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Disclaimer 

Die wissenschaftliche Begleitung des Projekts „Mobile Jugendarbeit in Stuttgart-Innenstadt“ und die 

hierbei generierten Daten und Analysen sind nach bestem Wissen und Gewissen durch das Institute 

for Science & Markets (ISM) und in fortlaufendem Informationsaustausch und wiederholten Rückspra-

chen mit den Projektverantwortlichen der Mobilen Jugendarbeit Stuttgart-Innenstadt erstellt worden. 

Trotz bestem Bemühen können die Autor*innen keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit der 

bereitgestellten Informationen im nachfolgenden Bericht gewährleisten. Haftungsansprüche gegen 

die Autor*innen, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung 

oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvoll-

ständiger Informationen verursacht wurden, sind daher grundsätzlich ausgeschlossen. 
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1 Das Modellprojekt „Mobile Jugendarbeit in der Stuttgarter In-

nenstadt“ und Ziele der wissenschaftlichen Begleitung  
 

Die Mobile Jugendarbeit hat in Stuttgart mittlerweile eine über 50-jährige Tradition. Walter Specht 

(1979) entwickelte diesen Arbeitsansatz der aufsuchenden Jugendarbeit Ende der 60er Jahre als Reak-

tion auf delinquente Verhaltensweisen von Jugendgruppen in Stuttgart-Freiberg, einem Stuttgarter 

Stadtteil. Ausgehend von ersten Erfahrungen in diesem Projekt wurden in den nachfolgenden Jahren 

weitere Standorte gegründet, zunächst in Stuttgart-Rot und ein Jahr später in Stuttgart-Mönchsfeld 

(vgl. Wittmann/Kampermann 2008, S. 17; Klenk/Häberlein 1995, S. 144f.; Keppeler 1997, S. 19f.; aus-

führlich: Specht 1979, S. 85ff sowie S. 96). Schließlich zeichnete sich ab, dass die Jugendkriminalität in 

diesen Stadtteilen zurückging, was als Erfolg der Mobilen Jugendarbeit gewertet wurde (vgl. Huber 

2014, S. 13; LAG Mobile Jugendarbeit/Streetwork e.V. u.a. 2011, S. 6f.; Klenk/Häberlein 1995, S. 145). 

Aufgrund dieser positiven Erfahrungen wurden dann nach und nach weitere Standorte für Mobile Ju-

gendarbeit in Stuttgart und zunehmend auch in ganz Baden-Württemberg oder darüber hinaus ge-

gründet. Die wesentliche Innovation dieses neuen Konzepts war zum einen die Abgrenzung zur bisher 

dominierenden „Komm-Struktur“ der klassischen Offenen Jugendarbeit, weil diese „Komm-Struktur“ 

augenscheinlich diese delinquent handelnden Jugendgruppen nicht erreichen konnte. Zum anderen 

grenzt sich das Konzept aber auch von separierenden und auf Individualhilfe setzenden Jugendhil-

femaßnahmen ab und setzt ausschließlich auf die Arbeit in der unmittelbaren Lebenswelt der jungen 

Menschen (vgl. Wittmann/ Kampermann 2008, S. 17; Huber 2004, S. 10ff.; vgl. dazu auch Deinet/Krisch 

2013, S. 416.).  

Diese kurze historische Betrachtung der Mobilen Jugendarbeit in Stuttgart zeigt insgesamt, dass der 

Ansatz primär als Reaktion auf delinquente Verhaltensweisen von Jugendgruppen entwickelt wurde. 

Hier zeichnen sich Parallelen zu dem neuen Modellprojekt in der Stuttgarter Innenstadt ab, denn diese 

„Delinquenzorientierung“ scheint auch 50 Jahre später noch eine wichtige Rolle zu spielen: das Projekt 

„Mobile Jugendarbeit Innenstadt“ geht letztendlich auf die sogenannte „Stuttgarter Krawallnacht“ im 

Sommer 2020 zurück, in der verschiedene Jugendgruppierungen in der Stuttgarter Innenstadt randa-

lierten und Straftaten begangen haben. Zwar werden die Ursachen dieser Ausschreitungen nach wie 

vor kontrovers diskutiert, aber die Implementation der Mobilen Jugendarbeit in der Stuttgarter Innen-

stadt steht ganz klar mit der Idee in Verbindung, ein kriminalpräventives Angebot zu schaffen, damit 

sich solche Ereignisse nicht wiederholen. Allerdings geht das Modellprojekt „Mobile Jugendarbeit In-

nenstadt“ deutlich über eine einseitige Delinquenzvermeidung hinaus, denn mit diesem Präventions-

gedanken in Verbindung stehend, bzw. ein stückweit auch darüberhinausgehend, ist das Projekt auch 

Teil eines umfassenden Konzepts Integrierter Jugendarbeit, mit dem Ziel, die Stuttgarter Innenstadt 

„jugendgerechter“ zu gestalten. Zentrale Fragen sind: Welche Orte und Plätze sind attraktiv für die 

jungen Menschen und warum suchen sie diese auf? Welche Orte und Räume wünschen sich die jungen 

Menschen darüber hinaus und wo bzw. wie sollten diese (neu) gestaltet oder geschaffen werden? 

Welche Bedarfe im Hinblick auf eine „jugendgerechte“ Gestaltung der Innenstadt haben die jungen 

Menschen? Wo und wie wollen sie sich hier ggf. auch selbst einbringen? Entsprechend spielen in die-

sem Modellprojekt neben den „klassischen“ Methoden der MJA auch ein „forschender“ Blick bezüglich 

der Bedürfnisse und Wünsche junger Menschen bei der Aneignung von Räumen in der Innenstadt so-

wie intensive Vernetzungsprozesse mit verschiedenen Akteur*innen und zuletzt auch das Thema Ju-

gendbeteiligung eine wichtige Rolle. Die Mobile Jugendarbeit Innenstadt soll zudem eine Informa-

tionsfunktion (in Richtung junge Menschen sowie Kommune) und moderierende Rolle einnehmen.       
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Darüber hinaus gibt es weitere Unterschiede zu „klassischen“ stadtteilorientierten Angeboten der Mo-

bilen Jugendarbeit: Wie oben bereits beschrieben, ging es historisch betrachtet vor allem darum, einen 

delinquenzorientierten bzw. (jugend)kriminalitätspräventiven Ansatz zu installieren, in dem mit den 

relevanten Jugendgruppen intensiv und stadtteilorientiert gearbeitet wird. Entsprechend handelt es 

sich bei der Mobilen Jugendarbeit Stuttgarter Prägung um einen gemeinwesen- und gruppenbezoge-

nen Ansatz aufsuchender Jugendarbeit, in welchem die Lebenswelt der jungen Menschen im Vorder-

grund stehen sollte. Diese Lebenswelt ist der jeweilige Stadtteil, in dem die jungen Menschen leben 

und in dem sie ihren Alltag „bewältigen“ müssen. Insbesondere im Hinblick auf diese Grundidee lassen 

sich deutliche Unterschiede zum Modellprojekt Innenstadt erkennen: So begegnen die Streetwor-

ker*innen in der Innenstadt jungen Menschen, die dort in der Regel gar nicht wohnen. Ob und inwie-

fern es sich um deren „Lebenswelt“ handelt, ist ebenso eine berechtigt zu stellende Frage. Schließlich 

kann von einer „Alltagsbewältigung“ bei Innenstadtbesuchen nicht gesprochen werden, da die jungen 

Menschen sich dort eher zum Shoppen, Flanieren und/oder Feiern einfinden. Was aber die Innenstadt 

definitiv darstellt, ist ein Sozialraum, den sich die Jugendlichen aneignen und der Teil bzw. Ausschnitt 

„ihres“ eigenen Sozialraums ist. Hier spielt die Mobile Jugendarbeit als Interessensvertretung junger 

Menschen, als potenzielle Ansprechpersonen und als Sprachrohr für die Bedürfnisse und Interessen 

der jungen Menschen und damit auch für Jugendbeteiligung eine wichtige Rolle. Insofern ist es eine 

spannende Frage, inwiefern der „klassische“ Arbeitsansatz der Mobilen Jugendarbeit zu den Anforde-

rungen in diesem besonderen Projekt in „Passung“ tritt und/oder, ob sich hier nicht sogar eine neue 

Perspektive im Hinblick auf eine (Weiter-) Entwicklung dieses Ansatzes der aufsuchenden Jugendarbeit 

abzeichnet. So soll in dem Projekt auch untersucht werden, inwiefern sich die Idee der stadtteilorien-

tierten Mobilen Jugend(sozial)arbeit zu einer neuen Form aufsuchender und aneignungsorientierter 

Jugendsozialarbeit mit Elementen der Jugendbeteiligungsarbeit wandelt. 

Alles in allem geht es in diesem Projekt neben delinquenzvermeidenden bzw. kriminalitätspräventiven 

Aspekten vor allem um die Erprobung eines neuen Zugangs Mobiler Jugendarbeit, indem sich die Mo-

bile Jugendarbeit hier ganz klar bei der Gestaltung von jugendgerechten Räumen in der Stuttgarter 

Innenstadt einbringt und dabei sowohl als „Informationslieferant“ bezüglich der Bedarfe und Wün-

sche der jungen Menschen, als Sprachrohr für deren Interessen und als moderierende Instanz bei 

Jugendbeteiligungsprozessen fungiert. Damit findet eine Art „Design-Prozess“ statt, es wird ein neues 

Angebot Mobiler Jugendarbeit „designed“. Im Rahmen eines vierjährigen Modellprojekts wird dieses 

(neue) Aufgabenprofil der Mobilen Jugendarbeit in der Stuttgarter Innenstadt daher systematisch er-

probt. Das Projekt wird im gesamten Projektzeitraum durch das Institut for Science and Markets (ISM) 

an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart wissenschaftlich begleitet. Dieser Bericht 

stellt die Zwischenergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung vor.  
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1.1  Ziele und Fragestellungen der wissenschaftlichen Begleitung 

Die wissenschaftliche Begleitung des Projekts „Mobile Jugendarbeit Innenstadt“ verfolgt im Grunde 

zwei Ziele: Zum einen soll der Aufbau des Angebots und die operative Arbeit des Teams systematisch 

dokumentiert und reflektiert werden (Aufbaubegleitung). Dazu spielen die oben genannten professi-

onstheoretischen Überlegungen eine wichtige Rolle. Die Ergebnisse der Aufbaubegleitung dienen da-

bei gleichermaßen der Beantwortung der Frage nach der „Passung“ des Ansatzes im Hinblick auf die 

sich in der Innenstadt stellenden Herausforderungen, als auch als Reflexionsgrundlage für den profes-

sionstheoretischen Diskurs innerhalb des Teams und der jeweiligen Träger. Zum anderen sollen die 

Wirkungen und Ergebnisse des Ansatzes bzw. der Arbeit des Teams analysiert und bewertet werden 

(Ergebnis- und Prozessevaluation). Im Sinne einer Kombination von formativer und summativer Eva-

luation geht es einerseits darum herauszufinden, wie das Team mit den vielfältigen Herausforderun-

gen umgeht (Output; Prozessevaluation), andererseits sollen aber auch direkte und indirekte Wirkun-

gen des Angebots identifiziert werden (Outcome/Impact; Ergebnisevaluation). Da davon auszugehen 

ist, dass sich Wirkungen erst längerfristig einstellen, können allerdings vermutlich nur erste Hinweise 

gefunden werden.    

Wie ähnliche Projekte zur Implementierung von Mobiler Jugendarbeit an neuen Standorten (vgl. 

Meyer u.a. 2020; Krüger/Meyer 2022; Kron u.a. 2022), ist die wissenschaftliche Begleitung des Projekts 

Mobile Jugendarbeit Innenstadt ebenfalls als Aufbaubegleitung und Wirkungsforschung konzipiert 

und folgt damit der Logik der Implementierungsforschung. Analog anderer Modellprojekte geht es 

auch in diesem Projekt um die kontinuierliche Analyse und Reflexion des Implementierungsprozesses. 

