 21 799 270 268 310 126 2 1193 582 1775

21 bis unter 25 58 6 51 165 0 0 109 171 280

über 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ohne Altersangabe 5 3 10 0 0 0 15 3 18

GESAMT 1743 524 494 739 363 43 2600 1306 3906

2.267 1.233 406 3906

1 Kontaktzahlen – Mehrfachzählungen der Klient*innen sind möglich. Die Angebote erfolgten meist in 2er-Teams – keine Doppelzählung 
der Kontakte pro Streetworker*innenteam.

2 Arbeitsgruppenbesprechung, Fallbesprechung, Qualitätssicherung und Entwicklung, Organisation
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Insgesamt erbrachte Leistungen 2019

Alter 6 bis unter 12 12 bis unter 14 14 bis unter 16 16 bis unter 18 18 bis unter 21 21 bis unter 25 ohne Altersang. Gesamt Summe
Geschlecht Männl. Weibl. Männl. Weibl. Männl. Weibl. Männl. Weibl. Männl. Weibl. Männl. Weibl. Männl. Weibl. Männl. Weibl. Gesamt

Beratung 3 0 3 2 49 17 95 44 255 138 63 27 5 3 473 231 704

Begleitung 0 0 0 1 1 0 5 28 58 39 32 5 1 0 97 73 170

Projektarbeit 0 0 1 1 4 2 6 2 6 0 0 0 0 0 17 5 22

Gutscheinausgabe 1 0 0 0 0 0 0 4 3 5 1 2 0 0 5 11 16

Krisenintervention 1 0 0 0 1 0 4 0 2 2 1 1 0 0 9 3 12

Hauptwohnsitzbestätigung 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 0 0 0 0 5 3 8

Freizeitarbeit 0 0 4 2 17 8 20 6 18 7 9 1 0 0 68 24 92

Niedrigschwelliges Angebot 21 3 73 31 355 144 550 293 762 403 123 141 14 11 1898 1026 2924

Elternarbeit 0 0 0 0 2 0 5 0 1 3 0 0 0 1 8 4 12

Planung/Reflexion 2 0 1 0 5 3 22 13 72 29 19 9 1 2 122 56 178

Vernetzung mit SystempartnerIn 0 0 0 0 0 2 19 24 61 29 28 13 101 87 209 155 364

Vermittlung an SystempartnerIn 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 2 3 5

Transportdienste 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2 3

Este Hilfe 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2

Recherche 1 0 0 0 1 4 8 6 7 13 1 8 0 0 18 31 49

Leistung nicht zuordenbar 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 0 1 2 2 7 5 12

GESAMT 29 3 82 37 435 180 739 423 1253 673 277 208 125 109 2940 1633 4573
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Themen der Jugendlichen 2019

Team IBK West Team IBK Mitte Team IBK Ost

1 Schule - Ausbildung - 
Arbeit 
Perspektiven, Bewerbungen 

Beziehungsaufbau 
Austausch über Lebenswel-
ten, Feedback von Vertrau-
enspersonen

Beziehungsaufbau 
Kennenlernen des Angebots 
streetwork z6

2 Beziehungsaufbau, 
Identitätsfindung  
Austausch über Lebenswel-
ten, Feedback von Ver-
trauenspersonen, Grenzen 
erkennen und austesten

Existenzsicherung  
Finanzen: Mindestsiche-
rung und Schuldenbera-
tung 
Wohnen: Wohnungssuche 
und Schlafplatz

Projektarbeit 
Gemeinwesen und Freirau-
marbeit

3 Existenzsicherung 
Wohnungssuche, Umzüge, 
Beihilfen zur Bewältigung 
der Existenz

Asylverfahren/Asylrechts-
fragen 
Begleitungen zu Beratungs-
stellen, Anwälten, Inter-
viewterminen

Begleitungen zu 
Systempartner*innen und 
Einrichtungen

4 Konsum und Drogen  Gesundheit  
psychische Erkrankungen, 
Suchtproblematiken, Kon-
sumverhalten, Schwanger-
schaft, Arztbesuche

