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1. Einleitung: Zielsetzung der Untersuchung

Inhalt dieses Berichts ist ein Pilotprojekt der Straßensozialarbeit – realisiert von Basis
e.V. und KIDS –, das auf einen seit Jahren bestehenden Treffpunkt von auffälligen Jugendlichen1 am Domgeschäft „Dancer“ zielt.
Eine Anzahl von 50 bis 150 Jugendlichen findet sich regelmäßig in diesem Bereich ein,
davon eine nicht klar quantifizierbare Untergruppe täglich. Unter den regelmäßigen
Besuchern/innen des Treffs befindet sich ein Teil von bekannten Jugendlichen in besonderen Problemlagen (soziale, d. h. familiäre, schulisch-berufliche, justizielle Schwierigkeiten, Alkoholkonsum, Risikoverhalten etc.). Ein genereller Handlungsbedarf bezogen auf die Jugendlichen wird von allen Seiten formuliert: von der Polizei, dem Jugendschutz, der Jugendbeauftragten der Polizei, dem Domreferat und einzelnen Schaustellern.
Mitarbeiter/innen des KIDS haben vor diesem Hintergrund während des Frühjahrsdoms
eine Sondierung der generellen Situation und der Lage der Jugendlichen vorgenommen
und darauf bezogen ein Pilotprojekt für den Sommerdom (23. Juli bis 22. August 2004)
konzipiert.
Mit dem sozialarbeiterisch ausgerichteten Pilotprojekt (Streetwork) soll die Zielgruppe
der auffälligen Jugendlichen über verschiedene Angebote erreicht werden. Es sollen
Kontaktgespräche geführt werden, direkte Kriseninterventionen erfolgen und falls erforderlich Weitervermittlungen eingeleitet werden. Über die verschiedenen Angebote
für die Jugendlichen soll ein Beitrag zur Entspannung der Situation im Bereich des
„Dancer“ geleistet werden.
Das Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung (ISD) hat dieses Pilotprojekt – beauftragt durch Basis e.V. (Trägerverein des KIDS) – wissenschaftlich begleitet
und legt hierzu einen Bericht vor, der folgende Zielsetzungen hat:
• Das Pilotprojekt soll bezogen auf die Lage am „Dancer“, die Situation der Jugendlichen und die erfolgten Interventionen sowie deren Ergebnisse bewertet werden.
• Auf dieser Grundlage werden in Abklärung mit den beteiligten Berufsgruppen und
Experten/innen Empfehlungen für Anlage und Struktur angemessener Straßensozialarbeit auf dem Dom formuliert.
Die Begleitforschung zum Pilotprojekt wurde in folgenden Schritten durchgeführt, um
diese Ziele zu erreichen:
• Bestandsaufnahme der Situation am „Dancer“ in verschiedenen Dimensionen (Anzahl, Problemlagen der Jugendlichen, Belastungen) (Kapitel 3),

1 Unter den Personen, die sich regelmäßig in dieser „Dancer-Szene“ aufhalten, befinden sich auch junge
Erwachsene bis etwa 30 Jahren. Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung wird in diesem Bericht
aber der Begriff „Jugendliche“ benutzt.
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• Begleitung der vorgesehenen Interventionen der Straßensozialarbeit unter den Gesichtspunkten der Adäquatheit (bezogen auf die verschiedenen Problemlagen) und
der Akzeptanz verschiedener Angebotssegmente (Kapitel 4),
• Auf dieser Grundlage erfolgt eine Bewertung des Pilotprojekts, und es werden Empfehlungen hinsichtlich eines zukünftigen Angebots von Straßensozialarbeit zur Frühintervention bei Jugendlichen mit besonderen Problemlagen auf dem Dom formuliert
(Kapitel 5).
Der Bericht ist entsprechend gegliedert.

2. Vorgehensweise, Anlage der Untersuchung

Um die eben formulierten Zielsetzungen zu erreichen, wurde die Anlage der Untersuchung mehrdimensional konzipiert. Es wurden verschiedene Perspektiven (Jugendliche,
Straßensozialarbeit, andere beteiligte Berufsgruppen) erfasst, um ein möglichst vollständiges Bild der Situation am „Dancer“ zu erhalten und gleichzeitig die möglicherweise unterschiedlichen Problemwahrnehmungen und Bewertungen der Intervention zu
berücksichtigen. Deshalb besteht die Untersuchung aus verschiedenen Erhebungen und
Analysen:
A. Auswertung der Tätigkeits- und Klientendokumentation von KIDS,
B. Befragung der Jugendlichen am „Dancer“,
C. Zählung der Jugendlichen am „Dancer“,
D. Kurze telefonische Interviews mit den beteiligten Berufsgruppen.
A. Auswertung der Tätigkeits- und Klientendokumentation von KIDS
Mit den Mitarbeitern des KIDS wurde für die Pilotphase ein Verfahren der Dokumentation der verschiedenen Tätigkeitsbereiche vereinbart. Das Vorgehen knüpft an die in der
Einrichtung üblichen Verfahren der Dokumentation an.
Von dem Einsatz der je zwei Sozialarbeiter/innen an 13 Abenden auf dem Dom wurde
ein Protokoll erstellt, das Arbeitsbeginn, Tätigkeiten, Rahmenbedingungen, besondere
Vorkommnisse und einige Angaben über die anwesenden Jugendlichen zu verschiedenen Zeitpunkten enthält.
Alle Gesprächskontakte wurden namentlich (Vornamen, Kürzel) nach Thema und Ergebnis dokumentiert. Auf Grundlage der Dokumentation konnten mehrmalige Kontakte
pro Person und damit das Verhältnis von Kontakten und Personen ausgewertet werden.
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Für intensivere Kontaktgespräche (an fester Örtlichkeit – z.B. Wohnwagen) wurde eine
Kurzdokumentation mit zentralen Dimensionen – Grunddaten, Lebenssituation, Schule/Ausbildung, Delinquenz, Drogen, Gruppenzugehörigkeit, sonstiges – erstellt.
B. Befragung der Jugendlichen am „Dancer“
Die Befragung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich im Bereich des
„Dancers“ aufhalten, wurde am Mittwoch, den 18. August 2004, zwischen 20.00 und
22.00 Uhr durchgeführt. In dieser Zeit konnten von den sieben Interviewern/innen des
ISD insgesamt 69 Personen befragt werden.
Es wurde bewusst ein Mittwoch als Erhebungstag ausgewählt, weil an diesem Tag andere Gruppen Jugendlicher nicht so häufig am „Dancer“ anzutreffen sind. Es sollten
möglich viele Personen erreicht werden, die entweder schon zu den Klienten/innen des
KIDS gehören oder aufgrund ihrer individuellen Problemkonstellation zum potentiellen
Klienten/innen-Kreis gehören könnten. Ferner wurde bewusst ein Tag in der letzten
Woche des Sommerdoms ausgesucht, damit möglichst viele Erfahrungen der Befragten
mit der Straßensozialarbeit einfließen konnten.
Der eingesetzte Erhebungsbogen enthielt Fragen zu folgenden Komplexen: a.) Dauer
und Motive des Aufenthalts am „Dancer“, b.) Kenntnis und Bewertung der Straßensozialarbeit auf dem Dom, c.) Konsumverhalten generell und speziell auf dem Dom, d.)
soziale und justizielle Situation. Ferner haben die Interviewer/innen eine HilfebedarfEinschätzung vorgenommen.
Bei der Durchführung der anonymen Interviews gab es keine Probleme. Fast alle angesprochenen Personen haben sofort mit gemacht. Einem Teil von ihnen war die Befragung durch Mitarbeiter/innen des KIDS angekündigt worden. Als Belohnung gab es
einen alkoholfreien „Energy-Drink“. Nach Einschätzung der Interviewer/innen haben
fast alle Jugendlichen (bzw. jungen Erwachsenen) die Fragen ehrlich und offen beantwortet.
Bei der Auswertung der Befragung der Jugendlichen wurden immer auch mögliche geschlechtsspezifische Unterschiede geprüft. Nur wenn es hierbei nennenswerte Abweichungen gibt, werden sie im Text erwähnt.
C. Zählung der Jugendlichen am „Dancer“
Die Zählung der anwesenden Jugendlichen am „Dancer“ wurde von unterschiedlicher
Seite vorgenommen:
• Zählung durch die Straßensozialarbeiter/innen von KIDS an ihren 13 Einsatztagen zu
verschiedenen Zeitpunkten: gegen 18.00 Uhr, zwischen 20.00 und 21.00 Uhr, gegen
23.00 Uhr (Ende des Doms);
• Zählungen des ISD an verschiedenen Tagen jeweils gegen 21.00 Uhr (Validierung
der KIDS-Zählung);
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• tägliche Zählungen durch Mitarbeiter/innen des Jugendschutzes der Polizei jeweils
zwischen 20.00 und 21.00 Uhr.
D. Telefonische Interviews mit den beteiligten Berufsgruppen
Es wurden Vertreter beteiligter Berufsgruppen gebeten, eine Einschätzung zur Situation
am „Dancer“ abzugeben und eine Bewertung der Straßensozialarbeit vorzunehmen. Mit
folgenden Personen wurden kurze, etwa 10- bis 15minütige Telefoninterviews geführt:
• Torsten Berens, Leiter des Domreferats (Gespräch am 14.09.2004),
• Sven Vorwerk und Stefan Wende, Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (Gespräch am 27.09.2004),
• Thomas Löding, Mitarbeiter des Jugendschutzes-West, Hamburger Polizei (Gespräch
am 27.09.2004),
• Morten Struve, Leiter des Polizeikommissariats 16 (Gespräch am 30.09.2004).

3. Bestandsaufnahme der Situation am „Dancer“

Ausgangspunkt für die Konzipierung einer sozialarbeiterischer Intervention ist eine präzise Bestandsaufnahme der Situation am „Dancer“. Diese erfolgt aus unterschiedlichen
Perspektiven:
• Zunächst geht es um eine Erfassung der Zahl der Jugendlichen im Bereich des
„Dancers“ (3.1).
• Danach wird die Aufenthaltsdauer der Jugendlichen am „Dancer“ dargestellt (3.2).
• Anschließend erfolgt die Beschreibung der dort anzutreffenden Jugendlichen nach
verschiedenen demografischen und sozialstrukturellen Kriterien (3.3).
• Schließlich werden Problemlagen aus der Außensicht verschiedener Beteiligter zusammengefasst (3.4).
3.1

Anzahl der Jugendlichen am „Dancer“

Nach Aussagen der verschiedenen Beteiligten gibt es den Treffpunkt am „Dancer“, einem der ältesten Fahrgeschäfte des Hamburger Doms, seit vielen Jahren. Warum sich
dieser eindeutig größte Jugendtreff des Doms an diesem Platz – Rettungsgasse vor der
Polizeiwache, Zufahrt zum St. Pauli-Stadion – etabliert hat, ist nicht genau klar. Ein
wesentlicher Grund dürfte darin liegen, dass insbesondere in der Rettungsgasse Platz für
ein Treffen jenseits des Besucherstroms besteht, der zumindest in den Hauptzeiten des
Doms ein längeres Zusammenstehen von Gruppen nicht ermöglicht.
Die in Abbildung 1 präsentierten Zahlen beruhen in erster Linie auf den Zählungen der
KIDS-Mitarbeiter/innen. Sie wurden an der Hälfte der Tage durch Zählungen des ISD
validiert. Die zahlenmäßige Entwicklung des Jugendtreffs über den Abend wurde an