Die dafür benötigten Informationen werden – wie auch bei den anderen Modellprojekten der Mobilen 

Jugendarbeit Stuttgart – vor allem durch begleitende Teaminterviews in Form von Gruppengesprächen 

sowie durch eine detaillierte Dokumentation der Teamaktivitäten (Streetwork, Aktionen, Einzelhilfe 

und Vernetzungs- bzw. Kooperationsaktivitäten) eingeholt. Sowohl Teaminterviews als auch die Aus-

wertung der Dokumentation dienen vor allem der Bestandsaufnahme und Reflexion der Projektaktivi-

täten im Hinblick auf professionstheoretische Fragen und Wirkungen im Projekt. Darüber hinaus wer-

den noch qualitative Stakeholder-Interviews durchgeführt, um eine „Außenperspektive“ miteinzube-

ziehen. 

Analog zu dieser Doppelperspektive der wissenschaftlichen Begleitung, d.h. der Aufbaubegleitung und 

Wirkungsforschung, lassen sich folgende zwei Ziele und entsprechende forschungsleitende Fragen zu-

sammenfassen:  

a) Professionstheoretische Reflexion des Angebots der Mobilen Jugendarbeit in der Innenstadt durch 

Dokumentation, Analyse und kritische Reflexion des Aufbauprozess sowie der im Rahmen des Projekts 

durchgeführten Aktivitäten, entwickelte Angebote und aufgebaute Netzwerke mit Hilfe der folgenden 

forschungsleitenden Fragen:  

 Wie finden die „vier Säulen“ Mobiler Jugendarbeit (Streetwork, Gruppenarbeit, Einzelfallhilfe und 

Gemeinwesenheit) in der Innenstadt Anwendung und welches Gewicht haben diese im Projekt?   

 Inwiefern „passt“ der Ansatz der Mobilen Jugendarbeit zu den Gegebenheiten und Herausforde-

rungen in der Innenstadt und inwiefern ist eine Weiterentwicklung von Methoden und Perspekti-

ven notwendig?  

 Gelingt es der Mobilen Jugendarbeit die Rolle als „Informationslieferant“ und Sprachrohr für die 

Belange der jungen Menschen auszufüllen und welche Spannungsfelder ergeben sich dadurch? 



 

9 
 

b) Systematische Dokumentation der durchgeführten Aktivitäten (Output) und Identifizieren von di-

rekten und indirekten Wirkungen (Outcome/Impact) im Hinblick auf Reichweite, Akzeptanz, Nutzen 

und Wirkungen des Projekts mit Hilfe folgender forschungsleitenden Fragen:  

 Wie entwickeln sich Bekanntheitsgrad und Akzeptanz des Ansatzes der Mobilen Jugendarbeit in 

der Innenstadt (insbesondere bei den relevanten jungen Menschen)?  

 Welche Orte und Räume, an denen sich relevante Gruppierungen junger Menschen treffen, sind 

für das Team besonders interessant und werden schwerpunktmäßig im Rahmen von Street-

workgängen aufgesucht und welche Beobachtungen lassen sich an diesen Orten machen? 

 Was sind die häufigsten Gesprächsthemen und Unterstützungsbedarfe, mit welchen Anliegen tre-

ten die kontaktierten jungen Menschen an das Team heran und wie lassen sich daraus zentrale 

Bedarfe ableiten?   

 Welche Kooperationsnetzwerke und Schnittstellen mit relevanten Stakeholdern entstehen im 

Rahmen des Innenstadt-Projekts und welche Effekte, z.B. im Hinblick auf Bekanntheit, Akzeptanz 

sowie Wirkungen des Angebots lassen sich daraus identifizieren?  

 Welchen Nutzen haben die jungen Menschen sowie relevante Stakeholder von dem Ansatz der 

Mobilen Jugendarbeit und was wird hierbei jeweils als „Erfolg“ gewertet?  

Im Rahmen des vorliegenden Zwischenberichts lassen sich sicher nur erste Antworten auf die gestell-

ten Fragen finden. Gleichwohl konnten in den ersten zwei Projektjahren bereits eine Fülle an Daten 

erhoben werden, die die Basis dieses Zwischenberichts darstellen und im Folgenden präsentiert wer-

den.  

1.2  Aufbau des Zwischenberichts 

Der vorliegende Zwischenbericht stellt die Auswertungen von Daten dar, die im Zeitraum Dezember 

2020 bis August 2022 (Datenstand: 08/22) erhoben wurden. Der Bericht ist so aufgebaut, dass zu-

nächst in Kapitel 2 eine Einordnung des Projekts in die professionstheoretische Diskussion zum Ansatz 

der Mobilen Jugendarbeit sowie in andere Modellvorhaben erfolgt, mit dem Ziel die Besonderheit des 

Projekts „Mobile Jugendarbeit Innenstadt“ zu beleuchten (Kapitel 2.1). Hier wird auch dargestellt, dass 

die sogenannte „Informationsfunktion“ eine Besonderheit des Ansatzes in der Innenstadt ist. Dieses 

Unterkapitel bildet den Ausgangspunkt zur Interpretation der Befunde zur Aufbaubegleitung und Re-

flexion der Aktivitäten. In Kapitel 2.2. wird schließlich ein Analyseraster („Sozialdesign-Kompass“) vor-

gestellt, mit dessen Hilfe die Wirkungen und der Nutzen des Projekts herausgearbeitet werden kön-

nen. Die Eignung dieses Rasters kann aber vermutlich erst bei der Abschlussberichterstattung final ge-

testet werden. Die methodische Vorgehensweise der wissenschaftlichen Begleitung wird schließlich 

in Kapitel 3 behandelt (Ziele und eingesetzte Erhebungsinstrumente). Den Mittelpunkt des Zwischen-

berichts bildet dann eine Darstellung erster Befunde zu den verschiedenen Erhebungen (Kapitel 4). 

Zunächst wird die Dokumentation von Streetworkgängen, Einzelhilfevorhaben, Aktionen und Projekte 

sowie Vernetzungsaktivtäten quantitativ ausgewertet. Daran anschließend werden die Befunde aus 

den qualitativen Teaminterviews präsentiert. Den Abschluss bilden die Ergebnisse aus den ersten Ex-

pert*innen-Interviews. Der Zwischenbericht endet mit einer Zusammenfassung der ersten Befunde 

und weiterführenden Überlegungen im Hinblick auf die verbleibenden zwei Projektjahre in Kapitel 5.   
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2 Besonderheiten des Projekts im Kontext der Ziele der wissen-

schaftlichen Begleitung 

2.1 Die professionstheoretische Perspektive: Das Projekt Mobile Jugendarbeit In-

nenstadt im Kontrast zu anderen Stadtteilangeboten und Projekten  

In diesem Kapitel sollen in der gebotenen Kürze einige Charakteristika des Modellprojekts „Mobile Ju-

gendarbeit Innenstadt“ in Abgrenzung zu anderen, parallellaufenden Modellprojekten sowie zu „klas-

sischen“ Standorten Mobiler Jugendarbeit, dargestellt werden. Diese Kontrastierung soll eine bessere 

Einordnung der Befunde (Kapitel 4) im Kontext professionstheoretischer Diskussionen zum Arbeitsan-

satz der Mobilen Jugendarbeit ermöglichen. 

Aktuell werden neben dem Projekt „Mobile Jugendarbeit Innenstadt“ noch zwei weitere Modellpro-

jekte zur Etablierung und zum Aufbau von Mobiler Jugendarbeit an zwei Standorten durchgeführt: Das 

Projekt „Mobile Jugendarbeit im Europaviertel“ und das Projekt „Mobile Jugendarbeit in Vaihingen“. 

Alle drei Projekte sind zwar eigenständige Modellprojekte, allerdings ist das Projekt „Mobile Jugend-

arbeit Europaviertel“ organisatorisch in das Innenstadt-Projekt eingebunden. Aufgrund einer sehr 

spezifischen Entwicklung aber dennoch auch vieler Gemeinsamkeiten soll dieses etwas ausführlicher 

beschrieben werden. Das Projekt „Mobile Jugendarbeit Vaihingen“ stellt hingegen ein mehr oder we-

niger „klassisches“ Standortprojekt dar. Entsprechend wird es etwas kürzer aufgegriffen, weil im An-

schluss das Innenstadt-Projekt mit anderen Standorten Mobiler Jugendarbeit verglichen wird.   

Das Projekt „MJA Europaviertel“ als Vorbild und Teil des Innenstadt-Projekts  

Es gibt eine entscheidende Parallele dieses Projekts zum Innenstadt-Projekt: Auslöser dieses Modell-

projekts war auch hier der „Ruf nach Befriedung“ in diesem neu entstehenden Stadtteil, der geprägt 

ist durch eine große Shopping-Mall, den Neubau der Stuttgarter Stadtbibliothek sowie einige attraktive 

öffentliche Plätze mit gastronomischen Einrichtungen, die zum Verweilen und Flanieren einladen und 

eine besondere Attraktivität für junge Menschen haben. Entsprechend eigneten sich in den Jahren 

2015 und 2016 verschiedene Jugendgruppen diesen Stadtteil in jugendtypischer, aber oftmals devian-

ter Art und Weise an. Diese Jugendgruppen betrachteten das Viertel schließlich als „ihr Viertel“, so 

dass es zu vielfältigen Konflikten mit anderen Jugendlichen, aber vor allem mit den Mitarbeitenden in 

der Shopping-Mall und in der Stadtbibliothek sowie mit Security und Polizei kam. Dies war der Auslöser 

für das Modellprojekt, denn mit Hilfe der Mobilen Jugendarbeit sollte ein verständigungsorientiertes 

Angebot zur Arbeit mit diesen Jugendgruppen implementiert werden.  

Das Projekt „Mobile Jugendarbeit im Europaviertel“ („MJA Europaviertel“) befindet sich aktuell in der 

dritten Förderphase. Die erste Phase des Projekts startete im Jahr 2016. Im Zuge der devianten Aneig-

nung der Stadtbibliothek und Shopping-Mall durch diverse Jugendgruppen wurde der Ansatz der Mo-

bilen Jugendarbeit im Europaviertel im Jahr 2016 erstmals installiert, mit dem Ziel, sich zunächst ein 

Bild der Situation zu machen. Untersucht wurde hierbei vor allem die Frage, um welche Jugendgrup-

pen es sich handelt, was die Motive zum Besuch dieses Viertels sind, und welche Unterstützungsbe-

darfe diese jungen Menschen haben. Zudem ging es vor allem um Befriedung und Deeskalation, ins-

besondere im Hinblick auf die Vorfälle in der Stadtbibliothek. Die Befunde der ersten Projektphase 

können in verschiedenen Veröffentlichungen nachgelesen werden (Meyer/Rahn, 2017, Rahn/Meyer, 

2017, Rahn/ Meyer, 2018)  
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Die zweite Phase des Projekts (2018-2019) knüpfte an den Erkenntnissen der ersten Projektphase an. 

In dieser Projektphase wurde der Fokus stärker auf eine Struktur-, Prozess- und Ergebnisevaluation 

gelegt. Es sollte untersucht werden, inwiefern sich das Angebot der Mobilen Jugendarbeit für die Her-

ausforderungen und Problembereiche im Viertel eignet, welche Effekte die vielfältigen Kooperationen 

und Vernetzungsprozesse haben und welche direkten und indirekten Wirkungen sich beobachten las-

sen. Die Evaluation zielte dabei nicht nur darauf ab, Effekte in Bezug auf die jungen Menschen im Sinne 

einer Verbesserung ihrer Lebenssituation zu identifizieren, sondern gleichermaßen auch darauf, Wir-

kungen im Stadtteil und positive Effekte für die relevanten Kooperationspartner zu erkennen. Auch 

diese Befunde zur zweiten Phase wurden publiziert (Meyer u.a., 2020).      

Aktuell, d.h. in der dritten Phase des Projekts (2020-2024), stehen vor allem die Potenziale der zuneh-

mend intensiver werdenden Kooperation zwischen der MJA Europaviertel und der Stadtbibliothek 

Stuttgart im Mittelpunkt. Die bisherigen Ergebnisse dieser dritten Projektphase wurden jüngst in ei-

nem Zwischenbericht veröffentlicht (Krüger/Meyer 2022). Bemerkenswert ist, dass sich die Zielrich-

tung des Projekts immer mehr verändert hatte, von einer Art „Feuerwehr-Funktion“ hin zur gemein-

samen Entwicklung von Konzepten und Angeboten bildungsorientierter Jugendsozialarbeit bzw. Bibli-

othekspädagogik. Dabei haben sich die beiden Arbeitsfelder Mobile Jugendarbeit und Bibliothekswe-

sen zunehmend einander angenähert und es ist deutlich eine Veränderung der Perspektive und mit-

unter Weiterentwicklung von Arbeitsweisen, Haltungen und Vorgehensweisen zu beobachten.  