Freizeitaktionen  
Aktivierungs- und Beteili-
gungsprozesse

5 Familiäre Konflikte  
Kinder- und Jugendrechte

Arbeit und Ausbildung  
Recherche zu Ausbildung/
Berufen/Arbeitsstellen, 
Arbeits- und Ausbildungs-
suche, Bewerbungen

Schule, Ausbildung, Lehre 
und Beruf 
Beratung, Informationen 
und Weitervermittlung

6 Rechtliche Fragen  
Strafverfahren, Suchtmit-
telgesetz, Polizei, Jugend-
schutz

Freizeitgestaltung  
Erlebnispädagogische 
Maßnahmen

Familie und Freundschaften

7 Sexualität und Gesundheit  Freunde/Familie  
Vermittlung zwischen den 
Beteiligten

Rechtliche Fragen  
Strafverfahren, Suchtmittel-
gesetz, Polizei, Jugendschutz

8 Freizeitaktionen und 
Projektarbeit 
Gemeinwesen und pädago-
gische Arbeit

Polizei/Justiz 
Verwaltungs- und Straf-
rechtsverfahren, Besuche 
in Haftanstalten

Drogen:  
Konsum und Safer Use

9 Asylverfahren/Asyl-
rechtsfragen

Arbeitszeitvertei lung,  Anzahl/Alter/
Geschlecht/Herkunft der Klient*innen sowie 
die gesetzten Angebote und erbrachten Leis-
tungen können im Streetwork in Zahlen dar-
gestellt werden. Sie legitimieren vielleicht die 
Existenz der Einrichtung, sagen jedoch nichts 
über deren Bedeutung und Wirksamkeit aus. 

Denn wenn die Macht der Zahlen Inhalte und 
Angebote im Streetwork kontrolliert, hat dies 
Auswirkungen:

Kritisch betrachtet verleiten inhaltliche Aus-
richtungen anhand der Zahlen in Statistiken 
zur Generalisierung von Problemlagen und 
pauschalierten Angebotsstrukturen. Auf 
individueller Ebene führt dies immer wieder 
dazu, dass einzelne Personen von Angeboten 
nicht erreicht werden bzw. durch die Maschen 
der sozialen Netze fallen. Gefragt ist also ein 
möglichst verantwortungsvoller Umgang mit 
der (Gestaltungs)Macht von Konzepten und 
Angeboten.

Sich institutionelle „Nischen“ mit flexiblen 
und kreativen Hilfen, individuell angepasst an 
die jeweiligen Bedürfnisse, zu bewahren, ist 
daher nach wie vor ein wichtiger Bestandteil 
der Angebotspalette von Streetwork.

Aufsuchend vor Ort lebensweltbezogen und 
bedürfnisorientiert für Jugendliche da zu sein, 
vermittelt Eindrücke und prägt durch Erleb-
nisse in Begegnungen und Beziehungen – dies 
endet jenseits der Statistiken und ermöglicht 
einen direkten (Ein)Blick in Kontroll(systeme), 
deren Wirkungsweisen und das (individuelle) 
Ausmaß der Betroffenheit.

Weder die Wahrnehmungen innerhalb der 
Präsenz vor Ort noch die Qualität der Kon-
takte und Beziehungen im Streetwork lassen 

sich in Zahlen wirklich darstellen. Demzufolge 
fehlt eigentlich das Wichtigste – Streetwork 
lässt sich im Grunde durch Zahlen nicht kon-
trollieren!

Eigentlich kann behauptet werden: Wenn die 
Macht der Zahlen nichts kontrolliert, dann 
sprechen wir von Streetwork.

Streetwork setzt auf entgegengebrachtes Ver-
trauen, basierend auf DA zu sein, ansprechbar 
zu sein und ETWAS zu machen, das besten-
falls IRGENDWIE wirkt – ein schwieriger Auf-
trag ohne wirklichen Beweis und das Ganze 
noch in einem sich zu einer Misstrauensge-
sellschaft entwickelnden Umfeld.