6

fast jedem zweiten Domtag (an 13 von 30 Tagen) dokumentiert. An diesen Tagen wurde
gegen 18.00 Uhr, um 21.00 Uhr sowie gegen Ende des Domes (22.00 bzw. 23.30 Uhr)
gezählt. Die bei Projektbeginn formulierte Vermutung, dass die Zählung der anwesenden Jugendlichen aus den verschiedenen Perspektiven zu stark differierenden Ergebnissen führt, hat sich nicht bestätigt. Die jeweiligen Ergebnisse der Zählungen differieren
um nicht mehr als 10 Personen.
Die Zahlen für die anwesenden Jugendlichen im Bereich des „Dancers“ stellen sich über
die verschiedenen Wochentage und im Verlaufs eines Abends wie folgt dar, wobei berücksichtigt werden muss, dass hierbei die gleichen Personen zu verschiedenen Zeitpunkten mehrfach erfasst werden (können):
• An den Wochenenden (Freitag/Samstag) sind dort mehr Jugendliche anzutreffen als
Wochentags (Mittwoch) (siehe Abbildung 1). Offensichtlich ist dabei der Freitag ein
besonders beliebter Tag, um sich am „Dancer“ zu treffen.
• Die Höchstzahl von Jugendlichen wird in der Regel zwischen 20.30 und 21.30 Uhr
erreicht. Gegen 18.00 Uhr ist die „Dancer-Szene“ etwa die Hälfte bis ein Drittel kleiner. Gegen Ende des Doms (23.00 Uhr) werden noch zwei Drittel bis zu vier Fünftel
der Zahl der Anwesenden von 21.00 Uhr gezählt.
• Die Anzahl erfasster Jugendlicher um 21.00 Uhr ist im Verlaufe des Doms etwas
zurückgegangen. So wurden an den Tagen zwischen dem 23.07. und 31.07.2004 etwa 75 bis 110 Personen gezählt, am letzten Domwochenende dagegen nur 55 (siehe
Abbildung 1). Womit dieser Rückgang genau zusammenhängt, kann nicht gesagt
werden.
• Insgesamt kann geschätzt werden, dass sich jeweils am Freitag und Samstag (Wochenende) über den Abend verteilt zwischen 120 und 180 verschiedene Personen am
„Dancer“ aufhalten; an den Werktagen sind es eher zwischen 50 und 100. Diese Zahlen decken sich mit den Zählungen der Polizei (bzw. des Jugendschutzes), die von
einer Größenordnung der „Dancer-Szene“ von bis zu 160 Personen ausgeht (siehe
Angaben unter 3.4).
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Abbildung 1: Anzahl der Jugendlichen am Treffpunkt zu verschiedenen Zeitpunkten pro
Abend
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Aufenthaltsdauer und -motive am „Dancer“

Der Treffpunkt am „Dancer“ ist durch eine hohe Aufenthaltsintensität der Jugendlichen
gekennzeichnet. Sie halten sich dort – nach ihren eigenen Angaben – im Durchschnitt
an 5 Tagen die Woche und 5,6 Stunden pro Tag auf (siehe Tabelle 1). Viele Jugendliche
sind dort sogar (fast) täglich 6 und mehr Stunden anzutreffen; 38 % verbringen am
„Dancer“ über 40 Stunden die Woche. Für die Mehrheit der interviewten Personen stellt
damit der Treff am „Dancer“ in den fünf Wochen des Sommerdoms einen zentralen und
wichtigen Aufenthaltsort dar.
Wird die Aufenthaltsdauer nach Altersgruppen differenziert, fällt auf, dass die minderjährigen Jugendlichen (13-17 Jahre) eine besonders hohe Aufenthaltsintensität aufwei-
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sen: Sie kommen im Mittel auf 37 Stunden pro Woche, während der entsprechende
Durchschnittswert bei den Volljährigen (18-30 Jahre) bei 23 Stunden liegt.
Dieser Sachverhalt verweist gleichzeitig auf die (potentiell) gute Erreichbarkeit minderjähriger Klienten/innen für früh intervenierende Maßnahmen auf dem Dom.
Ferner sei erwähnt, dass sich – erwartungsgemäß – Jugendliche, die ohne Arbeit sind,
häufiger und länger am „Dancer“ aufhalten als ihre erwerbstätigen Altersgenossen (39
zu 24 Wochen-Stunden).
Tabelle 1: Aufenthaltsdauer der Jugendlichen am „Dancer“
Tage pro Woche

Stunden je Tag

Wochen-Stunden

4,9 Tage (Ø)

5,6 Stunden (Ø)

31,2 Stunden (Ø)

1-2 Tage: 17 %

1-2 Stunden: 8 %

Unter 10 Stunden: 14 %

6-7 Tage: 51 %

6 und mehr Stunden: 48 %

über 40 Stunden: 38 %

N=69

N=65

N=65

Die Auswertung der Tätigkeits- und Klientendokumentation von KIDS (Gesprächskontakte mit 119 verschiedenen Jugendlichen) bestätigt diese Aufenthaltsintensität der Jugendlichen: Es gibt danach einen Kern von 20 Jugendlichen (9 männliche, 11 weibliche), der sich „ständig“ am „Dancer“ aufhält. Darüber hinaus sind dort 16 Jugendliche
(6 männliche, 10 weibliche) „häufig“ anzutreffen. Um diesen „harten Kern“ gruppieren
sich 59 „gelegentliche“ Besucher/innen.
Die Jugendlichen versammeln sich am „Dancer“, um dort Freunde bzw. die Clique zu
treffen (91 %) (siehe Tabelle 2). Daneben wird noch relativ häufig als Aufenthaltsmotiv
genannt, dass man dort „Spaß hat“ und „etwas los ist“ (54 %). Die Musik des „Dancers“
spielt dagegen nur eine nebensächliche Rolle (20 %). Gemeinsamen Alkoholkonsum als
Grund für den Aufenthalt gibt nur eine Minderheit der Jugendlichen an, obwohl dort
intensiv Alkohol getrunken wird (siehe unten).
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Tabelle 2: Motive für Aufenthalt (Mehrfachnennung)

Freunde, Clique treffen

91 %

Spaß haben, es ist was los

54 %

Neue Leute kennen lernen

29 %

Gute Musik

20 %

Flirten

19 %

Mit anderen Leuten Alkohol trinken

13 %

Anderes

7%

N

69

Die genannten Aufenthaltsmotive spiegeln sich wider, wenn die Jugendlichen danach
gefragt werden, mit wem sie zum „Dancer“ gekommen sind: Dann geben jeweils fast
die Hälfte an, mit der Clique bzw. mit einer/m Freund/in da zu sein (45 % bzw. 46 %).
Nur etwa jede/r Zehnte ist allein gekommen (9 %).
Im Durchschnitt kennt jeder der Befragten 25 Personen der dortigen „Dancer-Szene“
näher, d.h. zumindest die Namen, und man hat sich ab und zu schon mal unterhalten.
Diese Gruppen-Orientierung drückt sich auch darin aus, dass sich drei Viertel der Jugendlichen zur Raver-Szene zählen (75 %). Ferner ordnet sich etwa jede/r Zehnte der
HipHop-Szene zu (9 %). Nur eine Minderheit gibt eine andere Szene (z.B. „Heavy Metal-Rock“) an oder fühlt sich mit überhaupt keiner Szene verbunden (5 % bzw. 11 %).
In Zeiten ohne Dom (bzw. nach Ende des Doms), gehen die Jugendlichen zu verschiedenen Treffpunkten: Viele von ihnen besuchen dann Diskos/Clubs oder private Partys
(46 % bzw. 42 %) (siehe Tabelle 3). Als beliebte Diskos werden häufiger das „Maxx“
(14 Nennungen), der „Tunnel“ (11) und das „Cave“ (5) genannt. Ebenso trifft sich ein
Teil von ihnen auf verschiedenen Plätzen im Stadtzentrum oder in den Stadtteilen, in
denen sie wohnen. Dabei geben nur sehr wenige Personen (3) an, dass sie sich sonst im
Umfeld des Hamburger Hauptbahnhofes aufhalten. Auch der „Night-Cruiser“ (eine spezielle Bus-Nacht-Linie), der als beliebter Treffpunkt vermutet wurde, wird nur von ganz
wenigen Personen (4) genannt. Aus diesen Angaben der Jugendlichen kann die Annahme abgeleitet werden, dass sich die „Dancer-Szene“ nur zu Zeiten des Doms in dieser
Zusammensetzung trifft.

10

Tabelle 3: Treffpunkte außerhalb des Doms (Mehrfachnennung)

Diskos/Clubs

46 %

Private Partys

42 %

Zentrum/City

25 %

Stadtteil

21 %

Anderes

24 %

keinen festen - „mal hier, mal da“

22 %

sonst keinen Treffpunkt

9%

N

68

3.3

Charakterisierung der Jugendlichen

A. Soziodemografische und soziale Situation
Die folgende Auswertung basiert auf den Angaben von 69 Jugendlichen. Bei den befragten Personen handelt es sich jeweils (fast) zur Hälfte um weibliche und männliche
Jugendliche (49 % zu 51 %). Das Durchschnittsalter liegt bei den weiblichen Personen
bei 17,2 Jahren, die männlichen sind mit einem Wert von 18,4 Jahren im Durchschnitt
etwa ein Jahr älter (siehe Tabelle 4). 57 % der interviewten Jugendlichen sind noch
nicht volljährig; bei den weiblichen Personen liegt dieser Anteil sogar bei 65 %. Die
jüngste Interviewpartnerin war 13 Jahre alt, der älteste 30 Jahre.
Tabelle 4: Geschlecht und Alter der Jugendlichen (N=69)
Geschlecht:
49 % weibliche Jugendliche
51 % männliche Jugendliche
Alter (Ø):
17,2 Jahre weibliche Jugendliche
18,4 Jahre männliche Jugendliche
Bei den allermeisten Jugendlichen ist eine stabile Wohnsituation vorhanden: 62 % wohnen bei den Eltern und 28 % leben in einer eigener Wohnung. Nur sehr wenige Perso-
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nen sind bei Freunden oder Bekannten untergekommen (6 %) (Anderes: 4 %). Keine der
befragten Personen ist obdachlos oder ohne festen Wohnsitz.
In der weit überwiegenden Mehrzahl kommen die Jugendlichen aus Hamburg (82 %),
ein geringerer Teil aus dem Hamburger Randbereich (13 %) (siehe Tabelle 5). Weiter
weg wohnen nur wenige der Befragten. Hierbei handelt es sich um Jugendliche, die sich
gerade auf Urlaub in Hamburg befanden (5 %).
Die in Hamburg lebenden Jugendlichen kommen aus dem gesamten Stadtgebiet. Die
Verteilung ihrer Wohnorte über die sieben Bezirke zeigt die Tabelle 5.
Tabelle 5: Wohnort der Jugendlichen
Bezirk
Altona

18 %

Bergedorf

13 %

Eimsbüttel

9%

Harburg

6%

Mitte

16 %

Nord

9%

Wandsbek

10 %

Hamburger Rand

13 %

Weiter weg

5%

N

67

Ein erheblicher Teil der Jugendlichen besucht aktuell eine Schule (43 %) (siehe Tabelle
6). Jeweils 13 % gehen einer geregelten Arbeit nach oder befinden sich zurzeit in der
Ausbildung. Jede/r fünfte ist arbeitslos (21%). Einige wenige üben Gelegenheitsjobs aus
oder sind zurzeit bei der Bundeswehr bzw. machen ihren Zivildienst (jeweils 4 %).
Werden nur diejenigen betrachtet, die nicht mehr zur Schule gehen (N=39), stellt sich
die Arbeitssituation der Jugendlichen als äußerst problematisch dar: Von diesen haben
etwa 40 % keinen Arbeits- oder Ausbildungsplatz. Dies schlägt sich auch beim festgestellten Hilfebedarf für die Jugendlichen nieder (siehe unten).
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Tabelle 6: Aktuelle berufliche und schulische Situation der Jugendlichen