Zwar hatte das Europaviertel-Projekt das Innenstadt-Projekt deutlich inspiriert, aber das Projekt hat 

sich mittlerweile vollständig gewandelt. Die Befriedung spielt kaum eine Rolle mehr, stattdessen sollen 

die Kooperationspotenziale zwischen aufsuchender Jugendarbeit und der Stuttgarter Stadtbibliothek 

erprobt werden. Die Kombination aus Sozialer Arbeit und Bildungs- bzw. Aneignungsgelegenheiten soll 

dazu beitragen, die Lebenslage der jungen Menschen nachhaltig zu verbessern, etwa, indem gemein-

same Angebote zu Begegnung, Toleranz und zu einem intergenerationalen sowie interkulturellen Aus-

tausch beitragen.    

Das Projekt „MJA Vaihingen“ als klassisches Standortprojekt mit Unterschieden und Gemeinsamkei-

ten zur Innenstadt-Projekt 

Das Projekt „Mobile Jugendarbeit in Vaihingen“ kann im Kontext der bereits oben dargestellten Über-

legungen als klassisches „Standortprojekt“ beschrieben werden. So geht es vordergründig darum, auf-

suchende Jugendarbeit in Stuttgart-Vaihingen, ein Stadtteil, in dem es trotz seiner Größe bisher noch 

kein Angebot der MJA Stuttgart gab, als Ergänzung zu anderen Angeboten der Jugendhilfe einzuführen 

und zu erproben. Auslöser waren zwar auch Konflikte mit Jugendgruppen (Bahnhof, Einkaufszentrum, 

Stadtpark), es geht aber im Grunde mehr um die Etablierung des Arbeitsansatzes der MJA als Ergän-

zung zur örtlichen Jugendhilfestruktur.  

In dem Projekt, das im Jahr 2020 startete, stehen trotzdem einige Fragen im Mittelpunkt, die auch im 

Innenstadt-Projekt eine Bedeutung haben: welche jungen Menschen werden erreicht bzw. suchen das 

Unterstützungsangebot der Mobilen Jugendarbeit auf? Welche Bedarfe haben diese jungen Men-

schen? Wie entwickelt sich Bekanntheit und Akzeptanz dieses Ansatzes im Stadtviertel (bezogen auf 

die jungen Menschen aber auch auf die Bürgerschaft und Kommunalpolitik). Daher bezieht sich die 

wissenschaftliche Begleitung dieses Projekts ebenfalls auf eine Mischung aus Aufbaubegleitung und 

Wirkungsforschung. Aktuelle Befunden liegen in Form eines Zwischenberichts vor (Kron u.a. 2022).  
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Die Arbeitsweise Mobiler Jugendarbeit in klassischen Stadtteilangeboten im Kontrast zum Modell-

projekt Mobile Jugendarbeit Innenstadt  

Der Arbeitsansatz der Mobilen Jugendarbeit ist „mehr“ als nur Streetwork, weil die Methoden Grup-

penarbeit, Einzel(fall)hilfe und Gemeinwesenarbeit konzeptionell mitgedacht werden (vgl. Keppe-

ler/Specht 2011). Aus diesem Grunde fokussieren die Stadtteilangebote der Mobilen Jugendarbeit 

Stuttgarter Prägung neben den Streetworkgängen auf den Aufbau von sogenannten Clubs und die da-

mit oftmals einhergehende oder parallellaufende Einzel(fall)hilfe. Streetwork wird hier eher als „Mittel 

zum Zweck“ (Huber 2014, S. 24) betrachtet, das eigentliche Ziel wurzelt im Sinne der Jugendsozialar-

beit in der intensiven Begleitung, Betreuung und Beratung fester Cliquen oder Gruppen bzw. von 

Einzelpersonen über einen längeren Zeitraum hinweg (vgl. Specht 1979, S. 50ff.). Eingebettet ist dieses 

Angebot in die Gemeinwesenarbeit, deren Ziel vor allem die Entstigmatisierung von und Lobbyarbeit 

für die betreuten Jugendgruppen ist (vgl. ebd., S.112ff.). Zwar wird regelmäßig Streetwork betrieben, 

aber im Grunde ist immer angestrebt, die angetroffenen oder neu kontaktierten jungen Menschen in 

einen Club zu „überführen“ oder es werden tragfähige Beziehungen zu einzelnen Personen und Grup-

pen aufgebaut, mit denen dann intensiver gearbeitet wird.  

Das Projekt „Mobile Jugendarbeit Innenstadt“ hebt sich deutlich von den „üblichen“ stadtteilorientier-

ten Ansätzen der Mobilen Jugendarbeit in Stuttgart ab, nicht nur, weil die Stuttgarter Innenstadt auf-

grund der vielfältigen Konsum- und Freizeitmöglichkeiten völlig andere „Aneignungsräume“ bietet, wie 

beispielsweise ein Außenstadtteil, sondern auch, weil sich dort ein hochkomplexes Geflecht an rele-

vanten Interessensgruppierungen finden lässt. Insofern erfährt sowohl die Methode des Streetwork 

als auch die gemeinwesenorientierte Arbeit in diesem Projekt besondere Gewichtung. Hingegen sind 

Clubarbeit und Einzelhilfe mit festen Gruppen über einen längeren Zeitraum vermutlich nicht nur des-

wegen erschwert, weil die jungen Menschen in der Regel überhaupt nicht in der Innenstadt leben, 

sondern auch, weil dort vielfältige Jugendgruppierungen angetroffen werden, die die Innenstadt spo-

radisch besuchen und entsprechend eine große Fluktuation zu verzeichnen ist.  

Weitere Unterschiede bestehen auch im Hinblick auf Streetwork. In den „klassischen“ Stadtteilange-

boten manifestiert sich diese Methode vor allem in Form von Unterwegssein im öffentlichen Raum, 

mit dem Ziel gegebenenfalls neue Zielgruppen zu finden. In der Innenstadt spielen hingegen neben 

öffentlichen Räumen vor allem halböffentliche Räume eine größere Rolle. Aber auch das ist im Grunde 

nichts neues, so waren bereits in anderen Projekten „halböffentliche Räume“ wie gastronomische Ein-

richtungen (Miltner 1982), brachliegende Industrie-, Gewerbe- oder Wohnflächen und ehemalige Flug-

felder (Verein für Jugendhilfe im Landkreis Böblingen e.V. 2015, 2016) sowie Shopping Malls (vgl. dazu 

exemplarisch Deinet 2017, 2018a, 2018b; Deinet/Thomas 2018; Meyer/Rahn 2017; Neumann 2018; 

Rahn/Meyer 2017, 2018; Reutlinger/Kemper/Schmid 2018; Schorn 2018) oder auch Bibliotheken (vgl. 

Meyer/Rahn 2017; Rahn/Meyer 2017, 2018) Zielort von Streetworkeinsätzen. Das Besondere in der 

Innenstadt ist hingegen die Vielfalt an verschiedenen Räumen und die damit in Verbindung stehenden 

Interessen und Machtverhältnisse, so dass die Interessensvertretung der jungen Menschen gegen-

über verschiedenen Bevölkerungsgruppen als Kernbestandteil aufsuchender bzw. Mobiler Jugendar-

beit (vgl. Wittmann/Kampermann 2008, S. 33ff.) eine besonders hohe Bedeutung zukommt.  
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Ein neues Aufgabenprofil – Mobile Jugendarbeit als Datenlieferant? 

Mit der Stuttgarter Krawallnacht einher ging auch die Frage nach den „Motiven“ der jungen Menschen 

und um welche jungen Menschen es sich dabei handelte. Bezüglich der Motive stellte sich dann auch 

die Frage, ob bestimmte Auslösungsfaktoren, etwa eine ausgelassene „Feierlaune“, die Frustration 

aufgrund der Lockdown-Maßnahmen, oder auch die Polizeipräsenz, damit zu tun haben könnten. Bis-

lang gibt es keine wirklichen Antworten und einfache Antworten sind auch nicht zu erwarten. Unab-

hängig davon leitet diese Fragen zu einer besonderen „Aufgabe“ der Mobilen Jugendarbeit Innenstadt 

über: Eine Informationsfunktion bezüglich der jungen Menschen, die sich in der Innenstadt aufhalten.  

Bislang liegen weder systematischen Daten zu Anzahl sowie Profil von jungen Menschen, die die Stutt-

garter Innenstadt besuchen, vor, noch gibt es Erkenntnisse, wie sich die Aneignung der Innenstadt 

durch junge Menschen vollzieht und welche Bedarfe sie in Bezug auf die Gestaltung dieser Innenstadt 

haben. Es werden lediglich Daten zu Übernachtungen und Tagestourismus (Landeshauptstadt Stutt-

gart 2022; Statistisches Landesamt 2022b), zur Nutzung des ÖPNV (VVS 2021a; 2021b; 2022) sowie zu 

Besucher*innenströmen auf der Königstraße (hystreet.com) erfasst. Allerdings können diese Daten 

weder nach Alter noch nach sozialstrukturellen Profilen ausgewertet werden. Außerdem ist es nicht 

möglich, auf Basis dieser Daten Aussagen zu den Bedarfen junger Menschen zu treffen. Des Weiteren 

fehlen systematische Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Aggressionen unter jungen Men-

schen und anderen Parametern, etwa jeweilige Stimmung, Feierlevel, Alkoholkonsum, Vielfalt der Be-

sucher*innen oder Polizeipräsenz. Eine Aufgabe in diesem Modellprojekt besteht nun auch darin, hier 

entsprechende Daten zu liefern.   

Aus diesem Grunde soll die MJA Innenstadt im Rahmen von Streetworkgängen entsprechende Be-

obachtungen vornehmen und junge Menschen im Rahmen von Gesprächen zu Gestaltungswünschen 

und Bedarfen im Hinblick auf eine jugendgerechte Innenstadt befragen. Des Weiteren sollen die Be-

obachtungen dazu dienen, die Rahmenbedingungen jugendlicher Aneignung, z.B. im Kontext von Kon-

flikten und atmosphärischen Rahmenbedingungen einzuordnen. Diese Informationen sollen im Kon-

text der im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung entwickelten Erhebungen gesammelt werden.  

Aus diesem Grunde werden im Rahmen des Projekts mit Hilfe der Streetwork-Protokolle zumindest 

einige Beobachtungen dokumentiert, die eine solche differenziertere Sichtweise ermöglichen (vgl. 

dazu auch Kapitel 4.1). Diese Informationen können dazu dienen, die Aneignung der Innenstadt durch 

junge Menschen zu dokumentieren und zu rekonstruieren. Zudem lassen sich ggf. Rückschlüsse auf die 

Gründe delinquenter Gruppenphänomene, wie es auch die „Stuttgarter Krawallnacht“ war, ziehen. 

Daher werden in den Streetwork-Protokollen auch Stimmungen in Verbindung mit der Anzahl an jun-

gen Besuchenden, das „Feierlevel“ und viele andere Faktoren erfasst.  

Zwar erfüllen diese Erhebungsinstrumente eine wichtige Funktion im Modellprojekt, es ist aber noch 

unklar, inwiefern das Team der MJA Innenstadt eine solche Informationsfunktion auch nachhaltig er-

füllen kann (Ressourcen) und soll (Selbstverständnis). Dabei sind eine solche Informationsfunktion und 

das Sammeln von Daten durchaus umstritten. Zumindest schließen die entwickelten Instrumente aber 

eine Datenlücke in Bezug auf die Aneignung der Innenstadt durch junge Menschen.   
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Zusammenfassung: Versuch einer Einordnung des Projekts Mobile Jugendarbeit Innenstadt  

Gemeinsamkeiten zu den beiden, aktuell parallellaufenden Modellprojekten lassen sich demnach zu-

nächst im Hinblick auf die auslösenden Bedingungen finden. So waren es stets „auffällige“ Jugendgrup-

pierungen bzw. deviante Verhaltensweisen und Konflikte zwischen Jugendlichen und der vorwie-

gend erwachsenen Bürger*innenschaft, die zu einer Einführung Mobiler Jugendarbeit geführt haben.  