Silvia Schuhmann
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Einnahmen- Ausgabenrechnung 2019

Ein Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand
Miete (Abwicklung über Landesgebäudeverwaltung direkt) 16.424,06  
Subvention Land Tirol / Jugendwohlfahrt 260.000,00  
Subvention Stadt Innsbruck 123.550,00
Übertrag Vorjahr 0,00 399.974,06

Sonstige Einnahmen
Zinserträge 42,46
Selbstbehalt Vernetzung, Mitglieds- und Tagungsbeiträge 936,00  
Fahrtaufwand anteilig 180,00
Haftpflichtversicherung anteilig 94,21 1252,67
Summe Einnahmen 401.226,73

Aus 1. Personalausgaben
Gehälter 4 Streetworker*innen 106.219,00  
Gehalt Geschäftsführung 32.129,75  
Gehalt Sekretariatskraft 13.265,77  
Gehaltsnebenkosten 112.980,54  
sonstiger Personalaufwand 1,107,87
Fortbildung 234,00  
aufgelöste Rückstellung für nicht verbrauchte Fortbildung 600,00  
aufgelöste Rückstellung für nicht verbrauchte Supervision 240,00  
Interne fachliche Weiterentwicklung 600,00  
Supervision 2.640,00
Versicherung Streetworker*innen 604,35 270.621,28

2. Sachausgaben
Raumausgaben
Miete (Abwicklung über Landesgebäudeverwaltung direkt) 16.424,06  
Betriebskosten Viaduktbogen 42 3.593.94  
Miete und Betriebskosten Viktor-Franz-Hess-Straße 10.967,50  
Gebäudereinigung 6.270,60  
Instandhaltung 3.610,58  
Auflösung Rückstellung Erstausstattung Streetwork 4.219,43
Auflösung Rückstellung Planungsobjekt Ost 6.167,50
Kosten im Zuge der Umbaumaßnahmen der ÖBB 1.200,00
Investitionen 2.546,60  
Versicherung 352,21
Geringwertige Wirtschaftsgüter 922,11 56.274,53

  

Betriebsausgaben-Verwaltung
Büro 1.561,25  
Telefon, Internet 3.728,95  
Porti 576,83  
Bankgebühren 564,65  
Computerbetreuung 1.500,00  
EDV-Programme Leasing 365,18
Steuerberatung, Lohnverrechnung 1.351,84 9.648,70

Öffentlichkeitsarbeit 3.108,50 3.108,50

Betriebsausgaben – allgemein   
Fahrtaufwand 3.215,10  
Tagesdiäten inkl. Unterkunft 396,34  
Vernetzung, Mitglieds- und Tagungsbeiträge 1.212,22  
Literatur / Zeitungen 542,03
unvorhergesehene Ausgaben 2.572,68 7.962,26

Auslagenersatz für Klient*innenarbeit   
Auslagenersatz für Klient*innenarbeit 1.643,63
Krisenkasse 3.275,77  
Präventionsarbeit 497,45  
Stadtteilarbeit 517,74  
Pädag. / animatorische Tätigkeiten 2.807,53  
unvorhergesehene Ausgaben 77,40  
Leasing Datenverarbeitungsprogramm für 
Klient*innendokumentation 1.462,50  

Sprechstundenausgaben 2.646,25 12.850,87

Gebarungsüberschuss 2019  40.760,59
davon zweckgebunden für  

Rückstellung für nicht verbrauchte Fortbildung 856,00
Rückstellung für nicht verbrauchte interne fachliche Fortbildung 1.580,00
lt. Gemeinderatsbeschluss der Stadt Innsbruck IV 17426/2019 
(Fristenerstreckung Verwendungsnachweispflicht jahresüber-
greifend verbrauchbar bis 31.12.2021) 38.324,59

Summe Ausgaben 401.226,73
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Nachtrag

Zum Zeitpunkt der Tätigkeitsberichtserstel-
lung gab es noch kein COVID_19 an dieser 
Stelle noch ein kurzer Nachtrag:

Die im Tätigkeitsbericht beschriebenen Kon-
trollinstanzen müssen nun um eine bislang 
Unbekannte erweitert werden – einen Virus.