Arbeit
Jobs

13 %
4%

arbeitslos

21 %

Ausbildung

13 %

Schule

43 %

Bundeswehr/Zivildienst

4%

Anderes

2%

N

68

Im Folgenden wird kurz die Schulsituation aller Jugendlichen betracht, also auch derjenigen, die die Schule schon verlassen haben: Danach gehen vier von zehn der Befragten
auf die Hauptschule bzw. verfügen über einen entsprechenden Schulabschluss (siehe
Tabelle 7). Für fast ein Viertel trifft dies auf die Realschule zu. Jede/r Zehnte besucht(e)
die Gesamtschule. Nur 6 % haben das Abitur gemacht bzw. gehen aktuell auf ein Gymnasium.
Immerhin 13 % der Jugendlichen haben die Schule abgebrochen und besitzen überhaupt
keinen Schulabschluss. Insgesamt liegt damit das Schulniveau der interviewten Gruppe
weit unterhalb der Hamburger Gesamtergebnisse.2
Tabelle 7: Schulsituation der Jugendlichen (Abschluss oder laufend)

Förderschule

4%

Hauptschule

39 %

Realschule

23 %

Gymnasium

6%

Gesamtschule
Anderes
Abgebrochen (ohne Abschluss)
N

2

10 %
4%
13 %
69

Schulabschlüsse Hamburg 2003: Abitur: 32 %, Realschulabschluss: 30 %, Hauptschulabschluss: 25
%, ohne Abschluss: 12 %; Quelle: www.hamburg.de
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Ein nicht unerheblicher Teil der Jugendlichen hatte im letzten Jahr (vor dem Interview)
Probleme mit der Justiz (42 %). Einige wenige Personen wurden in Gewahrsam bzw. UHaft genommen oder waren sogar in Strafhaft (8 %). Bei 12 % liefen Strafen zur Bewährung und/oder mit Auflagen. Darüber hinaus gab fast jede/r Vierte an, dass Verfahren gelaufen sind oder zurzeit Anzeigen bearbeitet werden (22 %). Von den genannten
justiziellen Problemen waren die männlichen Jugendlichen häufiger höher betroffen als
die weiblichen: 52 % zu 31 %. Diese – teilweise hohen – justiziellen Belastungen spiegeln sich auch beim Hilfebedarf der Jugendlichen wider (siehe unten).
Überhaupt keine Probleme mit der Justiz hatten 58 % der Jugendlichen.
B. Konsumverhalten der Jugendlichen
Gut zwei Drittel der Jugendlichen konsumieren am „Dancer“ Alkohol (68 %) (siehe
Tabelle 8). Dieses machen sie intensiv: Im Durchschnitt werden dort täglich 5,3 Gläser
alkoholische Getränke pro Kopf getrunken. Als Berechnungsgrundlage gilt hierbei: 1
Glas sind 0,25 l Bier/Alcopos oder 0,125 l Wein/Sekt oder 0,04 l Spirituosen. Jede/r
Fünfte konsumiert sogar 8 und mehr Gläser Alkohol an einem Domtag (22 %). Auch
die Mehrzahl der 13- bis 15-Jährigen trinkt dort schon Alkohol (58 %), auch wenn sich
dies bei den allermeisten auf 1 oder 2 Gläser pro Tag beschränkt.
Bei etwas mehr als 40 % der Befragten kann das Konsumverhalten am „Dancer“ als
unproblematisch angesehen werden: Sie trinken entweder überhaupt keinen Alkohol (32
%) oder – wenn ausschließlich die Gruppe der 16-jährigen und älteren Jugendlichen
betrachtet wird – höchstens 1 bis 2 Gläser (12 %) je Domtag. Bei den weiblichen Jugendlichen sind diese Anteile zusammenbetrachtet höher als bei ihren männlichen Altersgenossen (50 % zu 38 %).
Darüber hinaus gibt jede siebte der interviewten Personen an, dass sie im Bereich des
„Dancers“ auch Cannabisprodukte konsumiert (16 %). Dieses sind alles Personen, die
dort auch Alkohol trinken (im Durchschnitt 4 Gläser je Domtag). Ganz wenige benutzen
dort auch andere Drogen: Ecstasy, Kokain oder Speed (6 %).
Tabelle 8: Alkoholkonsum der Jugendlichen am „Dancer“ (N=68)
68 % konsumieren
dort Alkohol
diese trinken in folgender Intensität je Tag:
5,3 Gläser* (Ø)
1-2 Gläser: 33 %
8 und mehr Gläser: 22 %
*1 Glas = 0,25 l Bier oder Alcopos / 0,125 l Wein oder Sekt / 0,04 l Spirituosen
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Ein erheblicher Teil der Jugendlichen konsumiert legale und illegale Drogen jedoch
nicht nur im Bereich des „Dancers“ häufig und intensiv. Das belegen die folgenden
Zahlen, die das Konsumverhalten der befragten Gruppe insgesamt aufzeigen. Bezugspunkt ist dabei der letzte Monat vor dem Interviewtermin. Danach haben die allermeisten der Jugendlichen in den letzten 30 Tage Alkohol getrunken (87 %) – und das im
Durchschnitt an 11 Tagen (siehe Tabelle 9). Die entsprechenden Werte für Cannabis
lauten 29 % und 12 Tage. Dabei haben immerhin 20 % der Jugendlichen einen (fast)
täglichen Alkohol- und/oder Cannabiskonsum.
Tabelle 9: Anteil der Konsumenten und Konsumtage im letzten Monat (N=69)
%-Anteil
Aktuelle Konsumenten

Durchschnittliche Konsumtage (der Konsumenten)

Alkohol

87 %

11 Tage

Cannabis

29 %

12 Tage

Ecstasy („Pillen“)

7%

6 Tage

„Bio-Drogen“ (Pilze etc.)

1%

6 Tage

C. Einschätzung des Hilfebedarfs
Die Interviewer/innen des ISD haben direkt nach der Befragung eine Einschätzung des
Hilfebedarfs der Jugendlichen vorgenommen.3 Danach ist bei 41 % von ihnen ein Hilfebedarf zu konstatieren, bei 9 % sogar ein dringender (siehe Tabelle 10). Die Personen
mit einem Hilfebedarf sind in allen Altersgruppen anzutreffen, es gibt jedoch einen
starken geschlechtsspezifischen Unterschied: Bei den weiblichen Jugendlichen beträgt
ihr Anteil „nur“ 31 %, bei den männlichen Altersgenossen ist es jede zweite Person (50
%).
Differenziert nach den verschiedenen erfassten Lebensbereichen liegen die Probleme
vor allem im sozialen – hierunter fällt auch die Arbeitssituation – und justiziellen Bereich (jeweils 46 %) sowie im Konsum legaler und/oder illegaler Drogen (43 %). Familiäre Schwierigkeiten oder psychische und körperliche Probleme spielen eine untergeordnete Rolle (Anteile zwischen 4 % und 11 %).
Jugendliche mit einem festgestellten Hilfebedarf halten sich häufig und lange am
„Dancer“ auf. Sie kommen auf einen Durchschnittswert von 34 Wochen-Stunden (siehe
3

Diese Einschätzung wurde mit Hilfe einer dreistufigen Skala (kein Hilfebedarf, Hilfebedarf, dringender Hilfebedarf) vorgenommen. Bewertet wurden verschiedene Lebensbereiche der interviewten Personen: körperliche, psychische, soziale und justizielle Situation, Konsumverhalten. Die Validität der
Einschätzung wurde von einer dritten Person anhand des Antwortverhaltens der Jugendlichen zu bestimmten Fragen des Erhebungsbogens überprüft.
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oben). Von daher stellen sie, was ihre Ansprechbarkeit betrifft, zumindest in zeitlicher
Hinsicht eine gut zu erreichende Gruppe dar.
Tabelle 10: Jugendliche mit und ohne Hilfebedarf

Hilfebedarf

9%

Dringender Hilfebedarf

32 %

Kein Hilfebedarf

59 %

N

69

Ein möglicher oder tatsächlicher Hilfebedarf lässt sich auch daran ablesen, inwiefern die
Jugendlichen schon Kontakt zu sozialen Einrichtungen hatten. Deshalb wurde ihnen
eine entsprechende Frage gestellt. Die (Mehrfach-)Antworten zeigen, dass gut jede/r
Vierte schon in den 12 Monaten vor Beginn des Modellversuchs auf dem Sommerdom
Kontakt zu KIDS hatte (28 %). Darüber hinaus haben 30 % der Jugendlichen seit dem
Sommer 2003 eine Institution der Jugendberatung (Jugendamt etc.) aufgesucht. Etwa
jede/r Zehnte war in dieser Zeit Klient/in einer Drogenberatungsstelle (11 %). 44 % der
Jugendlichen hatten in diesen 12 Monaten keinen Kontakt zu einer sozialen Hilfeeinrichtung. Dabei handelt es sich größtenteils um Personen, bei denen auch kein Hilfebedarf nach ASI festgestellt worden ist (78 %).
3.4

Bestandsaufnahme zu Problemlagen aus Sicht weiterer Beteiligter

Im Folgenden werden die Sichtweisen von vier beteiligten Berufsgruppen dargestellt,
wobei der Fokus jeweils auf spezifische Aspekte gelegt wird (u.a. gesundheitliche, psychosoziale, sicherheits- und ordnungspolitische). Die wiedergegebenen Aussagen basieren auf kurzen telefonischen Interviews. Zusammengenommen ergeben die Aussagen
und Einschätzungen der interviewten Personen, dass bei einem Teil der sich am
„Dancer“ versammelnden Jugendlichen problematische Konstellationen vorliegen, die
sowohl ordnungsrechtliches als auch sozialarbeiterisches Handeln erforderlich machen.
Sven Vorwerk und Stefan Wende, Mitarbeiter des Notdienstes (Rotes Kreuz)
Sven Vorwerk und Stefan Wende stellen dar, dass der Notdienst im gleichen Gebäude
wie die Domwache (Polizei) untergebracht ist. Er hat die Aufgabe, bei gesundheitsbezogenen Problemen erste Hilfeleistungen zu erbringen, kleinere Verletzungen oder Notfälle zu versorgen und in schwierigeren Fällen über einen bereitstehenden Notarztwagen
die weitergehende Versorgung zu veranlassen. Sämtliche Hilfeleistungen während des