Auch beim Modellprojekt „Mobile Jugendarbeit Innenstadt“ gab es einen konkreten Auslöser: Die so-

genannte Stuttgarter Krawallnacht. Konkret geht es bei diesem Projekt daher vordergründig ebenfalls 

um eine Befriedung bzw. Deeskalation der Situation in der Innenstadt bzw. um die Vermeidung ähn-

licher Situationen. Hierzu bedarf es einem analytischen Blick, um solche Vorfälle einordnen, verstehen 

und in Zukunft vermeiden zu können. Demnach wird der Ansatz in der Innenstadt durch einen „for-

schenden Blick“ auf jugendliche Aneignung und einer damit zusammenhängenden Informationsfunk-

tion ergänzt.  

Hintergründig ist das Projekt jedoch noch komplexer angelegt. So versteht sich das Projekt als Teil einer 

neuen Jugendhilfestrategie, die das Ziel hat, eine „jugendgerechte Innenstadt“ zu ermöglichen. Ent-

sprechend sollen auch vielfältige Freizeitaktivitäten und jugendkulturelle Angebote geplant und 

durchgeführt werden. Daneben agiert die Mobile Jugendarbeit Innenstadt in einem komplexen Ge-

flecht verschiedener Akteure, das sich über völlig unterschiedliche Branchen und Arbeitsfelder er-

streckt (kommerzielle Akteure wie Gastronomie, Einzelhandel, Clubs, usw., andere Akteure aus dem 

Bereich Jugendarbeit, Akteure aus dem Bereich Ordnung und Sicherheit, kommunalpolitische Akteure 

und Gremien). Insgesamt stellt dieses Projekt ein Vorhaben dar, in dem sowohl präventive als auch 

interventionistisch orientierte Elemente vereint werden. Es soll um eine „reaktionsbereite“ Jugendhil-

festruktur gehen, mit dem Ziel eine attraktive und gleichermaßen „friedliche“ Innenstadt für alle Grup-

pierungen zu entwickeln. Ein Kernziel des Projekts ist es dabei, die Bedarfe junger Menschen in der 

Innenstadt zu identifizieren und jugendpolitisch zu vertreten. Daher ist die MJA Innenstadt auch hoch-

gradig vernetzt.  

Dieses Projekt ist im Vergleich zu den anderen beiden Projekten dabei personell am besten ausgestat-

tet, was sich aber auch aufgrund der Komplexität der Arbeitsaufgaben und der Anzahl an potenziellen 

Treffpunkten junger Menschen erklären lässt. Zudem übernimmt die MJA Innenstadt im Gesamtkon-

text der Initiative „Jugendgerechte Innenstadt“ eine moderierende Funktion. Eine weitere Besonder-

heit ist, dass aufgrund der anfallenden Vernetzungsprozesse ein erheblicher Anteil der Arbeitszeit in 

die Gemeinwesen- und Öffentlichkeitsarbeit investiert werden muss. Ziel der wissenschaftlichen Be-

gleitung ist in diesem Projekt vor allem die kritische Reflexion der Entwicklung des Arbeitsansatzes der 

MJA in diesem komplexen Geflecht innerstädtischer Akteure (Professionsforschung) sowie die Frage, 

welchen Effekt die Präsenz der Mitarbeitenden der MJA in der Innenstadt hat (Wirkungsforschung).  
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2.2 Die Frage der Wirkungen – der „Sozialdesign-Kompass“ als Raster zur Bewer-

tung des Projekts „Mobile Jugendarbeit Innenstadt“ 

Das Projekt „Mobile Jugendarbeit Innenstadt“ ist – vereinfacht gesprochen – zunächst ein Entwurf, es 

wurde für verschiedene Zwecke „designed“ und befindet sich in der Erprobung. Die aus den Design-

wissenschaften stammende Idee des „Social Design“ bzw. „Soziales Design“ und ein jüngst von Hettler 

und Meyer (i.E.) dazu entwickeltes Analyseraster zur Bewertung von Effekten eines solchen „Entwurfs“ 

könnte sich daher eignen, die Wirkungen des Projekts „Mobile Jugendarbeit Innenstadt“ abzubilden 

bzw. zu identifizieren. Hintergrund ist, dass es in diesem Projekt u.a. auch um Fragen der „Gestaltung“ 

von Räumen und Angeboten in der Stuttgarter Innenstadt im Hinblick auf Bedarfe und Interessen von 

jungen Menschen geht. Das Konzept des „Social Design“ bietet hier eine geeignete Reflexionsfolie, weil 

damit auch Fragen zu einer sozialen Stadt- bzw. Raumgestaltung und damit einhergehenden sozialen 

Prozesse und Interaktionen gestellt werden.   

Bei dem Konzept des „Social Design“, welches an der Schnittmenge zwischen Stadtplanung, Design 

und Sozialer Arbeit angesiedelt ist, geht es vor allem darum, die sozialen Funktionen von „Produkten“, 

in vorliegendem Fall: Orten, Räumen, Plätzen als Begegnungs- und Aneignungsräume genauer zu be-

trachten bzw. diese so zu gestalten, dass sie relevante soziale Funktionen erfüllen (vgl. Hettler/Meyer 

i.E.). Die Idee des sozialen Designs steht dabei einer Betrachtung von „unsichtbaren Funktionen“ von 

Design nahe: Allein eine Straßenecke beinhaltet vielfältige Beziehungs- und Interaktionsgeflechte, an 

denen verschiedene Personengruppen beteiligt sind, etwa Kioskbetreibende und Wartende an Bushal-

testellen (vgl. Burckhardt 2012, S. 13ff.). Veränderungen an diesen Räumen können mit vielfältigen 

sozialen Effekten einhergehen. Diese Veränderungen können für manche Personengruppen positiv 

ausfallen, für andere negativ. So kann etwa die Umwandlung von Straßen in Fußgängerzonen ein Ge-

winn sein für Menschen, die dort Spazieren gehen und Flanieren wollen. Für Anwohnende zieht diese 

Veränderung hingegen nach sich, dass sie schwieriger einen Parkplatz finden. Solche „unsichtbaren 

Effekte“ von Design sollten stärker berücksichtigt werden, indem bei der Gestaltung von z.B. Räumen 

die inhärenten sozialen Bedeutungen und Funktionen berücksichtigt werden, die dazu beitragen, den 

Alltag der Menschen zu verbessern (vgl. Burckhardt 2012, S. 25ff.).  

Insgesamt zielt „Soziales Design“ auf die Reduzierung sozialer und ökonomisch bedingter Ungleichheit 

durch kreative und gestalterische Arbeit (vgl. Delitz 2018, S. 16). Aus diesem Grunde steht diese ge-

stalterische Absicht in besonderer Weise der Sozialen Arbeit nahe. Allerdings gibt es bislang nur wenige 

Publikationen, die den Versuch unternehmen, Soziales Design zu definieren. Zwar finden sich bereits 

einige Quellen zu dem Thema (z.B. Banz 2016; Cleven 2016; Ebert 2021; Geiger 2016; Krohn 2016), 

allerdings fehlen definitorische Begriffsklärungen weitestgehend. Nach Cleven (2016, S. 56) sind mit 

dem Begriff „Social Design“ vielfältige praktische Ansätze assoziiert wie etwa „Design Activism, Com-

munitiy Design, Partizipatory Design, Critical Design“. Basierend auf aktuell noch diffusen Begriffsbe-

stimmungen legen Hettler und Meyer in einer aktuellen Publikation einen Definitionsversuch vor (Het-

tler/Meyer, i.E.): „Unter Sozialem Design wird ein kreativer Prozess verstanden, der durch entspre-

chende Entwürfe auf die Verbesserung von Lebensbedingungen lokaler Gemeinschaften und Indivi-

duen abzielt, wobei die ihnen zugehörigen zwischenmenschlichen Interaktionssysteme und die zwi-

schen Menschen und Objekten berücksichtigt werden, mit dem Ziel das Leben der Menschen nachhal-

tig zu verbessern. Dies setzt neben verantwortungsvollem Umgang mit und dem Erhalt von vorhande-

nen sozialen und ökologischen Ressourcen auch eine partizipatorische Praxis voraus, in dem die be-

troffenen Bürger*innen als mündige Akteur*innen in den Entwurfsprozess und bei dessen Realisierung 

miteinbezogen werden und die eine Verbundenheit mit dem Entwurf ermöglicht.“ 



 

16 
 

Diese Grundidee lässt sich gut mit dem aktuellen Modellprojekt in der Innenstadt in Verbindung brin-

gen. So geht es um einen kreativen Prozess der „Stadtgestaltung“ nach den Interessen und Bedarfen 

junger Menschen. Diese Gestaltung der Innenstadt soll die Lebensbedingungen junger Menschen wie 

auch der Zivilgesellschaft als Ganzes verbessern. Berücksichtigt werden dabei auch die Interaktionen; 

so ist dringend darauf zu achten, dass eine Verbesserung für eine Personengruppe nicht zu einer Ver-

schlechterung für eine andere Personengruppe führt (etwa jugendliche Interessen versus Sicherheits-

interessen von Anwohnenden, Gewerbetreibenden, Polizei). Im Hinblick auf diese zwischenmenschli-

chen Interaktionen steht die Mobile Jugendarbeit Innenstadt stets „zwischen den Stühlen“ (Huber 

2014) und muss einen Weg finden, diesen Spagat auszuhalten. Weiterhin beinhaltet die Definition die 

Notwendigkeit der Partizipation. Dieser Einbezug der relevanten Personengruppen soll schließlich 

auch dazu dienen, dass sich diese mit dem „Produkt“ identifizieren und eine Beziehung dazu haben. 

Die Gestaltung von jugendgerechten Räumen in der Innenstadt muss also dringend auch auf eine Ver-

bundenheit der jungen Menschen mit diesen Räumen setzen. Im Konzept des Sozialen Designs hat 

diese „ästhetische Verbundenheit“ (Geiger 2016, 68) eine wichtige Bedeutung, weil sie nachhaltig zur 

Identifizierung der Menschen mit dem „Produkt“ beiträgt. Dies führt längerfristig dazu, dass so die 

jungen Menschen „ihre“ Räume auch als schützenswert betrachten, was wiederum präventiv im Hin-

blick auf Vandalismus und Zerstörung wirkt.  

Hettler und Meyer (i.E.) schlagen zur Bewertung entsprechender Vorhaben einen sogenannten „Sozi-

aldesign-Kompass“ vor, der als Analyseraster genutzt werden kann, um die Zielrichtung und Wirkun-

gen von entsprechenden Modellprojekten zu bewerten. Dieser Kompass ist so aufgebaut, dass er in 

Form einer Spinnennetzgrafik mit Hilfe verschiedener Bewertungskategorien ausgefüllt werden kann. 

Die verschiedenen Bewertungskategorien umfassen nach Hettler/Meyer sechs Kriterien:  

1.  Veränderung des Lebensalltags: Ein „Entwurf“ muss im Sinne des „Social Design“ das Potenzial 

haben, den Alltag der Betroffenen nachhaltig zu verbessern bzw. zu einer besseren Alltagsbe-

wältigung beizutragen. Hierzu können neue „Alltagsroutinen“ entstehen oder aber es werden 

konkrete Unterstützungsstrukturen aufgebaut;  

2.  Veränderung der grundsätzlichen Lebensverhältnisse: Dieses Kriterium steht mit der Verän-

derung des Lebensalltags in Verbindung, geht aber darüber hinaus. Ein „Entwurf“ sollte das 

Potenzial haben, nachhaltig die Lebensverhältnisse zu verbessern und soziale Ungleichheit zu 

beseitigen bzw. zu kompensieren. Entsprechend geht es auch hier um Unterstützungsstruktu-

ren aber vor allem auch um das Identifizieren von mehr oder weniger verdeckten Ursachen 

und Mechanismen sozialer Ungleichheit.     