Nicht sichtbar durch Kameras, jedoch spürbar 
als Angriff auf unsere Gesundheit, unseren 
Lebensalltag und mit weitreichenden indivi-
duellen Folgen. 

Schon jetzt sind wir alle um persönliche 
Erfahrungen reicher: Freiheitsentzug, Reise-
verbot, Verordnungen und Einschränkungen 
der Sozialkontakte auf ein Mindestmaß als 
Strategie zur Aufrechterhaltung der allgemei-
nen Gesundheit. Rückzug und Abschottung 
als Taktik zur Abwehr. Ein vernünftiger, aber 
erzwungener Beitrag von „Oben“, gefordert 
von uns allen im Kampf gegen den Virus - so 
schnell können Eingriffe erfolgen.

Es stellt sich die Frage: Wer hat die Macht ES / 
SICH / MICH / UNS zu kontrollieren?

Wir selbst müssen die MACHT ergreifen! 

Eigenverantwortung und Vernunft im gegen-
seitigen Interesse jedes Einzelnen, sind nun 
mehr denn je gefragt, um weitere Einmi-
schungen und Eskalationen zu vermeiden. 

Fest steht, die Betroffenheit ist global!

Prekäre Lebensverhältnisse wie Armut, Woh-
nungs- und Arbeitslosigkeit betreffen nun 
Viele. Staatliche Hilfen für die Milderung der 
Auswirkungen auf Betroffene sind bereits 
zugesagt.

Lässt sich das Virus kontrollieren oder kon-
trolliert ES / IRGENDWER / IRGENDWAS uns?

Daran werden wir noch lange zu knabbern 
haben …
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Streetworkz6  
ist eine Einrichtung des  
„Verein Z6 – zur Förderung von  
Jugendsozial-, Jugendkultur- und 
 Jugendfreizeitarbeit“ 
Dreiheiligenstraße 9, 6020 Innsbruck 
ZVR 445057252

Obmann: Markus Schennach 
Obmann Stellvertreter: Philipp Möller 

Weitere Vorstandsmitglieder:  
Claudia Brauer und Sebastian Mayer-Exner

Der Verein Z6, dessen Tätigkeit nicht auf 
Gewinn gerichtet ist, bemüht sich um die 
Unterstützung und Begleitung junger Men-
schen bei ihrer persönlichen, sozialen, gesund-
heitlichen und kreativen Entwicklung. Er fühlt 
sich den Grundsätzen einer demokratischen, 
emanzipatorischen, integrativen, geschlechts-
sensiblen und gewaltfreien Pädagogik ver-
pflichtet, in der Absicht, die Entwicklung von 
selbstständigem und eigenverantwortlichem 
Handeln zu fördern. Weiters strebt der Verein 
die Sensibilisierung des öffentlichen Bewusst-
seins hinsichtlich der spezifischen Bedürfnisse 
und Probleme Jugendlicher an.

Wir danken den ehrenamtlichen Vorstandsmit-
gliedern des Vereins Z6 für ihr unermüdliches 
Engagement und die große Unterstützung. 
Unser besonderer Dank gilt den im Jahr 2019 
ausgeschiedenen langjährig tätigen Vorstands-
mitgliedern Martin Wazac und Myriam Antinori.

Ebenfalls ein herzliches Danke sagen wir Tine, 
unserer Korrekturleserin, die uns seit vielen 
Jahren, (mittlerweile sogar aus dem fernen 
Seligenstadt) bei der Erstellung des Tätigkeits-
berichtes mit ihrem Knowhow unterstützt.

Des Weiteren möchten wir uns bei allen 
Systempartner*innen (Einzelpersonen und 
Institutionen) für die anregende und kons-
truktive Zusammenarbeit sowie beim Land 
Tirol: Kinder- und Jugendhilfe und der Stadt 
Innsbruck: Soziales für die finanzielle Unter-
stützung im Jahr 2019 bedanken.

Amt der Tiroler Landesregierung  
Abteilung Kinder- und Jugendhilfe

Abteilung Soziales und Gesundheit
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