16

Doms – mit Ausnahme sogenannter „Lappalien“ wie Vergabe von Pflastern oder Wickeln – werden von den Helfern des Roten Kreuzes dokumentiert.
Anhand dieser internen Dokumentation des Rotes Kreuzes berichten die beiden Mitarbeiter, dass etwa 10 % (N=30) der insgesamt 320 Hilfeleistungen während des Sommerdoms 2004 für Jugendliche bis zu 18 Jahren erbracht worden sind, davon 20 für
Jugendliche bis 16 Jahren und 10 für Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren. Nach der
Art der Probleme befragt, geben Sven Vorwerk und Stefan Wende an, dass es sich hierbei um – in der Reihenfolge ihrer Relevanz – Kreislaufbeschwerden, Alkoholvergiftungen, Bauchschmerzen (teilweise gynäkologisch), Körper- und Brandverletzungen handelte. Außer den Kreislaufbeschwerden mit 6 Fällen, Alkoholvergiftungen mit 5 Fällen
und nicht klar quantifizierbaren „psychogenen“ Fällen (Bauchschmerzen, Atembeschwerden) waren dies jedoch Einzelfälle.
Von diesen gesundheitlichen Problemen bezieht sich – nach Einschätzung der beiden
Rote-Kreuz-Mitarbeiter – ein relevanter Teil auf die Jugendlichen am „Dancer“. Dieser
ist jedoch nicht genau zu quantifizieren, weil die Herkunft der Jugendlichen nicht genauer dokumentiert wird.
Auch wenn die Jugendlichen insgesamt nur 10 % der Fälle ausmachen, ist die zeitliche
Inanspruchnahme des Notdienstes durch diese Altersgruppe sehr hoch. Ferner ballen
sich diese Fälle an bestimmten Tagen auf die Abendstunden (Freitag, Samstag, Mittwoch). Insbesondere die „psychogenen Beschwerden“, die vorwiegend von weiblichen
Jugendlichen vorgebracht werden (zwei Drittel der um Hilfe Nachfragenden unter den
Jugendlichen sind weiblich), binden zwei Helfer zwischen einer Stunde und länger.
Ein Teil der Jugendlichen, die im Notdienst häufig nur Kontakt und Zuwendung suchen,
sind den Helfern schon über mehrere Domveranstaltungen sowie von anderen Festen
wie Alstervergnügen und Hafengeburtstag bekannt. Die hier erforderliche psychosoziale
Begleitung ist nicht Aufgabe der Helfer, die damit überfordert sind.
Zusammenfassend ist aus Sicht der Helfer im Notdienst festzuhalten, dass die von den
Jugendlichen am „Dancer“ ausgehenden Hilfebedarfe begrenzt und überschaubar sind –
abgesehen von den zeitlich belastenden unspezifischen „Betreuungen“.
Torstens Berens, Leiter des Dom-Referats (Wirtschaftsbehörde)
Der Leiter des Dom-Referats, Torsten Berens, bezeichnet den Bereich um den „Dancer“
als „neuralgischen Punkt“. In der Vergangenheit haben auch Schausteller in unmittelbarer Nähe unter diesem „Szene-Treff“ für Jugendliche gelitten. Er sieht aber die Sicherheit in diesem Bereich durch die Nähe der Polizei prinzipiell als gewährleistet an.
Trotzdem hat sich während des Sommer-Doms weiterer Handlungsbedarf ergeben.
Deshalb wurden zur Mitte des Sommer-Doms zwei weitere Maßnahmen ergriffen:
• Es wurde an allen Zugängen zum Dom Hinweisschilder mit der Aufschrift „Das
Mitbringen von alkoholischen Getränken ist verboten“ angebracht.
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• Die Absperrgitter im Bereich des „Dancers“ wurden entfernt, da sie potentielle Sitzmöglichkeiten für die Jugendlichen darstellen.
Morten Struve, Leiter des Polizeikommissariats 16
Nach den Angaben des Leiters des Polizeikommissariats 16, Morten Struve, gibt es einen „harten Kern“ von etwa 25-30 Jugendlichen und jungen Erwachsenen, der sich fast
täglich im Bereich des „Dom-Dancers“ aufhält. Diese Gruppe Jugendlicher bewegt sich
sonst – nach Einschätzung der Polizei – häufig im Umfeld des Hauptbahnhofs; auch im
„Night-Cruiser“ sind diese Personen anzutreffen. Am Wochenende gruppieren sich etwa
80 bis 100 weitere Jugendliche um diesen Kern. An Spitzenzeiten kommen etwa 40
weitere Jugendliche hinzu, die aber nicht direkt zu dieser „Dancer-Szene“ gehören.
Das Hauptproblem in der Jugendszene am „Dancer“ ist der teilweise exzessive Alkoholmissbrauch, der in der Vergangenheit zum einen öfters zu Streitigkeiten unter den
Jugendlichen und Belästigungen von Dombesuchern geführt hat, zum anderen mit einem erheblichen Müllproblem einhergeht. Auch minderjährige Mädchen (unter 16 Jahren) wurden schon bei exzessivem Alkoholkonsum beobachtet. In Einzelfällen wurde
auch der Konsum von Cannabisprodukten bei den Jugendlichen festgestellt. Nach den
Aussagen von Morten Struve wird aber im Bereich des „Dancers“ nicht mit illegalen
Drogen gehandelt.
Der exzessive Alkoholkonsum in der „Dancer-Szene“ und die damit verbundenen negativen Erscheinungen fanden ihren Höhepunkt während des Sommerdoms 2003. Deshalb
wurden seit dem Sommerdom 2003 verstärkt Ordnungsmaßnahmen ergriffen. Unter
anderem waren dies:
• Überprüfung des Alters der Jugendlichen, um festzustellen, inwieweit sie eigentlich
schon Bier/Wein (ab 16 J.) bzw. Spirituosen (ab 18. J.) konsumieren dürfen.
• Bei Verstoß gegen diese Jugendschutzbestimmungen bzw. Ordnungsregeln werden
die alkoholischen Getränke konfisziert, Ordnungswidrigkeitsanzeigen auch gegen die
Verkäufer und „Überlasser“ gefertigt (die mit Bußgeldern geahndet werden) und Betrunkene in Gewahrsam genommen. Die in Gewahrsam genommenen Jugendlichen
werden den Erziehungsberechtigten übergeben bzw. erst nach Rücksprache mit diesen wieder entlassen.
• Bei wiederholten Verstößen gegen diese Regelungen werden Platzweise und in Absprache mit dem Domreferat Domverbote (auch für die noch folgenden Veranstaltungstage) ausgesprochen.
• Im Zusammenhang mit Belästigungen durch exzessiven Alkoholkonsum können
Gewahrsamnahmen angeordnet werden.
Nach Ansicht von Morten Struve hat sich seit dem Winterdom 2003 durch diese Ordnungsmaßnahmen die Situation am „Dom-Dancer“ entspannt. Der öffentliche und exzessive Alkoholkonsum im Bereich des „Dancers“ ist spürbar zurückgegangen. Die
Jugendlichen würden jetzt öfters Bier und weinhaltige Getränke konsumieren als harte
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Spirituosen. Ein generelles Verbot des Mitbringens von alkoholischen Getränken auf
dem Dom wurde zum Ende des Sommerdoms 2004 angeordnet und zeigte bereits erste
positive Auswirkungen.
Thomas Löding, Mitarbeiter des Jugendschutzes-West (Hamburger Polizei)
Der Mitarbeiter des Jugendschutzes-West, Thomas Löding, sieht ebenfalls Handlungsbedarf im Bereich des „Dancers“. Er verweist vor allem auf einen „Kern“ von etwa 30
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, der häufiger durch Alkoholmissbrauch auffällt.
Dieser Personenkreis würde auch harte Getränke (Spirituosen) konsumieren. Im Zusammenhang mit Beziehungsproblemen ist deshalb die Situation am „Dancer“ auch
schon manchmal eskaliert. In der Vergangenheit hat der Jugendschutz dort wiederholt
alkoholische Getränke konfisziert.

4. Interventionen Streetwork

4.1

Konzeption für das Pilotprojekt

Die Konzeption von KIDS für das Pilotprojekt wurde vor folgendem Hintergrund entwickelt:
• Auswertung der vorliegenden Informationen (Jugendschutz, Polizei, eigene Erfahrungen) über die Situation im Bereich des „Dancers“ auf dem Dom,
• Absprache mit Verantwortlichen (u.a. Jugendbeauftragte der Polizei, Domreferat),
• Sondierung der Situation am „Dancer“ über mehrere Termine (10mal über jeweils
einige Stunden) durch Mitarbeiter/innen des KIDS und entsprechende Kontakte mit
Jugendlichen im Laufe des Frühjahrsdoms 2004.
Auf dieser Grundlage erfolgte von den Mitarbeitern/innen von KIDS eine vorläufige
Charakterisierung der anzutreffenden Jugendlichen (siehe Tabelle 11):
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Tabelle 11:Gruppen von Jugendlichen am „Dancer“-Treffpunkt (Einschätzung KIDS)
Gruppen von Jugendlichen

Bedarf

Gruppe I: „ Die Normalen“
über Stunden am oder in Nähe des
„Dancers“, gelegentliche Nutzung, altersgerechtes Verlassen des Doms, kein Bedarf
Gruppe II: „ Die Kippeligen“
über Stunden in der Nähe des „Dancers“,
teilweise Alkoholkonsum, Verlassen des
Doms offen
Gruppe III: „Die Cruiser“
regelmäßig am Treffpunkt, erheblicher
Konsum, Weiterziehen nach dem Dom
(NightCruiser), Raveridentität, teilweise
schwierige Lebensverhältnisse
Gruppe IV: „Die Harten“
regelmäßig am Treffpunkt, teilweise bekannt aus KIDS, erheblicher Konsum, teilweise akute Problemlagen

vermutlich kein Hilfebedarf

bei
KIDS

genauer Hilfebedarf unklar; ggf.
primär-präventive Angebote bzgl.
Alkoholkonsum
Hilfebedarf vorhanden; Anbindung
an Beratungsangebot und tagesstrukturierende Maßnahmen

Hilfebedarf vorhanden; Anbindung
an Beratungsangebot und tagesstrukturierende Maßnahmen

(-)

*

*

Für die in der Vorphase identifizierten, aber nicht näher zu quantifizierenden Gruppen
wurde das Angebot der Streetwork für die Pilotphase konzipiert.
Strukturell beinhaltete dieses Angebot:
• Präsenz und Ansprache vor Ort durch je zwei Sozialarbeiter/innen,
• an jedem Freitag und Samstag von 18.00 bis Domende (ca. 23.00) (optional zusätzlich am Mittwoch),
• Bereitstellung einer mobilen Beratungsstelle durch Wohnwagen auf dem Dom (Nähe
Polizeiwache, Rettungsgasse).
Inhaltlich wurde ein gestuftes Vorgehen konzipiert:
• Präsenz, Kontakt- und Gesprächsangebot incl. Sport- und Freizeitangeboten,
• ggf. Ermittlung des Hilfebedarfs,
• ggf. primär- und sekundärpräventive Angebote,
• ggf. intensivere Beratung incl. Anbindung an Angebote des KIDS und Vermittlung
in tagesstrukturierende Maßnahmen.

4.2

Tätigkeiten in der Pilotphase

Die von KIDS vorgesehene Konzeption konnte weitgehend umgesetzt werden. Dieses
bezieht sich insbesondere auf die Präsenz von zwei Sozialarbeitern/innen, die im Sinne
von aufsuchender Arbeit vor Ort präsent sind und aktiv den Kontakt zu den Jugendli-
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chen suchen. An insgesamt 13 (von 30) Tagen waren die Streetworker fast 60 Stunden,
d.h. durchschnittlich 4,5 Stunden pro Abend vor Ort. Das zeigt die Auswertung der Tätigkeits- und Klientendokumentation von KIDS. Einzelheiten zu den Präsenszeiten der
Straßensozialarbeiter/innen können der Tabelle 12 entnommen werden.
Eine Schwierigkeit bestand zumindest teilweise darin, über einen Bus oder einen
Wohnwagen einen festen Anlaufpunkt für die Jugendlichen zu schaffen, um so längere
Gespräche ungestört und vertrauensvoll führen zu können. Der Bus von KIDS stand
zwar an den meisten Tagen an der Rettungsgasse (Parkplatz St. Pauli-Stadion); er diente
als Anlaufpunkt für einen Teil der Jugendlichen, bot jedoch für intensivere Gespräche
(im Unterschied zum geplanten Wohnwagen) keinen geeigneten Raum.
Tabelle 12: Übersicht zu den Tätigkeiten der Straßensozialarbeit auf dem Dom (Zeiten,
Personenanzahl, Besonderheiten)
Tag

Zeiten

Min.