3. Mitbestimmung & Empowerment: Jeder „Entwurf“ im Sinne von „Social Design“ muss sich an 

den Interessen der relevanten Nutzenden orientieren. Diese sind stets „Co-Designende“. Dies 

fördert nicht nur Nachhaltigkeit, sondern insbesondere auch Verbundenheit mit dem Produkt. 

Wichtig ist zudem, die jeweiligen positiven und negativen Folgen antizipieren zu können. Dies 

gelingt nur mit Hilfe eines konsequenten Einbezugs potenziell Nutzender. Hierbei ist es beson-

ders wichtig, auch Personengruppen zu berücksichtigen, die häufig in Beteiligungsprozessen 

weniger stark repräsentiert sind (Empowerment) - ein wichtiger Aspekt im Projekt MJA Innen-

stadt;   

4.  Lokale Vernetzung & Interaktion: Soziale „Entwürfe“ sind auf Vernetzung und, damit einher-

gehend, Akzeptanz und Mitarbeit verschiedener Personengruppen angewiesen. Vernetzung 

kann helfen, weitere, neue Ressourcen zu erschließen. Kooperationen ermöglichen, be-

stimmte Angebote zu entwickeln oder bestehenden Angebote besser erbringen zu können;  
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5.  Mittel- und langfristige ökologische Folgen für Natur und Mensch: Neben Verbesserungen im 

Hinblick auf soziale Prozesse und sozialen Zusammenhalt sollten „Entwürfe“ auch ökologische 

Gesichtspunkte beinhalten. Es geht darum, Entwürfe so zu gestalten, dass sie möglichst posi-

tive Folgen für die Natur und die Gesellschaft haben (z.B. rohstoffschonende Produkterstel-

lung, verändertes Konsum-, Mobilitätsverhalten, etc.);  

6.  Passung zu den aktuellen sozio-kulturellen Gegebenheiten: Da eine „ästhetische Verbunden-

heit“ bei Social Design eine wichtige Rolle spielt, ist eine solche stets herzustellen. Hierzu ist es 

wichtig, dass die „Entwürfe“ zu den sozio-kulturellen Gegebenheiten, zum Beispiel vor Ort, in 

„Passung“ treten. Die Entwürfe müssen den „Geschmack“ der Zielgruppe treffen;  
 

Die von Hettler/Meyer entwickelte Grafik ist nun so aufgebaut, dass positive und negative Verände-

rungen jeweils auf einer bipolaren 7er-Skala in Form von konzentrischen Ringen bewertet werden kön-

nen. Während der mittlere Ring für keine Veränderung bzw. Wirkung steht (der Wert „0“), bilden die 

inneren Ringe Verschlechterungen und die äußeren Ringe Verbesserungen ab (vgl. Abbildung 1).  

 
Abbildung 1: Sozialdesign-Kompass zur Reflexion und Bewertung von Designprozessen und -ergebnissen  
(Quelle: Hettler/Meyer i.E.) 
 

Projekt/Vorhaben 
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Das Modell hat allerdings eher heuristischen Wert, die Skalierung wird nicht an realen Werten orien-

tiert, sondern bildet eine subjektive Einschätzung ab. Es geht eher darum, die Stärken und Schwächen 

eines „Entwurfs“ grafisch darzustellen. Dazu wird auch vorgeschlagen, dass dieser „Sozialdesign-Kom-

pass“ aus der Perspektive verschiedener Personengruppen ausgefüllt werden kann, weil – wie oben 

bereits angemerkt – eine Verbesserung für eine Personengruppe auch gleichzeitig eine Verschlechte-

rung für eine andere Personengruppe sein kann. Erstrebenswert ist natürlich ein Wert, der für ver-

schiedene Personengruppen im positiven Bereich liegt. 

Die Nutzung dieses „Tools“ zur Einordnung, Interpretation und Bewertungen von Wirkungen des Mo-

dellprojekts „Mobile Jugendarbeit Innenstadt“ wird hier erstmals erprobt. Aufgrund der Spezifik des 

vorliegenden Projekts „Mobile Jugendarbeit Innenstadt“ muss der oben präsentierte „Sozialdesign-

Kompass“ vermutlich aber etwas modifiziert werden. So spielen insbesondere Sicherheitsinteressen 

und mitunter das Merkmal „Befriedung“ bzw. Vermeidung von jugenddelinquentem Verhalten in 

diesem Projekt eine wichtige Rolle, so dass dieses Kriterium neu aufgenommen werden müsste. Hin-

gegen sind ökologische Folgen nicht im Fokus des Projekts, so dass dieses Kriterium in dem modifizier-

ten Kompass weggelassen werden kann. Des Weiteren kommt der Bekanntheit und Akzeptanz des 

Ansatzes bei den jungen Menschen sowie bei der Zivilgesellschaft (und damit auch Verbundenheit) 

eine wichtige Rolle zu, so dass dieses Kriterium ebenfalls mitaufgenommen und explizit gestärkt wer-

den müsste. Aus diesem Grund soll der von Hettler und Meyer entwickelte Kompass für die vorliegende 

Analyse des Modellprojekts „Innenstadt“ nochmals am Ende des Zwischenberichts im Hinblick auf 

Nützlichkeit und Anwendbarkeit aufgegriffen und diskutiert werden (Kapitel 5).  

3 Erhebungsmethoden der wissenschaftlichen Begleitung   

Für das Forschungsdesign der wissenschaftlichen Begleitung bietet sich ein Methodenmix aus quanti-

tativen und qualitativen Erhebungsmethoden an.  

Bei der Aufbaubegleitung wird insbesondere der Frage nachgegangen, wie sich die sogenannten „vier 

Säulen“ der Mobilen Jugendarbeit während der Arbeit im Prozess entwickeln. Unter den „vier Säulen“ 

werden gemeinhin nach Specht (1979) die folgenden Methoden verstanden: Streetwork, Gruppen- 

bzw. Clubarbeit, Einzelhilfe und Gemeinwesenarbeit (vgl. beispielsweise Mobile Jugendarbeit Stuttgart 

2015, S. 12ff; LAG Mobile Jugendarbeit/Streetwork e.V. u.a. 2011, S. 20ff.; Keppeler/Specht 2011; Kep-

peler 1997, S. 36ff.; Klenk/Häberlein 1995, S. 149ff.). Zur Analyse der Bedeutung und Entwicklung die-

ser vier Säulen werden Inhalte in einer Projektdokumentation mit Hilfe von Fragebögen erfasst (Street-

workprotokolle, Dokumentationen von Gruppen- bzw. Einzelfallhilfeaktivtäten, Protokolle zu Gremi-

enarbeit und zu Kooperationen). Hierzu bieten sich standardisierte Protokolle an, da der Fokus auf 

quantitativer Datenerfassung liegt. Ergänzende qualitative Informationen werden aus den Team- und 

Expert*innengesprächen generiert (qualitative Gruppeninterviews mit dem Team der MJA sowie In-

terviews mit Stakeholdern und relevanten Projektbeteiligten).  

Zur Wirkungsanalyse sollen hingegen vor allem qualitative Instrumente eingesetzt werden, weil sich 

Wirkungen in der Sozialen Arbeit oftmals nicht als eindimensionale Kausalketten erfassen lassen. 

Hierzu dienen zum einen die Teamgespräche, in denen über „Erfolge“, „Highlights“ oder auch über 

konkrete direkte und indirekte Wirkungen diskutiert werden, als auch Expert*inneninterviews, um so 

die Perspektive und Bewertung Außenstehender einfangen zu können.   
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In den folgenden Unterkapiteln werden zunächst die quantitativen Forschungsinstrumente in Form 

von Protokollen und Dokumentationsformularen und dann die beiden qualitativen Instrumente Grup-

pen- und Expert*inneninterviews vorgestellt.  

3.1 Streetworkprotokolle 

Das zentrale Tool zur Analyse der aufsuchenden Anteile im Projekt stellt das sogenannte Streetwork-

protokoll dar. Dabei referenziert das Streetworkprotokoll auf die methodische „Säule“ Streetwork im 

Arbeitsansatz der Mobilen Jugendarbeit und dient insbesondere der tagesgenauen Sammlung von Da-

ten sowie der Reflexion der Einsätze.  

Entwickelt wurde das Grundgerüst des Streetworkprotokolls bereits im Kontext des Modellprojekts im 

Europaviertel. Im jetzigen Modellprojekt Mobile Jugendarbeit Innenstadt wird ein Streetworkprotokoll 

verwendet, welches über ein PDF-Formular on- und offline nach jedem Streetworkgang von den Mit-

arbeitenden direkt oder im Nachgang tages- und ortsbezogen digital ausgefüllt werden kann. Die Ent-

scheidung gegen eine Papiervariante und für eine digitale Lösung ergab sich aus den Erfahrungen mit 

dem Projekt im Europaviertel und den zu erwartenden hohen Frequenzen von Besucher*innen in der 

Innenstadt. Vorteile dieser Entscheidung sind zudem, dass alle Veränderungen im Streetworkprotokoll 

während der Projektlaufzeit vom Team selbst umgesetzt werden können.  

Das Streetworkprotokoll ist dabei von der Oberfläche und Bedienung her sehr einfach gehalten und 

klar strukturiert. Mit jedem mobilen Endgerät, wie einem Smartphone, einem Tablet oder einem Com-

puter ist das Erfassen von Daten möglich. Erfasst werden relevante Treffpunkte junger Menschen, Be-

sonderheiten hinsichtlich Tageszeit, Wochentag, Atmosphäre, Gruppenzusammensetzungen, Inhalte 

der Gespräche und welche Bedarfe die kontaktierten jungen Menschen formulieren. Dabei interessiert 

nicht nur die Kernzielgruppe der Mobilen Jugendarbeit (im Sinne des § 13 SGB VIII), sondern tatsächlich 

alle kontaktierten jungen Menschen. Weiterhin spielt die Rolle der Polizei und weiterer Akteure im 

Protokoll eine Rolle. 

In den Jahren 2020 und 2021 fanden mehrere Anpassungen aufgrund der Erfahrungen in der alltägli-

chen Arbeit statt, die jeweils am Jahresende umgesetzt wurden. 2022 liegt das Protokoll in seiner der-

zeitigen Endversion vor. Aus diesem Grund gibt es bei einigen Analysen (vgl. Kapitel 4.1) keine Jahres-

vergleiche bzw. gewisse Brüche in der Darstellung der Auswertungsergebnisse. Auswertungen der Pro-

tokolle erfolgen laufend und die Ergebnisse werden in entsprechenden Gremien vorgestellt. Befunde 

zur Auswertung der Streetworkportokolle der Jahre 2020-2022 werden in Kapitel 4.1. dargestellt.     

3.2. Protokoll für Aktivitäten und Aktionen und Informationen zu Gruppen- bzw. 

Einzel(hilfe)aktivtäten  

Bei der Implementierung des Projekts Mobile Jugendarbeit Innenstadt stand zunächst vor allem Street-

work im Fokus. Gruppenarbeit ist – wie bereits in Kapitel 2.1 gezeigt – durch die Besonderheit des 

Sozialraums Innenstadt erschwert bzw. wird vermutlich in modifizierter Art und Weise umgesetzt 

(Gruppenaktivitäten statt Clubarbeit). Aus diesem Grunde wurden die Informationen zur „Gruppenar-

beit“ zunächst in das Streetworkprotokoll integriert (siehe Kapitel 3.1), so dass dieses auch Informati-

onen zu Gruppen beinhaltet. Daten zur Einzelfallhilfe werden hingegen über eine gesonderte Daten-

abfrage der Mobilen Jugendarbeit Stuttgart zentral übermittelt. Daher existieren bislang noch keine 

gesonderten Protokolle für Gruppen- und Einzelfallhilfe.  
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Stattdessen wird erwartet, dass sich ein größerer Teil der Arbeit der Mobilen Jugendarbeit in der Stutt-

garter Innenstadt in Aktionen und Aktivitäten im Sozialraum „Innenstadt“ manifestiert. Hier wird dann 

sicher auch mit mehr oder weniger festen Gruppen gearbeitet, allerdings ist dies nicht gleichzusetzen 

mit der Methode Clubarbeit, wie sie in den Stadtteil-Ansätzen (siehe Kapitel 2.1) praktiziert wird. Ent-

sprechend finden sich auch in den Protokollen zu Aktionen und Aktivtäten einige Informationen zur 

Beteiligung bestimmter Gruppen. Inzwischen sind bei Aktionen und Aktivitäten allerdings häufig ver-

schiedene Akteur*innen aus unterschiedlichen Organisationen der Stadtgesellschaft beteiligt, so dass 

eine Erfassung von Aktionen und Aktivitäten nicht mehr in der aktuellen Form weitergeführt werden 

kann. Aus diesem Grunde kam es immer wieder zu einer Überarbeitung des Protokolls.   

Als eine deutlich relevantere Säule der Mobilen Jugendarbeit Innenstadt entwickelte sich im Laufe des 

Jahres 2022 jedoch die Einzelfallhilfe, so dass zum Zeitpunkt des Zwischenberichts Überlegungen für 

ein separates Protokoll, das digitalisiert werden würde, angestellt werden.   

3.3. Protokoll zur Gremienteilnahme und Kooperationsaktivitäten 

Die vierte „Säule“ der Mobilen Jugendarbeit – die Gemeinwesenarbeit – wird derzeit über eine Liste 

abgedeckt, in der aktuelle Kooperationspartner*innen verzeichnet sind. Insbesondere interessiert, 

welche Kooperationen für welche Aktivitäten existieren und/oder erfolgsversprechend sind. Dieses 

Tool dient insbesondere der Dokumentation aller Mitarbeitenden. Mit Hilfe des Protokolls können die 

Kooperationsbemühungen gesammelt werden, gleichsam dient das Instrument als Gedankenstütze, 

auf die im Bedarfsfall zurückgegriffen werden kann.   

Informationen zu Gremien, in denen die Mobile Jugendarbeit vertreten ist, werden zentral bei der 

Projektleitung geführt.  

3.4  Teamgespräche 

In etwa quartalsweisem Abstand werden regelmäßige Gespräche mit dem gesamten Team der Mobi-

len Jugendarbeit Innenstadt geführt. Diese Quartalsgespräche bzw. Teamgespräche haben bei der wis-

senschaftlichen Begleitung neben den Streetworkprotokollen eine zentrale Schlüsselrolle. Der Aufbau 

eines neuen Standorts, die hier relevanten Prozesse, die vielfältigen Kooperationen, Informationen zu 

ersten kleinen oder größeren Erfolgen, aber auch Rückschläge und neu eingeschlagene Wege, können 

mit Hilfe dieses Erhebungsinstruments systematisch im gesamten Team reflektiert werden. Des Wei-

teren werden die Leistungen und Erfolge des Teams erfahr- und erlebbar. Solche Teamgespräche wur-

den bereits in den ersten Projektphasen des Modellprojekts im Europaviertel erprobt und finden auch 

konsequent im Modellprojekt Innenstadt Anwendung. Dabei handelt es sich um eine methodisch un-

terstützte Gesprächsrunde (mit Hilfe eines Interviewleitfadens) mit dem gesamten Team.    

Gespräche im Team ermöglichen eine kontinuierliche Datenerhebung (z.B. aktuelle und geplante Ak-

tivitäten, Kooperationen, Kooperationsinhalte und -potenziale, aber auch Herausforderungen) sowie 

die methodisch geleitete Reflexion der Projektentwicklung und jeweiliger Zielerreichung. Da es sich 

um wiederkehrende Teamgespräche handelt (in etwa vierteljährigem Abstand), lassen sich auch Ent-

wicklungen rekonstruieren.  

Als qualitative Gruppendiskussionen durchgeführt fanden diese Teamgespräche entweder in den Bü-

roräumlichkeiten des Innenstadt-Teams oder - insbesondere während der Hochphasen der Corona-

Pandemie – auch online mit Hilfe des Konferenzsystems Zoom statt.  
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Bis zum September 2022 wurden mit dem Team der Mobilen Jugendarbeit Innenstadt fünf Gruppen-

interviews mit einer Länge zwischen 60 und 90 Minuten durchgeführt. Zunächst wurden die Gruppen-

gespräche wörtlich transkribiert und anschließend mittels einer strukturierten Inhaltsanalyse ausge-

wertet. Mit dieser Technik werden inhaltlich ähnliche Interviewpassagen bestimmten Themenkatego-

rien zugeordnet. Somit wird eine vergleichbare und systematische Auswertung über den gesamten 

Zeitraum ermöglicht.   

3.5  Expert*inneninterviews 

Die Expert*inneninterviews zielen, neben den Teamgesprächen, insbesondere darauf ab, die Bekannt-

heit und Akzeptanz des Projekts bei relevanten Akteur*innen identifizieren zu können. Zudem können 

Informationen zur Zufriedenheit mit der Kooperation und zukünftige Erwartungen ausgelotet werden. 

Daneben dienen sie aber insbesondere dazu, Wirkungen der Präsenz der Mobilen Jugendarbeit er-

kennbar zu machen. Aus diesem Grunde werden in den ersten beiden Projektjahren ausschließlich 

Personen befragt, die in einem mehr oder weniger intensiven Kontakt zum Team der Mobilen Jugend-

arbeit Innenstadt stehen (z.B. aufgrund gemeinsamer Arbeit in Gremien oder bestehender Kooperati-

onen). Gemeinsame Profiteure aus der Tätigkeit des MJA Teams bzw. in Zusammenarbeit mit den Mit-

arbeitenden der MJA kann hier als Überschrift gelten.  

Die Auswahl der zu befragenden Expert*innen wurde mit Hilfe von Empfehlungen durch das Team der 

MJA Innenstadt getroffen, die auch den Erstkontakt herstellten. Zwar bringt eine solche Auswahl das 

Problem mit sich, dass ggf. nur „positive“ Sichtweisen in die Betrachtung einbezogen werden. Da aller-

dings im Gefüge zwischen Stadtpolitik, Sicherheits- und Ordnungskräften, Wirtschaftsvertreter*innen 

und weiteren Akteuren das Ziel darin besteht, den Nutzen des Arbeitsansatzes in der Innenstadt re-

konstruieren zu können, ist es essenziell, mit direkten Kooperationspartner*innen bzw. Akteur*innen, 

die von dem Projekt „profitieren“, zu sprechen. Wichtig bei der Auswahl war hingegen, dass die zu 

Interviewenden aus ganz unterschiedlichen Handlungsfeldern kommen (z.B. Polizei, kommerzielle Ak-

teur*innen, Träger der Jugendarbeit).    

Der Interviewleitfaden ist so konstruiert, dass er für Gespräche mit verschiedenen Akteuren verwendet 

werden kann. Er teilt sich in folgende fünf Themenblöcke: 

 Bezugspunkte/Kontakte zur Mobilen Jugendarbeit: insbesondere Aspekte wie Art des Kon-

takts, Themen und Bezugspunkte, usw. 

 Nutzen/Vorteile der Mobilen Jugendarbeit: Einschätzung, welche Akteur*innen in der Stutt-

garter Innenstadt vom Team der Mobilen Jugendarbeit profitieren, Mehrwert des Ansatzes 

 Einschätzungen zur Kooperation: Einschätzung zur Kooperationsqualität zwischen der eigenen 

Organisation/Institution und dem Team der Mobilen Jugendarbeit 

 Bekanntheit/Akzeptanz der Mobilen Jugendarbeit: Einschätzung zur Bekanntheit und Akzep-

tanz des Teams der Mobilen Jugendarbeit in der eigenen Organisation/Institution und bei an-

deren Akteur*innen in der Innenstadt  

 Wirkungen der Mobilen Jugendarbeit in der Stuttgarter Innenstadt: Einschätzungen zu den 

bisher erreichten Erfolgen des Teams der Mobilen Jugendarbeit Innenstadt sowie Erwartungen 

und Zukunftswünsche, Ideen für weitere Zusammenarbeit, Konzepte und Aktionen 
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Die Gesprächspartner*innen werden zu Beginn des Interviews darum gebeten, dass das Interview auf-

gezeichnet und im Anschluss für eine inhaltliche Auswertung transkribiert werden darf. Bei Zustim-

mung erfolgt eine Interviewaufzeichnung auf ein digitales Aufnahmegerät. Aus den vollständig 

transkribierten Interviews werden für eine Auswertung über alle Interviewpartner*innen hinweg Kern-

aussagen zu den einzelnen Themenbereichen und Aspekten herausgearbeitet. Die Ergebnisse fließen 

in Berichte und Präsentationen für Gremien und Projektbeirat ein und stellen eine Grundlage für die 

Interpretation der Projekterfolge dar.  

3.6  Dokumentenanalyse: Auswertungen von Presseberichten 

Die empirisch gestützten Analysen zur Reflexion der Projektaktivitäten und zu den Wirkungen des Pro-

jekts werden ergänzt durch ein nicht-reaktives Verfahren: Die Auswertung relevanter Presseartikel 

bzw. -berichte. Hierzu wurde eine Dokumentenanalyse auf Basis von recherchierten Presseberichten 

in der örtlichen Tagespresse durchgeführt. In der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten 

können Geschehnisse, Meinungsbilder aus Politik, Wirtschaft, Gastronomie und Gesellschaft umfas-

send und detailreich mit vielfältigen Stimmungsbildern nachvollzogen werden. Über ein vorhandenes 

StZ-Plus Komplett Abonnement sowie eine zusätzliche vierwöchige Mitgliedschaft beim Archiv der 

Süddeutschen Zeitung, dem die Stuttgarter Presselandschaft zugeordnet ist, konnten verschiedene 

Phasen des Projekts in der Innenstadt, die Beziehungen zu verschiedenen Akteur*innen sowie Wirkun-

gen und Erfolge systematisch gesichtet und ausgewertet werden. Dazu wurde eine Inhaltsanalyse zu 

allen Artikeln, die im Zeitraum Juni 2020 bis Oktober 2022 erschienen sind und einen Bezug zum MJA 

Team Innenstadt haben, vorgenommen. Folgende Suchbegriffe waren hier u.a. leitend:  

 Krawallnacht,  

 mobile Jugendarbeit,  

 MJA Innenstadt,  

 Namen von Mitarbeitenden/Projektleitung. 

Die Dokumentenanalyse zielt insbesondere darauf ab, die Entwicklung der Bekanntheit des Projekts 

und des Teams sowie den Aufbau des Netzwerks rekonstruieren zu können. Dabei werden positive von 

negativ gefärbten Berichterstattungen unterschieden. Die Auswertung findet sich in Kapitel 4.6. 
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4 Aktuelle Erkenntnisse aus der Projektdokumentation: Street-

work, Gruppen-/Einzelhilfe, Aktionen und Kooperationen  

In den folgenden Darstellungen werden die bisher vorliegenden quantitativen Befunde aus der Pro-

jektdokumentation vorgestellt. Die Projektdokumentation orientiert sich dabei, wie bereits in Kapitel 

3 dargestellt, an den „vier Säulen“ des Arbeitsansatzes der Mobilen Jugendarbeit: Streetwork, Einzel-

hilfe, Gruppen- bzw. Clubarbeit (hier zusätzlich: Aktionen/Projekte) und Gemeinwesenarbeit (Vernet-

zung/Kooperationen).  

Als Stichtag für die Datenverwendung wurde der 30.08.2022 gewählt, d.h. in die Auswertung fließen 

alle bis zum 30.08.22 vorliegenden Protokolle ein. Datenquellen hierbei sind 361 Streetworkprotokolle, 

die Statistik von 5 Mitarbeitenden zu ihren Einzelhilfetätigkeiten, Daten zu 60 Gremien und Koopera-

tionen sowie die Auswertung von verschiedenen Aktionen und Projekten. Beim Team MJA-Innenstadt 

lieg ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt im Bereich Streetwork, dies resultiert aus dem vorrangigen 

Ziel der Befriedung der Innenstadt nach den Jugendkrawallen im Jahr 2020. Hingegen gibt es, anders 

als bei „klassischen“ Stadtteilangeboten der Mobilen Jugendarbeit, noch keine dokumentierten Club-

aktivitäten.    