Pers

Fr. 23. Juli

19.30 bis 0.15

285

2

Wohnwagen nicht möglich

Sa. 24. Juli

17.30 bis 23.05

335

2

Bus auf Parkplatz vor Stadion

Fr. 30. Juli

18.00 bis 23.10

310

2

Bus auf Parkplatz vor Stadion

Sa. 31. Juli

19.30 bis 23.30

240

2

Bus auf Parkplatz vor Stadion

Mi. 4. Aug

18.00 bis 22.45

285

2

Bus auf Parkplatz vor Stadion

Fr. 6. Aug

18.00 bis 23.00

300

2

Bus nicht möglich

Sa. 7. Aug

18.00 bis 23.00

300

2

Bus auf Parkplatz vor Stadion

Mi. 11. Aug

18.45 bis 23.00

255

2

Bus auf Parkplatz vor Stadion

Fr. 13. Aug

18.45 bis 22.30

285

2

Bus nicht möglich

Sa. 14. Aug

19.00 bis 23.00

240

2

Bus auf Parkplatz vor Stadion

Mi. 18. Aug

19.00 bis 23.00

240

2

Bus auf Parkplatz vor Stadion

Fr. 20. Aug

19.00 bis 23.10

250

2

Bus nicht möglich

Sa. 21. Aug

19.00 bis 22.00

180

2

Bus auf Parkplatz vor Stadion

3505 = 58
Std.

je 2
Pers

4.3

Besonderheiten

Auswertung Kontaktgespräche

Die wesentlichen Interventionen der Straßensozialarbeiter/innen waren Kontaktgespräche (insgesamt 334), die mit 119 verschiedenen Jugendlichen an den oben angeführten
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13 Abenden auf dem Dom geführt worden sind. Auch diese und die folgenden Daten
stammen aus der internen Tätigkeits- und Klientendokumentation von KIDS.
Zu diesen Kontaktgesprächen erfolgt in der Tabelle 13 eine Übersicht pro Tag. In diese
Übersicht gehen alle Kontaktgespräche ein (also einzelne Jugendliche mehrmals).
Ausgewiesen werden pro Tag:
• Anzahl der Kontakte getrennt nach männlichen und weiblichen Jugendlichen.
• Durchschnittsalter der Gesprächsteilnehmer des Tages nach Geschlecht.
• Eine Klassifikation des Hilfebedarfs. Die Angabe bezieht sich jeweils auf den Anteil
an der Gruppe männlicher oder weiblicher Jugendlicher, bei denen ein Hilfebedarf
festgestellt worden ist.
• Gesamtzahl der Kontaktgespräche pro Abend.
Die Übersicht zu allen Kontakten zeigt, dass von den Mitarbeitern/innen der Hilfebedarf
bei den weiblichen Personen höher eingeschätzt wird als er sich nach den Ergebnissen
der Befragung der Jugendlichen darstellt (siehe 3.3). Dabei ist zu berücksichtigen, dass
der Hilfebedarf nicht täglich, sondern für jede Person jeweils nur einmal im Verlauf der
Gespräche dokumentiert wird. D.h. die Angaben zu den späteren Domterminen beziehen sich zunehmend auf weibliche Jugendliche mit geringerem Bedarf. Grund dafür ist,
dass unter den Kontaktaufnahmen an den ersten Einsätzen auf dem Dom mehr bekannte
Jugendliche aus der Arbeit am Hauptbahnhof waren. An den späteren Domterminen hat
sich dann der Kreis der Angesprochenen erweitert.
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Tabelle 13: Übersicht zu den Jugendlichen auf dem Dom (Geschlecht, Alter, Hilfebedarf)
Tag

Männlich

Alter

Bedarf

Weiblich

Alter

Bedarf

N ges.

Fr. 23. Juli

11

16,8

55 %

11

16,8

82 %

22

Sa. 24. Juli

7

17,1

43 %

7

16,6

57 %

14

Fr. 30. Juli

12

18,0

42 %

17

16,4

41 %

29

Sa. 31. Juli

7

18,8

57 %

10

16,9

20 %

17

Mi. 4. Aug

10

17,1

30 %

11

16,8

64 %

21

Fr. 6. Aug

10

17,9

50 %

15

17,0

73 %

25

Sa. 7. Aug

10

17,1

46 %

15

16,4

53 %

25

Mi. 11. Aug

10

17,7

40 %

14

16,8

63 %

24

Fr. 13. Aug

10

18,0

30 %

18

16,3

50 %

28

Sa. 14. Aug

12

17,8

50 %

16

16,4

50 %

28

Mi. 18. Aug

25

17,8

42 %

35

16,0

40 %

60

Fr. 20. Aug

16

17,6

53 %

13

16,5

39 %

29

Sa. 21. Aug

7

18,1

43 %

5

17,2

40 %

12

Gesamt

147

187

334

Über die Kontaktgespräche erreicht wurden insgesamt 119 Jugendliche. Unter diesen
sind beide Geschlechter zu etwa gleichen Teilen vertreten, mit den weiblichen Personen
wurden aber mehr Gespräche geführt, d.h. ihre Kontaktdichte ist höher (siehe Tabelle
13). Daraus könnte ebenfalls auf einen erhöhten Hilfebedarf geschlossen werden.
In folgender Weise verteilen sich die Kontakte auf die Jugendlichen:
• ein Drittel der Jugendlichen hatten ein Kontaktgespräch,
• mit einem weiteren Drittel wurden zwei Gespräche geführt,
• drei bis fünf Gespräche hatten fast 30 % der Jugendlichen,
• sehr häufige bis hin zu täglichen Gesprächen (bei Präsenz von Straßensozialarbeiter/innen) hatten 5 % der Jugendlichen.
Die erreichten Jugendlichen sind durchschnittlich 17 (± 2,2) Jahre alt. Die weiblichen
Personen sind mit 16,5 (± 2,0) Jahren durchschnittlich etwa um 1 Jahr jünger als die
männlichen mit 17,5 (± 2,4) Jahren. Damit ist das Durchschnittsalter der weiblichen und
männlichen Jugendlichen etwa um ein Jahr jünger als bei der Gruppe Jugendlicher, die
interviewt worden ist (siehe 3.3).
Diejenigen mit „dringendem Bedarf“ sind mit 16,3 (± 1,7) etwas jünger als der Durchschnitt und eher weiblich. Hinsichtlich der Intensität der Präsens auf dem Dom sind ein
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Drittel der Jugendlichen mit Kontakten „ständig“ (17 %) bis „häufig“ (14 %) auf dem
Dom. Darunter sind die weiblichen Personen leicht überrepräsentiert. Die ständigen bis
gelegentlichen Besucher sind eher jünger.
Die erreichten Jugendlichen wurden auf Grundlage der Kontaktgespräche (Sondierung)
hinsichtlich ihres Hilfebedarfs beurteilt. Nach Ansicht der Sozialarbeiter/innen hat die
Mehrheit (fast zwei Drittel) keinen aktuellen Bedarf. Das entspricht in etwa den Ergebnissen der Befragung der Jugendlichen (siehe 3.3). Bedarf besteht bei einem guten Drittel – dabei wird der Hilfebedarf bei 13 % (15 Jugendlichen) als „dringend“ und bei
23 % (26 Jugendlichen) als „vorhanden“ beurteilt.
Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Aufenthaltsintensität (eher „ständig“) am
„Dancer“ und dem Hilfebedarf. Insgesamt haben 13 % der kontaktierten Jugendlichen
„dringenden“ Hilfebedarf – aber unter den „ständigen“ Besuchern des Jugendtreffs sind
es 37 %.
Von den Jugendlichen auf dem Dom sind 29 – d.h. jede/r Vierte – den einbezogenen
Streetworkern aus der Arbeit des KIDS bekannt. Auch dies entspricht den Erkenntnissen der Befragung der Jugendlichen (siehe 3.3).
13 Jugendliche wurden auf der Grundlage der Gespräche auf dem Dom in das KIDS
eingeladen. Sieben von diesen Jugendlichen nahmen das Angebot positiv an, d.h. sie
suchten in der Zeit des Sommerdoms regelmäßig die Einrichtung KIDS auf.
Abschließend werden zur Veranschaulichung die Verläufe einiger besonders erfolgreicher Kontakte während des Doms mit Jugendlichen mit Hilfebedarf kurz skizziert:
Person A. ist ein 17-jähriges Mädchen, das durch die Dompräsenz der Sozialarbeiter/innen des KIDS eine Wiederaufnahme der Hilfe erfährt. Sie sucht das KIDS wieder
regelmäßig auf und lässt sich zu einer Entgiftung in der Fachklinik Bockholt motivieren. Sie verlässt ihren Freund, der sie nach ihren eigenen Angaben schlecht behandelt
hat und strebt nach Unabhängigkeit. Das KIDS wird nach der Entgiftung versuchen, ein
Hilfeplangespräch beim zuständigen Amt für soziale Dienste anzusetzen.
Person B. ist ein 16-jähriger Junge. Er hat keinen Schulabschluss, nimmt häufig Partydrogen und lebte schon einmal für einige Monate auf der Straße. Aufgrund der fehlenden Tagesstruktur bietet das KIDS B. die Teilnahme an entsprechenden Maßnahmen
wie „Lernlust“ und „Cash-work“ an. Im Rahmen des entwickelten Betreuungsverhältnisses im KIDS können nun Themen wie Drogen und Schule (Ausbildung, Praktikum)
bearbeitet werden. Ein Besuch beim Berufsinformationszentrum steht in den nächsten
Tagen an.
Person C. ist ein 17-jähriger Junge. Er hat schon seit Wochen keinen Kontakt mehr zum
Amt für Soziale Dienste (ASD) und einem eingeschalteten Träger. Er wohnt bei Freunden oder auf der Straße und hat Konflikte mit seinem Vater, die eine Rückkehr in die
väterliche Wohnung unmöglich machen. C. ist psychisch sehr labil und hat häufig Sui-
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zidgedanken. Mit dem KIDS findet eine Wiederaufnahme der Hilfe durch das ASD Eidelstedt statt, zudem soll eine Wohnung gesucht werden. Eine ambulante Betreuung
wird C. dabei unterstützen und ihn zum Jugendpsychiatrischen/-psychologischen Dienst
(JPPD) begleiten. C. kann im Wohnraum des Vereins Basis e.V. die Zeit bis zur Wiederaufnahme der Hilfe überbrücken. Im Ferienhaus von Basis e.V. baute C. ein Vertrauensverhältnis zu seinem Bezugsbetreuer auf.
4.4

Beurteilung der Straßensozialarbeit durch die Jugendlichen und beteiligte
Berufsgruppen

A. Bewertung der Straßensozialarbeit aus der Sicht der Jugendlichen
Über 60 % der Jugendlichen hatten zum Zeitpunkt der Befragung Kenntnis von der
Straßensozialarbeit des KIDS auf dem Sommerdom (62 %) (siehe Tabelle 14). Dabei
besteht kein Zusammenhang mit ihrer Aufenthaltsdauer am „Dancer“. Von denjenigen,
die das Angebot kennen, finden es die allermeisten „gut“ (86 %), nur jeder/m Siebten ist
dies „egal“ (14 %). Keine der befragten Personen bewertet die Straßensozialarbeit negativ.
Tabelle 14: Kenntnis und Akzeptanz der Straßensozialarbeit (N=69)
Kenntnis vom Angebot: 62 %
Davon finden es:
„gut“ 86 %
„ist mir egal“ 14 %
„überflüssig“ 0 %
Auf die offene Frage „Was sollten deiner Meinung nach die Streetworker anbieten?“
haben insgesamt 33 von den Jugendlichen, die das Angebot kennen, geantwortet. Am
häufigsten wurden folgende Antworten gegeben: Nach Auffassung von neun Personen
sollte die Straßensozialarbeit genauso so bleiben wie sie ist. Mehr Beratung und Hilfen
wünschen sich dagegen acht Jugendliche, vier plädieren für ein Freizeitangebot. Fünf
der Interviewten regen an, die Zeiten der Straßensozialarbeit auszuweiten („jeden Tag“,
„früher anfangen“ etc.).
Diese Angaben zeugen insgesamt von einer hohen Akzeptanz der Straßensozialarbeit
auf dem Dom. Offensichtlich stößt das Angebot von KIDS auf das (Hilfe-)Bedürfnis
eines erheblichen Teils der Jugendlichen.
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B. Bewertung der Straßensozialarbeit aus der Sicht beteiligter Berufsgruppen
Bewertung Torsten Berens (Leiter des Domreferats)
Torsten Berens vom Dom-Referat bewertet die geleistete Straßensozialarbeit von KIDS
auf dem Sommerdom positiv. Er hebt dabei die gute Abstimmung zwischen KIDS und
der Polizei hervor. Nach seiner Einschätzung hat die Kombination neu ergriffener Ordnungsmaßnahmen zusammen mit der Arbeit von KIDS zu einer spürbaren Entspannung
der Situation am „Dancer“ in den letzten 10 Tagen des Sommerdoms geführt. Die Klagen von Schaustellern und Dombesuchern sind zurückgegangen. Er würde eine Weiterführung der Arbeit der Streetworker auf dem Dom begrüßen. Torsten Berens findet die
bisherige Form angemessen, die auch die Möglichkeit beinhaltet, Beratungsgespräche in
einem geschlossenen Raum (Auto etc.) zu führen. Er regt eine Ausweitung der Straßensozialarbeit auf den Sonntag an.
Bewertung Morten Struve (Leiter des Polizeikommissariats 16)
Morten Struve, Leiter des Polizeikommissariats 16, betrachtet die Einführung der Straßensozialarbeit von KIDS auf dem Sommerdom als eine gute Maßnahme. Er plädiert
für eine abgestimmte Kombination aus polizeilichen Ordnungsmaßnahmen und sozialarbeiterischen Tätigkeiten auf dem Dom. Beide hätten schon positive Wirkungen entfaltet. Morten Struve würde eine Weiterführung der Arbeit der Streetworker auf dem Dom
in ihrer bisherigen Form begrüßen. Einer zeitlichen und inhaltlichen Erweiterung des
Angebots von KIDS steht er offen gegenüber.
Bewertung Thomas Löding (Mitarbeiter des Jugendschutzes-West, Hamburger Polizei)
Auch Thomas Löding vom Jugendschutz-West begrüßt die Straßensozialarbeit von
KIDS auf dem Sommerdom. Er betont in diesem Zusammenhang die gute Kooperation
zwischen den Straßensozialarbeitern und dem Jugendschutz der Polizei. Er steht einer
Weiterführung der Arbeit der Streetworker auf dem Dom positiv gegenüber. Er schlägt
vor, dass zukünftig auch ein Container (oder Wohnmobil) in der Nähe des „Dancers“
aufgestellt werden sollte, damit dort ungestört Beratungsgespräche geführt werden
könnten. Ferner steht er einer zeitlichen Ausweitung der Straßensozialarbeit positiv gegenüber: So sollten Werktags ein Mitarbeiter und am Wochenende zwei Mitarbeiter am
„Dancer“ tätig sein. Und schließlich kann er sich auch die Einrichtung eines Freizeitangebots durch KIDS vorstellen.
Bewertung Sven Vorwerk und Stefan Wende (Mitarbeiter des Notdienstes, Rotes
Kreuz)
Die Mitarbeiter vom Notdienst haben von dem Pilotprojekt am „Dancer“ nichts mitbekommen. Sie würden es aber begrüßen, wenn über die Sozialarbeiter/innen von KIDS
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für die Jugendlichen ein Anlaufpunkt für psychosoziale Begleitung entstünde, der den
Notdienst von dieser Aufgabe zumindest teilweise entlasten könnte.

5. Beurteilung des Pilotprojekts und Empfehlungen für Streetwork am
„Dancer“

5.1

Zusammenfassung der Problemlage und Beurteilung des Pilotprojekts aus
unterschiedlicher Sicht

In der Gesamtsicht auf die vorliegenden Daten aus verschiedenen Erhebungen und Befragungen fällt zunächst das hohe Maß an Übereinstimmung der Einschätzungen sowohl zur Größe und Lebenssituation des Personenkreises als auch zur Situation am
„Dancer“ auf.
Der Treffpunkt am „Dancer“ kommt täglich zustande, zu Spitzenzeiten halten sich dort
mehr als 100 Jugendliche auf. Tage mit besonders hoher Besuchsfrequenz sind der Freitag und der Samstag. Wenngleich es sich bei der Gesamtgruppe der sich am „Dancer“
treffenden Jugendlichen um eine heterogene Gruppe handelt, die sich offensichtlich nur
zu Zeiten des Doms in dieser Konstellation trifft, und deren individuelle Lebenssituation stark divergiert, ist bei einem Anteil von etwa 30-40 % von einem Hilfebedarf auszugehen, bei etwa jedem/r Zehnten von einem dringenden Hilfebedarf. Diese Hilfebedarfe ergeben sich vor allem aus schulisch-beruflichen und justiziellen Schwierigkeiten
sowie aus einem teilweise problematischen Konsumverhalten.
Unterschiedliche Ergebnisse zeigen sich lediglich in Bezug auf das Geschlechterverhältnis bei denjenigen Personen mit einem Hilfebedarf. Nach den Ergebnissen der Befragung der Jugendlichen ist der Anteil an Personen mit einem Hilfebedarf bei den
männlichen Jugendlichen, nach Einschätzung von KIDS bei den weiblichen Jugendlichen höher.
Ebenfalls übereinstimmende Einschätzungen zeigen sich hinsichtlich der Akzeptanz des
Pilotprojekts. Das vorgehaltene Angebot der Straßensozialarbeit auf dem Dom wird von
allen Beteiligten (Domreferat, Polizei, Notdienst) inklusive der Jugendlichen selbst positiv bewertet.
Dabei ergibt sich die Angemessenheit eines derartigen Angebots nach den vorliegenden
Daten nur nachrangig aus der Häufigkeit, mit der Kriseninterventionen z. B. bei Alkoholintoxikationen oder psychischen Auffälligkeiten zu leisten sind, und aus dem eher
„ordnungspolitischen“ Interesse, durch die Präsenz von Sozialarbeiter/innen vor Ort
deeskalierend zu wirken oder starken Alkoholkonsum und dessen Begleiterscheinungen
zu mindern. Dazu erscheint nach den vorliegenden Daten die Zahl der Not- und Krisenfälle zu gering bzw. fallen entsprechende Maßnahmen in die Zuständigkeit anderer In-
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stitutionen (Polizei, Domreferat). Gleichwohl kann auch hier ein sozialarbeiterisches
Angebot aufgrund der Expertise im professionellen Umgang mit Not- und Krisenfällen
bzw. der Personengruppe einen Beitrag zur Entlastung der ansonsten auf dem Dom tätigen Institutionen leisten.
Die Angemessenheit des Angebots ergibt sich in erster Linie aus der guten Erreichbarkeit einer Gruppe von Jugendlichen mit Bedarf an sozialarbeiterischer Intervention (soziale und justizielle Problemlagen, teilweise exzessives Konsumverhalten), von denen
immerhin mehr als jede/r Fünfte bislang keinen Kontakt zu sozialen Hilfseinrichtungen
hat. Zudem bietet sich durch die Präsenz auf dem Dom die Möglichkeit, bereits bestehende Kontakte zu KIDS aufrechtzuerhalten und eventuell abgebrochene Kontakte,
auch zu anderen sozialen Hilfseinrichtungen, wiederherzustellen.
5.2

Empfehlungen für ein sozialarbeiterisches Hilfsangebot am Dom

Insgesamt erscheint nach allem die Fortführung eines Angebots der Straßensozialarbeit
auf dem Dom sinnvoll.
Wesentliche strukturelle Momente sollten dabei in der bisher erprobten Form beibehalten werden. Dies betrifft zum einen die Präsenzzeiten an den jeweiligen Tagen, an denen das Angebot von ca. 19.00 bis 23.00 Uhr vorgehalten werden sollte. Zudem erscheint es nach den vorliegenden Zahlen sinnvoll, die Straßensozialarbeit auf jeden Fall
am Freitag und Samstag durchzuführen. Als ein weiterer fester Tag bietet sich der
Mittwoch (Familientag) an. Schließlich sollte aufgrund der Zusammensetzung der
Gruppe und des unabhängig vom tatsächlichen Größenverhältnis bei beiden Geschlechtern vorhandenen Hilfebedarfs die paritätische Besetzung der eingesetzten Mitarbeiter/innen von KIDS beibehalten werden.
Eine notwendige Ergänzung des Angebots unter strukturellen Gesichtspunkten ist die
Bereitstellung einer Art „Mobilen Beratungsstelle“, z. B. in Form eines Wohnwagens,
um den Jugendlichen eine Rückzugsmöglichkeit für intensivere Beratungsgespräche
anbieten zu können.
Weitere strukturelle, und auch von einigen beteiligten Akteuren vorgeschlagene Maßnahmen könnten beim nächsten Dom einer weiteren Erprobung unterzogen werden.
Dies betrifft zum einen die Ausweitung des Angebots auf weitere Tage, z. B. den Sonntag, zum zweiten das Vorhalten zusätzlicher Angebote, wie z. B. von Freizeitangeboten.
Unter inhaltlichen Gesichtspunkten erscheint das vorliegende Konzept eines gestuften
Vorgehens in Abhängigkeit von der individuellen Problemlage bzw. dem individuellen
Hilfebedarf angemessen. Angesichts des nach den Ergebnissen der Befragung der Jugendlichen sehr unterschiedlich ausgeprägten Hilfebedarfs sollte ein breites Spektrum
an Interventionen vorgehalten werden, das von Maßnahmen der Frühintervention und
Primärprävention bei sich andeutenden Problemlagen bis hin zu intensiverer Beratung
und Vermittlung in entsprechende Angebote des KIDS oder anderer zuständiger Ein-
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richtungen reicht. Inhaltliche Schwerpunkte ergeben sich dabei im schulisch-beruflichen
und justiziellen Bereich sowie im Hinblick auf das Konsumverhalten.
Schließlich sollte bei einer Fortführung des Projekts an der nach übereinstimmender
Einschätzung guten Kooperation und dem Informationsaustausch zwischen Straßensozialarbeit, Polizei und Domreferat festgehalten werden, um die sozialarbeiterischen Interventionen mit den Ordnungsmaßnahmen (und umgekehrt) abzustimmen.
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Anhang: Konzeption des Pilot- Projektes „Dom-Prävention“
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Konzeption des Pilot- Projektes „Dom-Prävention“ des Vereins
Basis e. V. /KIDS
(Stand 15.07. 2004)
1. Beschreibung des Arbeitsansatzes und der Aufgabenbereiche des KIDS
Das KIDS (Kinder in der Szene) des Vereins Basis e.V. liegt direkt am Hamburger
Hauptbahnhof und ist eine Einrichtung, die aus Zuwendungen von der Behörde für Soziales und Familie finanziert wird. Das Team des KIDS besteht aus 10 vollen Stellen,
die mit Diplom-Sozialpädagogen/innen und Diplom-Pädagogen/innen besetzt sind.
Konzeptionell ist die Einrichtung darauf ausgerichtet, Überlebenshilfen und Ausstiegsmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche und Jungerwachsene, die sich in z.T. jugendgefährdenden Szenen aufhalten, zu eröffnen. Sie haben ihren zeitweiligen Lebensmittelpunkt am Hauptbahnhof, in St. Georg oder sind von hier aus an andere Szenestandorte
ausgewichen.
Die Mehrzahl dieser Jugendlichen wird von anderen Betreuungsangeboten nicht erreicht. Außerdem begleiten die Mitarbeiter/innen des KIDS diese Kinder und Jugendlichen in den Szenen und machen ihnen individuell zugeschnittene Angebote in Kooperation mit anderen Institutionen. Ferner hat das KIDS die Aufgabe, auf die Schließung
eventuell bestehender Angebotslücken hin zu wirken und die Kooperation und Kommunikation im Arbeitsfeld zu verbessern.
Die Adressaten sind Minderjährige und Jungerwachsene in problematischen Lebenssituationen (z.B. Drogenkonsum, Obdachlosigkeit, Kontaktabbrüche zu Eltern oder Jugendhilfeeinrichtungen etc.) sowie Eltern, Sorgeberechtigte, Vormünder und Fachkräfte
der Jugendhilfe.
Das KIDS hält folgende Angebote für die o.g. Zielgruppen vor:
• Offener Bereich
Hier wird regelmäßig kostenfreies Essen sowie Möglichkeiten der Körperhygiene (Duschen, Wäsche waschen etc.) angeboten. Ferner dient dieses Angebot als Rückzugs- und
Ruheraum von der Szene. Die Jugendlichen können hier spontan Beratungsangebote zu
den unterschiedlichsten Themen und Problemlagen wahrnehmen. Montags wird medizinische Beratung durch eine Fachkraft vorgehalten.
• Beratung
Die Nutzer/innen des KIDS können sich zu den Problemlagen- und Situationen, die sich
aus den Kontakten zu der Szene ergeben, umfassend beraten lassen. Wir beraten u.a. zu
folgenden Themen: Entgiftung und Therapie, Jugendhilfe, Suchtmittelkonsum (sekundäre Prävention) sowie sexuell übertragbare Krankheiten. Auch Eltern, Betreuer und
Vormünder können sich zu den Themen Obdachlosigkeit, Familienkonflikte, Suchtprobleme und Gewalterfahrungen beraten lassen.
• Straßensozialarbeit
Straßensozialarbeit soll frühzeitigen Kontakt zu Jugendlichen direkt in der Szene ermöglichen. Zentrale Aufgabe der Straßensozialarbeit ist es, Kinder und Jugendliche an
die Angebote des KIDS heranzuführen. Außerdem fungieren die Mitarbeiter/innen des
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KIDS als Ansprechpartner/innen in beratender und/oder versorgender Funktion für die
Adressaten/innen, die das KIDS aus unterschiedlichen Gründen nicht aufsuchen.
• Tagesstrukturierende Angebote
Das KIDS bietet im Rahmen der tagesstrukturienden Angebote unterschiedliche Arbeits-, Lern– und Freizeitprojekte an. Für Jugendliche, die es nicht mehr gewohnt sind,
einen geplanten und strukturierten Tagesablauf zu (er)leben, ist es eine Möglichkeit, das
Einhalten verabredeter Termine (wieder) zu erlernen und sich mit Gruppenprozessen
auseinander zu setzen. Zweck dieser Angebote ist es, den Jugendlichen Möglichkeiten
zu bieten, eigene Stärken und Kompetenzen zu erkennen und zu entwickeln. (s. Jahresbericht des Verein Basis e.V.)