4.1 Auswertung der Dokumentation zu Streetworkeinsätzen 

4.1.1 Umfang und Entwicklung der Streetworkeinsätze 

Seit Projektbeginn wurden 361 Streetworkprotokolle erstellt und der wissenschaftlichen Begleitung 

zugeleitet. Insgesamt wird in den Protokollen eine Dauer von 1.213 Stunden Streetwork abgebildet, 

das entspricht einer durchschnittlichen Dauer von etwa 3:21 Stunden je Streetworkgang. Personell 

sind die Streetworkgänge teilweise unterschiedlich besetzt, im Mittel waren im Jahr 2022 etwa 2,5 

Mitarbeitende bei einem Streetworkeinsatz zusammen unterwegs.  

Die Streetworkgänge konzentrieren sich im Innenstadt-Projekt mit 91% auf die Wochentage Donners-

tag, Freitag und Samstag (Abbildung 2). Hier sind mitunter auch mehrere Protokolle je Tag erstellt 

worden und in die Dokumentation mit eingeflossen.  

 

Abbildung 2: Anzahl Streetworkgänge je Wochentag, n=359; fehlende Angaben: 2 
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Die Streetworkprotokolle können des Weiteren im Zeitverlauf analysiert werden (nach Monaten oder 

Quartalen, vgl. Abbildungen 3 und 4). Hier zeigen sich einzelne Schwankungen, die aber bedingt sind 

durch jeweils anfallende Restriktionen der COVID-19-Pandemie. Insgesamt fanden aber durchgehend 

zwischen 30 und knapp 70 Einsätze je Quartal statt (das 3. Quartal 2022 ist noch nicht vollständig 

erfasst, da die Daten nur bis zum 30.08.22 in die Betrachtung mit eingegangen sind), was im Mittel 

etwa 51 Streetworkprotokollen je Quartal entspricht.  

 

Abbildung 3: Streetworkgänge bis 30.08.22 je Monat, n=361 

 

Abbildung 4: Streetworkgänge bis 30.08.22 je Quartal, n=361 

4.1.2 Aufgesuchte Orte und Sozialräume bei Streetworkeinsätzen  

Die Auswertung von 361 dokumentierten Streetworkeinsätze mit Angaben zu den Orten zeigt, dass 

insgesamt 1.242 Orte aufgesucht wurden, d.h. etwa 3,4 Orte je Streetworkgang. Die folgende Abbil-

dung verdeutlicht die Häufigkeit der aufgesuchten Orte, absteigend nach Anzahl der Streetworkein-

sätze (Abbildung 7). Die Häufigkeit der aufgesuchten Orte können ferner nach Projektjahren 2020 und 

2021 betrachtet werden (Abbildung 5). Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass das Ausfüllen der 

Streetwork-Protokolle an bzw. über einen bestimmten Ort Hinweise auf die jugendkulturelle Bedeu-

tung dieses Orts liefert, da Protokolle vor allem dann ausgefüllt werden, wenn sich dort viele Jugend-

liche aufhalten und/oder Gespräche geführt werden. Einfacher „Durchgang“ (d.h. die Streetworker*in-

nen durchqueren einen Platz oder laufen über eine Straße) wird nicht immer protokolliert.  
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Abbildung 5: Häufigkeit der aufgesuchten Orte 2021-30.08.2022, n=1242 

 

Abbildung 6: Häufigkeit der Top-5 aufgesuchten Orte im Vergleich 2021/2022 

 

 

Schlossplatz 21,4%

Freitreppe 18,6%

Eckensee 17,6%

Kleiner Schlossplatz 16,8%

Europaviertel 10,1%

untere Königstraße 3,5%

Schillerplatz/Karlsplatz 1,6%

Stadtgarten/Unipark 1,4%

Marienplatz 1,0%

obere Königstraße 1,0%

Hauptbahnhof / Arnulf-Klett-Platz 1,0%

Rotebühlplatz 0,8%

Josef-Hirn-Platz/Hans im Glück 0,7%

Königsbau (innen) 0,6%

Lautenschlagerstr/Rewe City 0,6%

Berliner Platz 0,5%

Charlottenplatz 0,4%

Kronprinzstraße 0,4%

Marktplatz/Eberhardstraße 0,4%

Theodor-Heuss-Straße 0,4%

Marienstraße 0,3%

Mittlerer Schlossgarten 0,3%

Feuersee 0,2%

Tübinger Straße 0,2%

Gerberviertel 0,1%

2021 2022 Gesamt

Schlossplatz 21% 23% 21%

Freitreppe 22% 12% 19%

Eckensee 19% 15% 18%

Kleiner Schlossplatz 13% 23% 17%

Europaviertel 8% 14% 10%

83% 87% 85%

Deutlich wird einerseits, dass ins-

gesamt sehr viele Orte aufgesucht 

worden sind, was zu Beginn des 

Projekts sicher auch notwendig 

war, um die Orte, ihre Beschaffen-

heit und Attraktion für junge Men-

schen kennenzulernen. Es zeigt 

sich jedoch auch, dass sich die Mit-

arbeitenden bei ihren Einsätzen 

besonders stark auf die Orte 

Schlossplatz, Freitreppe, Ecken-

see, Kleiner Schlossplatz und Eu-

ropaviertel konzentrieren (knapp 

85% aller Streetworkgänge fanden 

an diesen Orten statt). Vermutlich 

wurde hier der größte Teil relevan-

ter Jugendlicher angetroffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Verteilung lässt sich darüber 

hinaus auch im Zeitverlauf, diffe-

renziert nach Projektjahr, betrach-

ten: Im Jahr 2021 wurde die Frei-

treppe mit 22% am häufigsten auf-

gesucht, im Jahr 2022 der Schloss-

platz sowie der kleine Schlossplatz 

mit je 23%. Der Anteil der Street-

workgänge zu den Top-5 Orten ist 

von 83% im Jahr 2021 auf 87% im 

Jahr 2022 gestiegen. Es fand also 

eine weitere Fokussierung statt.  
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4.1.3 Stimmung vor Ort  

Im Zuge der Überarbeitung der Streetworkprotokolle zu Beginn des Jahres 2022 wurden durch das 

Team Kriterien gesammelt, mittels derer sich die Stimmung an einem bestimmten Ort, bezogen auf 

für die MJA relevanten Aspekte, beschreiben lässt: 1) Vielfalt der jeweils vor Ort befindlichen jungen 

Menschen, 2) Begegnung, 3) Alkoholkonsum, 4) Polizeipräsenz, 5) Lautstärke, 6) Aggression insgesamt, 

7) Aggression kurzfristig, 8) Feierlevel, 9) Präsenzlevel (Präsenzlevel erfasst den Grad an Selbstdarstel-

lung, also inwiefern junge Menschen sich selbst inszenieren, den öffentlichen Raum als Bühne benut-

zen) und 10) Aktivitätslevel (Bewegung oder eher chillen). Diesen verschiedenen Aspekten sollen dann 

Punkte auf einer Skala von 1 (gar nicht/nicht vorhanden) bis 10 (extrem starke Ausprägung) vergeben 

werden. In der folgenden Abbildung 7 sind die Mittelwerte über sämtliche dokumentierte Street-

workgänge im Jahr 2022 zu den Top-5 Orten aufgeführt. Dabei zeigt sich, dass das Aggressionslevel 

insgesamt sowie kurzfristig nie den Mittelwert von 1,5 übersteigt und damit in Summe kaum bzw. nicht 

vorhanden ist. Da Vergleichswerte fehlen, kann nicht unmittelbar darauf geschlossen werden, inwie-

fern dies auf eine zunehmende Befriedung der Innenstadt durch die Präsenz der MJA hindeutet.  

 

Abbildung 7: Ausprägungen im Mittel über die Aspekte zur Beschreibung der Stimmung vor Ort 

Interessant ist hingegen eine Betrachtung über die verschiedenen Aspekte hinweg. Zum einen gibt es 

Unterschiede im Hinblick auf den Ort: So ist das Aggressivitätslevel (v.a. kurzfristig) wie auch die Laut-

stärke, Feierlevel und der Alkoholkonsum auf dem Schlossplatz und dem Kleinen Schlossplatz gering-

fügig stärker ausgeprägt als an anderen Orten (wenn auch im Schnitt gering). Die Polizeipräsenz ist 

wiederum vor allem auf dem Schlossplatz stärker ausgeprägt als an anderen Orten. Bei genauerer Be-

trachtung sieht man zudem, dass das Aggressionslevel (v.a. kurzfristig) mit anderen Aspekten intera-

gieren könnte, etwa mit dem Alkoholkonsum, dem Feierlevel, der Lautstärke, dem Präsenzlevel und 

dem Aktivitätslevel. Auch eine höhere Vielfalt und mehr Begegnung scheint einen Zusammenhang mit 

dem Aggressivitätslevel zu haben. Insbesondere an den Orten, an denen die Werte zur Aggression hoch 

sind, finden sich auch bei den anderen Aspekten relativ hohe Werte.  

Gesamt Schlossplatz
Kleiner 

Schlossplatz
Eckensee Europaviertel Freitreppe

Vielfalt 3,8 4,7 2,9 4,4 4,0 3,0

Begegnung 2,2 2,7 2,9 1,6 1,4 2,4

Alkoholkonsum 3,4 3,8 3,7 4,0 1,3 3,7

Polizeipräsenz 2,0 2,6 2,2 2,1 1,4 1,7

Lautstärke 4,5 5,0 5,0 3,8 3,8 4,7

Aggression insgesamt 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0

Aggression kurzfristig 1,3 1,5 1,3 1,1 1,0 1,1

Feierlevel 2,6 3,2 2,8 2,8 1,1 2,7

Präsenzlevel 2,5 2,9 3,0 1,9 1,5 2,9

Aktivitätslevel 3,6 4,2 3,6 3,0 3,3 2,8
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Eine längsschnittliche Betrachtung kann dieses Phänomen noch etwas genauer unter die Lupe neh-

men. Dabei können verschiedene Kurven übereinandergelegt werden, wobei die jeweiligen Skalen an-

gepasst werden müssen, weil sich die Werte, z.B. im Falle von Vielfalt oder Lautstärke zwischen 0 und 

10 bewegen, während dies beim Aggressionslevel oft nur zwischen 0 und 4 der Fall ist. Die folgenden 

Analysen untersuchen die Korrelationen zwischen kurzfristiger Aggression (Skala 0 - 3,5) und anderen 

Merkmalen (Skala 0 - 7). Zur Veranschaulichung werden Übereinstimmung von Ausschlägen gezählt.   

Die Darstellungen zum zeitlichen Verlauf (vgl. die folgenden Abbildungen 8-15) zeigen insgesamt, dass 

es Tage/Zeitphasen gibt, in denen sich hohe Werte („Ausschläge“) bei den verschiedenen Merkmalen 

beobachten lassen. Die Hintergründe sind oft nicht bekannt und hängen vermutlich vom Wochentag, 

Wetterverhältnissen, Ferien oder spezifischen Ereignissen wie Fußballspielen, Stadtfesten usw. ab. In 

den folgenden Abbildungen werden nun verschiedene Merkmale dem jeweiligen Aggressionslevel 

(kurzfristig) gegenübergestellt. Die grafische Ähnlichkeit der „Ausschläge“ wäre ein Beleg für einen ge-

wissen Zusammenhang (ohne Kausalitätsaussage). Unterscheiden sich hingegen die Verlaufskurven 

deutet dies darauf hin, dass die beiden Merkmale nicht zusammenhängen.  

Eine Gegenüberstellung verschiedener Verlaufskurven (jeweils Aggression kurzfristig und andere 

Merkmale) zeigt: Im zeitlichen Verlauf lassen sich bei drei Kombinationen Korrelationen zwischen ei-

nem Merkmal und dem Aggressionslevel identifizieren (gezählt werden können mindestens 15 über-

einstimmende Ausschläge). Grafisch sind die Übereinstimmungen erkennbar bei den Kombinationen 

Feierlevel und Aggression (Abbildung 8) sowie Präsenzlevel und Aggression (Abbildung 9). Etwas we-

niger deutlich, aber noch erkennbar, ist auch ein Zusammenhang zwischen Alkohollevel und Aggres-

sion (Abbildung 10). Alle drei Merkmale – Alkohol, Feiern, Präsenz – verweisen auf eine ausgelassene, 

partyorientierte Aneignung des öffentlichen Raums, die hier mit höheren Werten beim Merkmal Ag-

gression einherzugehen scheinen. Kausale Rückschlüsse sind mit diesen Analysen aber nicht möglich.  