2. Die Ausgangsituation
In den letzten Jahren wurde die Beobachtung gemacht, dass neben dem Hauptbahnhof
als Eventort in zunehmenden Maße weitere Orte entstanden sind, die Jugendliche als
Treffpunkte nutzen; dies auch als Folge der Sicherheit- und Ordnungsstrategien am
Hauptbahnhof und in St. Georg. Neben der sog. Offenen Drogenszene, die z.T. an andere Plätze ausgewichen ist, haben sich auch die Jugendlichen, die der „Partyszene“ zuzuordnen sind, neue Orte gesucht. In dieser Szene spielen auch Drogen eine wichtige Rolle mit den Begleitumständen wie Beschaffungsdelinquenz, der Gefahr der Überdosierung, Schulabbrüchen etc. Die Mitarbeiter/innen des KIDS haben diese Orte ( Nightcruiser, Dom, andere Stadteile ) in den vergangenen Jahren immer wieder aufgesucht und
festgestellt, dass sich dort neben den Nutzer/innen des KIDS auch eine Vielzahl von
anderen Jugendlichen aufhalten, die z.B. durch Drogenkonsum (Alkohol, Ecstasy, Cannabis) auffällig waren. Darüber hinaus lag die Vermutung nahe, dass diese Jugendlichen
sich auch in anderen Problemlagen befinden. Aufgrund des begrenzten Auftrages des
KIDS (Szenezugehörigkeit in St.Georg) wurden diese Jugendlichen bisher noch nicht
auf die Angebote des KIDS aufmerksam gemacht. Durch den in der Zweckbestimmung
erweiterten Auftragsbereich auch Jugendlichen in anderen Hamburgern Szeneorten Angebote zu unterbreiten, werden sich in Zukunft die Mitarbeiter/innen des KIDS vermehrt um diese jungen Menschen kümmern.
Deshalb beschloss Anfang 2004 das Teams des KIDS, eine dreimonatige Explorationsphase durchzuführen. Es sollten Orte erkundet werden, an denen sich möglicherweise
Jugendliche mit besonderen Problemlagen aufhielten.
Zu diesem Zweck wurden innerhalb des Teams zwei Arbeitsgruppen gebildet. Einerseits sollten über die bezirklichen ASD`s, Einrichtungen der offenen Jugendarbeit, der
Jugendsozialarbeit und den Schulen Informationen über solche potentiellen Standorte
gesammelt werden. Andererseits sollten Mitarbeiter/innen, die eine kontinuierliche
Straßensozialarbeit an Orten wie St. Pauli, dem Nightcruiser des HVV oder vor Einkaufszentren etc. durchführten, vor Ort Eindrücke über neue Szenen gewinnen.
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2.1. Vorfeldarbeit
Am 09.02.04 fand ein Gespräch mit Herrn Dittmer - Jugendbeauftragter der Polizeidirektion Mitte - und Mitarbeiter/innen des KIDS statt. Im Verlauf des Gesprächs berichtete Herr Dittmer von einer größeren Gruppe von Jugendlichen, die auf dem Dom durch
den offensichtlichen Konsum von Alkohol auffällig geworden sind. Außerdem ist zu
vermuten, dass diese Jugendlichen außer Alkohol auch andere Suchtmittel konsumieren.
Einige Jugendliche sind auf dem Domgelände auch durch Straftatbestände (Raub, Diebstahl) in Erscheinung getreten.
Aufgrund dieser Informationen entschloss sich das Team des KIDS, auf dem Frühjahrsdom regelmäßige Straßensozialarbeit zu machen. Zu diesem Zweck fanden weitere Gespräche mit Herrn Dittmer, Herrn Struwe vom zuständigen PK 16 und Herrn Berens
vom Domreferat statt.
Für die Zeit des Frühjahrs-Doms wurde ein Mitarbeiter damit beauftragt, jeweils am
Freitag und am Samstag vor Ort mit einem/r Kollegen/in Straßensozialarbeit durchzuführen, um dort Eindrücke von der Szene vor Ort zu gewinnen. Ziel war auch, Bewegungsmuster zu erkennen, wohin sich diese Szene nach dem Dom orientiert. Erwähnt
werden muss, dass es sich hier um eine Beobachtungsphase handelte, d.h. Jugendliche
wurden nicht gezielt angesprochen, wie es sonst auf der Straßensozialarbeit üblich ist.
Im Folgenden zeigt der Erfahrungsbericht des zuständigen Mitarbeiters eine Analyse
der Situation auf dem Frühjahrdom.

3. Erfahrungsbericht der explorativen Phase auf dem Frühjahrs-Dom 2004
Schon seit mehreren Jahren ist das größte Volksfest des Nordens auf dem Heiligengeistfeld im Fokus der Mitarbeiter/innen des KIDS. Auf den 3,3 km langen Budengassen
tummeln sich an den 30 Tagen der Veranstaltung bis zu 2,8 Mio. Besucher, natürlich
auch junge Menschen in besonderen Lebenslagen mit Problemen und Schwierigkeiten,
die wir durch unsere Arbeit am Hamburger Hauptbahnhof kennen. Diese Probleme sind
breit gefächert und massiver Alkoholkonsum mit all seinen Gefahren sei an dieser Stelle
als ein Beispiel genannt. Aus diesem Grunde hat in den vergangenen Jahren punktuell
Straßensozialarbeit auf dem Dom stattgefunden. Nachgehende Arbeit und die von uns
begleiteten Freizeitangebote auf dem Dom haben uns einen Einblick in die Besucherstruktur unter den Jugendlichen gegeben und dazu geführt, genauer und regelmäßig den
Dom und seine jugendlichen Besucher in Augenschein zu nehmen.
Im Vorfeld dieser Besuche des Doms durch Mitarbeiterinnen des KIDS hat ein weiteres
Treffen mit dem Jugendbeauftragten der Polizei Hamburg-Mitte stattgefunden. Herr
Dittmer erzählte uns von Problemen mit Jugendlichen aus der Raverszene, die vorwiegend am Fahrgeschäft des „Dancer“ und dessen Umgebung anzutreffen sind. Nach Einschätzung der Polizei war hier Alkoholmissbrauch besonders augenfällig.
Bei einem Sportangebot durch die Polizei in der Rettungsgasse neben dem „Dancer“ ist
den Jugendbeauftragten aufgefallen, dass sich viele dieser Jugendlichen offensichtlich
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in besonderen Problemlagen befinden und ein alleiniges Angebot der Polizei hier nicht
ausreicht.
Herr Dittmer sprach von großem Interesse seitens der Polizei, hier ein Projekt mit Erfahrung im Umgang mit Jugendlichen in besonderen Lebenslagen zu installieren. Ferner
signalisierte er uns, dass Mithilfe seitens des Domreferats zu erwarten sei.
Sieben Mitarbeiter/innen haben an insgesamt 10 Tagen versucht, innerhalb von 3-4
Stunden einen Überblick über das Verhalten von Jugendlichen auf dem Dom zu bekommen. Im Blickfeld waren besonders die Jugendlichen, die sich oft über Stunden am
Fahrgeschäft „Dancer" oder in dessen mittelbarer Nähe aufhielten. Hier haben wir Jugendliche gesehen, die man in verschiedene Gruppen einteilen kann.
Die erste und größte Gruppe, die oft Stunden lang am „Dancer“ verortet ist, und dieses
Fahrgeschäft auch regelmäßig nutzt, bilden Jugendliche, die zu altersgerechten Zeiten
den Dom wieder verlassen und die Uhr bzw. den Fahrplan im Auge behalten. Viele dieser Jugendlichen sind aus den Außenbezirken Hamburgs angereist und nur bedingt Zielgruppe unserer Arbeit.
Die nächste Gruppe von Jugendlichen scheint hier nicht ganz so kontrolliert mit der Zeit
umzugehen und ist auch mal mit einer Bierflasche in der Hand anzutreffen. Diese Jugendlichen befinden sich ein wenig auf der Kippe, lassen aber nicht wirklich den
Schluss von Hilfebedürftigkeit zu. Sie sind nur bedingt Zielgruppe unserer Arbeit. Alkoholkonsum ist uns hier nicht besonders aufgefallen und eine primäre Prävention, die
durch direkte Ansprache oder z.B. durch Kartenmaterial platziert werden könnte, wäre
sinnvoll, um einem eventuellen Abrutschen Einzelner vorzubeugen.
Eine weitere Gruppe entspricht ziemlich genau der Beschreibung der Polizei. Jugendliche, die in mehr oder weniger festen Gefügen uniform im Raveroutfit den Dom als
Treffpunkt nutzen und meistens zu später Stunde direkt vom Dom in Klubs und Diskotheken weiterziehen. Diese sehr mobile Gruppe kennen wir schon flüchtig von unseren
Besuchen im Nightcruiser und vermuten hier vielfach ungeordnete Lebensverhältnisse
und fehlende Tagesstrukturen. Alkoholkonsum und Partyimage werden zur Schau getragen und oft provokant direkt vor dem Polizeiquartier zelebriert.
Hier kann man durch Bekanntschaften aus dem KIDS und aus direkter Ansprache von
akuten Problemlagen der Jugendlichen ausgehen. Diese Gruppe nutzt den Dom als attraktiven Treffpunkt, Alkohol wird alleine oder in Gruppen konsumiert. Aktivitäten rund
um andere Suchtmittel als Alkohol sind stark zu vermuten und in Form von Dealgesprächen und auffälligem Verhalten ansatzweise zu erkennen. In der Regel sind Jugendliche
dieser Gruppe unserer Erfahrung nach schon mit harten Drogen in Berührung gekommen und lässt hier viel Spielraum für Spekulationen der Drogenaktivitäten auf dem
Dom zu. Eine Anbindung an unser Angebot mit Beratung und den tagesstrukturierenden
Maßnahmen wäre sinnvoll.
Die Rettungsgasse vor dem Millerntorstadion und die Einfallstraße zum Dom bieten für
diese Jugendliche einen beliebten Aufenthaltsort, hier findet Alkoholkonsum schon an
den Nachmittagsstunden statt und steigert sich im Laufe des Abends. Die gute Verkehrsanbindung des Doms und die nahe gelegenen Geschäfte wie die Tankstellen Shell
und Jet, sowie der Supermarkt Walmart ermöglichen zu fast jeder Zeit eine problemlose
Versorgung mit Alkopops oder Bier.
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Eine Schätzung der Jugendlichen mit Hilfebedarf ist vor dem Hintergrund des Testcharakters dieser aufsuchenden Arbeit auf dem Dom nur vage mit 80-120 Jugendlichen
anzugeben. Wir sind mit vielen Jugendlichen ins Gespräch gekommen und oft durch
uns schon bekannte Jugendliche vorgestellt worden. Gespräche über Alkoholkonsum,
Jugendhilfe oder Probleme mit den Eltern sind schnell zustande gekommen und haben
uns ermutigt die Jugendlichen beim nächsten Besuch wieder anzusprechen. Vereinzelt
gab es auch Gespräche über „problematische Erwachsene" die vermehrt auf dem Dom
Jugendliche ansprechen. Vielfach sind die Jugendlichen auch einfach auf uns zugekommen und haben von Schwierigkeiten oder Problemen erzählt.
Wir kommen zu dem Schluss, dass ein dauerhaftes und regelmäßiges Angebot auf dem
Dom von den Jugendlichen angenommen werden würde. Jugendliche mit Hilfebedarf
können so erreicht werden und eine sinnvolle Arbeit mit Ihnen kann so einen Anfang
nehmen.

4. Zielgruppen und mögliche Angebote
Auf der Grundlage der Zweckbeschreibung des KIDS soll den Jugendlichen ein Präventionsangebot auf dem Dom gemacht werden. Weitere Grundlagen für ein solches Projekt bildet die „Konzeption wirksamer Drogenpolitik in Hamburg - Eckpunkte“ vom
09.12.2002. Hier heißt es unter dem Titel Suchtprävention (Anlage 1):
Der Schwerpunkt suchtpräventiver Tätigkeit richtet sich auf Gruppen, die aufgrund ihres altersunangepassten oder riskanten Suchtmittelkonsums auffallen, so z.B. die polizeilich registrierten Erstkonsumenten/innen von illegalen Drogen (einschließlich Partydrogen). Außerdem ergeben sich Handlungsmöglichkeiten aus der Evaluation der Hamburger Drogenhilfe durch das FOGS. Hier heißt es u.a.:
Aus Sicht der weitaus meisten Befragten werden vor allem jugendliche Konsumenten/innen von Party- bzw. Designerdrogen, von Cannabis u.a. nicht hinreichend erreicht.
Passend zur o.g. Meinung fehlen aus Sicht der Befragten vor allem Angebote für Jugendliche, dezentrale Beratungsstellen, (auch) niedrigschwellige Angebote und zugehende Ansätze........ ( Abschlußbericht der FOGS s. 135 ).
Jugendlichen Konsumenten/innen muss grundsätzlich der Zugang zu geeigneten suchtmittelübergreifenden und Drogenhilfeeinrichtungen ermöglicht, angemessene Zugangswege gebahnt und zielgruppenspezifische Angebote geschaffen werden. Zudem
erachtet FOGS die Schaffung von neuen Angeboten für verschiedene (jugendliche)
Zielgruppen (z.B. für Cannabis- und für Party- Drogen-Konsumenten/innen) als notwendig..... (ebd. S. 159).
Wie aus dem Bericht des Mitarbeiters ersichtlich wird, handelt es sich bei den Jugendlichen auf dem Dom nicht um eine homogene Gruppe. Daraus ergibt sich, dass der Bedarf in Hinsicht auf die Inhalte einer präventiven Beratung unterschiedlich sein kann.
Wir gehen von folgenden Problemlagen aus:
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•
•
•
•

Suchtmittelkonsum von legalen und illegalen Substanzen mit den daraus resultierenden Risiken,
Zeitweilige Beziehungsabbrüche zu den Eltern und zu betreuenden Einrichtungen,
Sogenannte „problematische Erwachsene“, die zum Teil sexuelle Interessen an
den Jugendlichen haben,
Auffälligkeiten durch delinquente Verhaltensweisen.

Aufgrund dieser Tatsachen wäre ein Angebot vor Ort nach Einschätzung der o.g. Beteiligten sinnvoll. Dieses schätzen auch alle o.g. Beteiligten so ein. Ein solches Angebot
erfordert allerdings genaue Absprachen und Vereinbarungen zwischen den einzelnen
Institutionen und den Behörden, die durch entsprechende Gremien gewährleistet werden
könnten. Des Weiteren ist eine Abgrenzung zwischen polizeilicher Arbeit und sozialpädagogischem Handeln unbedingt erforderlich. Hier sind die Erfahrungen, die das KIDS
im Laufe der Jahre mit den Vertretern der Polizei am Hauptbahnhof und in St. Georg
gemacht hat, durchaus hilfreich (z.B. der Arbeitskreis „Soziale Probleme am Hauptbahnhof“ mit Vertreter/innen der sozialen Einrichtungen, der Polizei und verschiedene
Interessensgruppen aus der Wirtschaft).
Im Folgenden soll nun beschrieben werden, welche möglichen Angebote vor Ort gemacht werden könnten. Die Art der Angebote ist in drei Phasen unterteilt. Dieses dient
dazu, abzuklären, inwiefern Jugendlichen vor Ort hinreichende Hilfestellungen und Beratungen vorgehalten werden können oder ob die Adressaten/innen direkt an das KIDS
(Beratung, offener Bereich, tagestrukturiende Angebote) angebunden werden müssen.

Phase I: Ansprache und Präsenz
•

Standort

Vorstellbar wäre hier, zur Zeit des Doms eine mobile Beratungsstelle zu installieren.
Dies kann ein Bus oder ein Wohnwagen sein, der außerhalb der Domzeiten an einem
anderen Ort geparkt werden kann. In diesem Fahrzeug können dann beispielsweise Beratungsgespräche oder eine begrenzte Versorgung stattfinden.
•

Präsenz des Projektes vor Ort, Anzahl der Mitarbeiter/innen und Kontinuität

Jeweils zwei Mitarbeiter/innen sollten im Rahmen aufsuchender Arbeit tätig sein. Das
Team sollte nach Möglichkeit gemischtgeschlechtlich besetzt sein, damit ggf. auch eine
geschlechtsspezifische Beratung stattfinden kann. Das Team wird sich zu den Zeiten auf
dem Dom bzw. vor den Fahrgeschäften aufhalten, wenn die höchste Frequentierung
durch die Jugendlichen besteht. Das ist in der Regel schwerpunktmäßig Freitags und
Samstags. Denkbar wären aber auch andere Tage.
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Phase II: Ermittlung des Hilfebedarfs
•

Beratung zu unterschiedlichen Problemlagen

Es sollte ein umfangreiches Beratungsangebot zu unterschiedlichen Themen vorgehalten werden. Hier können sich die Jugendlichen zu allen Lebenslagen beraten lassen.
Außerdem werden Möglichkeiten bereitgestellt, eine Kontaktaufnahme zwischen Jugendlichen und ihren Eltern, Betreuer/innen und anderen Sorgeberechtigten zu gewährleisten bzw. wieder herzustellen. Ansonsten richten sich die Schwerpunkte dieser Beratung nach den o.g. Problemlagen (vergl. Seite 5). Des Weiteren bietet das Beratungsangebot vor Ort die Option einer Krisenintervention z.B. bei Notfällen hervorgerufen
durch Überdosierung von Alkohol und anderen Substanzen. Hier sollen auch im Sinne
einer sekundären Prävention gezielt Jugendliche angesprochen werden, bei denen der
Konsum von legalen und illegalen Suchtstoffen bekannt ist, um riskanten Konsum ggf.
durch gezielte Informationen zu verhindern.
Saver-Sex Beratung im Bereich der HIV- / Hepatitisprävention ist gerade deshalb in
dieser Szene erforderlich, weil es sich hier um ein recht junges Publikum handelt und es
Wissensdefizite hinsichtlich dieser Thematik gibt. Über das Verteilen von Kondomen
und Flyern bietet sich immer die Möglichkeit, über diese Themen ins Gespräch zu
kommen.
Neben dem Beratungsangebot wird ein begrenztes Versorgungsangebot (Getränke,
Snacks) bereitgestellt, um eine evtl. Unterversorgung und den damit verbundenen Risken (Dehydrierung) vorzubeugen.
•

Sport- und Freizeitprojekte

Um einfachere Zugänge zu den Jugendlichen zu bekommen, wäre ein Sportangebot
sinnvoll. Denkbar wäre hier z.B. Streetball, Tischfussball u.ä.. Häufig ergeben sich aus
solchen Angeboten konkrete Beratungsthemen. Darüber hinaus wäre dies eine Alternative zu den kommerziellen Angeboten des Doms, für die vielen Jugendliche, denen die
finanziellen Mittel fehlen.

Phase III: Intensivere Hilfe und Beratung
•

Vermittlung in die tagesstrukturienden Angebote des Vereins Basis e.V.

Wie bereits erwähnt, bietet der Verein Basis e.V. tagesstrukturierende Angebote an.
Hierzu zählen die Arbeitsprojekte „Cash-Work“ und „Flohbay“, das Lernangebot „Hirntoaster“ sowie im begrenzten Umfang das „Ferienhaus“.
Bei Bedarf könnten Jugendliche in Absprache mit den Eltern oder den betreuenden Einrichtungen in diese Projekte vermittelt werden. Die Begleitung und Zuständigkeit erfolgt über die Mitarbeiter/innen des KIDS im Rahmen des Bezugsystems.
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•

Anbindung an die Angebote des KIDS

Es ist davon auszugehen, dass sich einige Jugendliche in prekären und problematischen
Lebenssituationen befinden. Diese können derart umfangreich sein, dass das Angebot
vor Ort nicht ausreicht und eine intensivere Arbeit mit den Jugendlichen im KIDS erfolgen muss. Hier ist jedoch eine genaue Prüfung durch die Mitarbeiter/innen des KIDS
erforderlich, in welchem Umfang die betreffenden Jugendlichen das KIDS nutzen können.

5. Rechtliche Grundlagen
Rechtlich ist dieses Projekt in das Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) eingebettet.
Dieses erfolgt auf der Grundlage des § 11 Abs. 3 Pkt. 6 (Jugendberatung), des § 13 (Jugendsozialarbeit) und des § 14 (erzieherischer Kinder- und Jugendschutz).

6. Pilotphase
Nach Abklärung inhaltlicher und organisatorischer Themen könnte das Projekt auf dem
Sommerdom 2004 starten.
Im Vorfeld wird
• ein Wohnwagen dem Zweck entsprechend angeschafft und ausgebaut.
Zum Standort gab es wie oben erwähnt schon entsprechende Vorgespräche,
• entsprechendes Informationsmaterial beschafft und eventuell durch eigene Publikationen ergänzt,
• das für das Sportangebot benötigte Material und Gerät beschafft,
• Kontakt aufgenommen zu Institutionen, die eine wissenschaftliche Evaluation
des Projektes durchführen könnten.
Für die Dauer des Sommerdoms werden 2 Mitarbeiter/innen für jeweils 7 Stunden am
Freitag und am Samstag im Projekt tätig sein. Wir rechnen mit einer aktiven Präsenz
direkt vor Ort von ca. 4 Stunden. Die restliche Zeit steht den Mitarbeiter/innen für Kriseninterventionen, Vor- und Nachbereitung sowie zu Evaluationstätigkeiten zur Verfügung.
Diese Pilotphase endet mit dem Sommerdom und einer Auswertung der Erfahrungen
(Ende August 2004).
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