 

Abbildung 8: Korrelation Feierlevel und Aggression kurzfristig auf 2 Achsen 

 

Abbildung 9: Korrelation Präsenzlevel und Aggression kurzfristig auf 2 Achsen 
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Abbildung 10: Korrelation Alkoholkonsum und Aggression kurzfristig auf 2 Achsen 

Auf der anderen Seite gibt es Gegenüberstellungen, die auf keinen Zusammenhang zwischen einem 

bestimmten Merkmal und dem Aggressionslevel hindeuten (weniger als 10 übereinstimmende Aus-

schläge), etwa Vielfalt und Aggression (Abbildung 11), Lautstärke und Aggression (Abbildung 12) so-

wie Aktivitätslevel und Aggression (Abbildung 13). Es wird deutlich, dass Vielfalt, Lautstärke und Akti-

vitätslevel nicht mit einem höheren Aggressionslevel in Verbindung zu stehen scheinen. Diese drei 

Merkmale könnten gut zu einem Cluster „Buntes Treiben in der Innenstadt“ zusammengefasst werden 

und augenscheinlich geht mit diesem Aneignungsverhalten ein geringeres Aggressionslevel einher. Al-

lerdings ist auch hier keine Kausalaussage möglich.  

 

Abbildung 11: Korrelation Vielfalt und Aggression kurzfristig auf 2 Achsen 

 

Abbildung 12: Korrelation Lautstärke und Aggression kurzfristig auf 2 Achsen 
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Abbildung 13: Korrelation Aktivitätslevel und Aggression kurzfristig auf 2 Achsen 

Zuletzt lassen sich zwei Merkmale finden, wo die Befunde uneindeutig sind (gezählt werden ca. 10-13 

übereinstimmende Ausschläge): Einige „Ausschläge“ deuten auf einen Zusammenhang hin, in anderen 

Zeitphasen gibt es aber keine Ähnlichkeiten bei diesen Ausschlägen. Dies trifft vor allem auf die Zu-

sammenhänge zwischen Begegnung und Aggression (Abbildung 14) und Polizeipräsenz und Aggres-

sion (Abbildung 15) zu. Im Falle der Polizeipräsenz muss zudem angemerkt werden, dass diese nicht 

von Anfang an systematisch erhoben wurde und erst in den letzten Dokumentationen genauer be-

trachtet wurde. Die Zusammenhänge zu diesen beiden Variablen müssen daher in der weiteren Aus-

wertung nochmals genauer betrachtet werden.  

 

Abbildung 14: Korrelation Begegnung und Aggression kurzfristig auf 2 Achsen 

 

Abbildung 15: Korrelation Polizeipräsenz und Aggression kurzfristig auf 2 Achsen 
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4.1.4 Gespräche mit jungen Menschen bei Streetworkeinsätzen  

In den Streetworkprotokollen wurde neben dem jeweiligen Ort immer auch erfasst, ob es Gespräche 

mit jungen Menschen gab (allerdings sollten nur längere Gespräche, also keine Begrüßungen oder 

Ähnliches, dokumentiert werden). In den ausgewerteten Protokollen wurden insgesamt 776 Gesprä-

che bis zum 30.08.22 dokumentiert. In der folgenden Abbildung 16 findet sich eine tabellarische Über-

sicht zu Anzahl, Gesprächsteilnehmenden, deren Wohnorte, etc. Da es teilweise Mehrfachnennungen 

gab (z.B. bei Gruppengesprächen) sind die Werte in diesem Fall höher als 776 Gespräche.  

 

Abbildung 16: Eckdaten zu geführten Gesprächen 

Anzahl Streetworkgänge 361

Summe Gespräche: Gruppengespräch 554 71%

Einzelgespräch 208 27%

andere Personen 14 2%

Summe: 776 100%

Anzahl Gesprächspartner*innen männliche Gesprächspartner 2.147 84%

weibliche Gesprächspartnerinnen 401 16%

diverse Gesprächspartner*innen 5 0%

Summe: 2.553 100%

Wohnort Stuttgart kern 186 25%

Stuttgart rand 334 44%

anderer LK 127 17%

anderes BL 5 1%

Gemischt 105 14%

Summe: 757 100%

MJA bekannt gar nicht bekannt 205 28%

zum Teil bekannt 127 17%

bereits allen bekannt 399 55%

Gemischt 0
Summe: 731 100%

Alter der Gruppe unter 14 8 1%

14-17 302 37%

18-21 296 36%

über 21 140 17%

Gemischt 76 9%

Summe: 822 100%

Kontaktaufnahme durch: Gruppe 255 33%

MJA 284 37%

Einzelperson 222 29%

Dritte 7 0,9%

Summe: 768 100%
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Die Abbildung verdeutlicht, dass vor allem Gespräche mit Gruppen junger Menschen geführt wurden. 

Ebenfalls zeigt Abbildung 16, dass männliche Gesprächspartner dominieren: 84% der jugendlichen Ge-

sprächspartner*innen sind männlichen Geschlechts, nur 16% der jungen Menschen, mit denen inten-

sivere Gespräche während eines Streetworkeinsatzes geführt wurden, sind weiblich. Die Geschlechts-

kategorie „divers“ wurde von 5 Personen angegeben.   

Wie sich zeigt, leben 69% der Jugendlichen, mit denen intensivere Gespräche geführt wurden, in Stutt-

gart (Stuttgarter Innenstadt und Randbezirke zusammen), 17% kommen aus anderen Landkreisen und 

1% aus anderen Bundesländern. In 14% der Fälle handelt es sich um Gruppen, die sowohl aus Stuttgart 

als auch aus anderen Landkreisen kommen.  

Die Altersgruppen 14-17 Jahre und 18-21 Jahre sind mit 37% und 36% etwa gleich stark vertreten und 

machen mit insgesamt 73% den Großteil der Gesprächsteilnehmer*innen aus.  Nur etwa 1 % ist jünger 

als 14 Jahre und 17% älter als 21 Jahre. Die Kategorie „gemischt“ wird seit der Überarbeitung der 

Streetworkprotokolle zu Beginn des Jahres 2022 nicht mehr erfasst. Stattdessen wurde die bisherige 

Kategorie „über 21“ aufgeteilt in „21-30 Jahre“ (51 im Jahr 2022) und „über 30 Jahre“ (24 im Jahr 2022).  

Eine wichtige Rolle im Projekt spielt die Frage, wie sich die Bekanntheit des Arbeitsansatzes im Pro-

jektverlauf entwickelt. Dazu konnte einmal angegeben werden, wie der Gesprächskontakt zustande 

kam. Zum anderen wurde direkt abgefragt, ob die MJA bei den jungen Menschen bereits bekannt war. 

Hier zeigt sich, dass bei 62% der Gespräche die Kontaktaufnahme durch die Gruppe oder durch eine 

Einzelperson erfolgt ist. Über die gesamte Projektlaufzeit wurden nur 37% der Gespräche durch das 

Team der MJA initiiert: im Jahr 2021 waren es noch 43%, in den betrachteten 8 Monaten des Jahres 

2022 nur noch 26%. Dies spricht dafür, dass das MJA Team in der Innenstadt inzwischen gut bekannt 

ist und sich die jungen Menschen aktiv mit ihren Gesprächsbedarfen an die Mitarbeitenden wenden. 

Analog zu diesem Befund ist den Daten zu entnehmen, dass 55% der Gesprächsteilnehmenden die MJA 

bereits kennen, weiteren 17% ist sie zum Teil bekannt.  

Die geführten Gespräche können wiederum auch längsschnittlich betrachtet werden (Abbildung 17).  

 

Abbildung 17: Anzahl Gespräche je Quartal, n=776 
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Entgegen der Annahme, dass die Anzahl der Gespräche mit fallenden Coronabeschränkungen und zu-

nehmender Bekanntheit weiter steigen würden, ist aus den Daten zu entnehmen, dass im Jahr 2022 

deutlich weniger Gespräche geführt wurden als im Jahr 2021. Diese Erkenntnis wurde mit dem Team 

diskutiert (als direkte Nachfrage und in den Teaminterviews, siehe Kapitel 4.4). Die Erklärungen sind:  

 In den Wintermonaten spielt sich generell weniger draußen auf der Straße ab, so dass bei den 

Streetworkgängen auch weniger Gespräche geführt werden konnten. Ende 2021 gab es zudem 

nochmal aufgrund der Corona-Pandemie geschuldete Kontaktbeschränkungen.  

 Es hat sich eventuell eine gewisse „Protokollmüdigkeit“ eingestellt. Die Gespräche und The-

men wiederholen sich stark, so dass nicht mehr immer alles erfasst wurde. So fehlen wohl auch 

einige Protokolle aus dem Europaviertel.  

 Eine Hypothese ist, dass mit zunehmender Bekanntheit des Teams das aktive Ansprechen von 

Unbekannten zurück geht, d.h. es fanden weniger (kurze) Gespräche zur Kontaktanbahnung 

statt, dafür aber längere und intensivere mit bekannten Jugendlichen. Die Gesprächsdauer 

wird aber nicht erfasst, so dass sich diese These nicht anhand von Daten untermauern lässt 

(Einschätzung des Teams).  

 Insgesamt ist die Stimmung in der Innenstadt deutlich ruhiger und friedlicher geworden, so 

dass weniger Gespräche nach Einschätzung des Teams notwendig sind: „alles cool - kein Grund 

jemanden anzusprechen - lasst sie einfach feiern, für den Notfall sind wir da“  

 Außerdem startete im 2. Quartal 22 das Projekt „die Haltestelle“: samstags findet daher weni-

ger aktives Aufsuchen statt, sondern es gibt die Haltestelle als Ort, an welchem junge Men-

schen angesprochen werden.  

 Die Situation gegenüber dem Vorjahr hat sich deutlich verändert. Clubs und Bars haben wieder 

geöffnet und es sind viele Gäste beim Streetworken mit dabei, die sehen wollen, wie gearbei-

tet wird. Das führte dazu, dass viele Gespräche über die Arbeit stattfinden, aber weniger mit 

jungen Menschen gesprochen wurde. (5. Teamgespräch ) 

 Das Protokoll wurde überarbeitet, die Beobachtung mit den neu geschaffenen Skalen etc. 

nimmt mehr Raum ein. 

 Die reinen „smalltalk Gespräche“ werden nicht mehr unbedingt aufgenommen.  

 Das Team war/ist seit Januar unterbesetzt, parallel nimmt die Anzahl der Projekte und Ange-

bote weiter zu, da ist „streetworken“ zum Teil nicht möglich bzw. nicht sinnvoll, wenn in der 

Stadt ohnehin schon sehr viel angeboten wird. 

 Generell spricht das Team mehr, wenn es aufgeheizter/aggressiver ist. „Momentan ist die Stim-

mung eigentlich immer cool (weniger Gründe für Intervention), die Clubs und Bars haben wie-

der auf (weniger Leute, die draußen chillen und nichts zu tun haben), mehr Aktionen und Events 

in der Stadt (eher Leute, die irgendwas tun und wir das Gefühl haben sie nicht stören zu wollen). 

Ist also logisch, dass wir im Lockdown mehr sprechen, als wenn alles cool und super ist.“ 

4.1.5 Bekanntheit der Mobilen Jugendarbeit im Zeitverlauf   

In Abbildung 16 wurde deutlich, dass mehr als die Hälfte der jungen Menschen, mit denen längere 

Gespräche geführt wurden, die Mobile Jugendarbeit bereits kennen, bei weiteren 17% ist diese zum 

Teil bekannt. In Bezug auf diesen Bekanntheitsgrad ist von Interesse, inwiefern sich dieser im Zeitver-

lauf erhöht. Abbildung 20 zeigt diese längsschnittliche Betrachtung.  
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Abbildung 18: Bekanntheit des MJA Teams über die Quartale 1/21-3/22, n=731 

In der längsschnittlichen Betrachtung wird deutlich, dass der Anteil derjenigen, die die MJA bereits 

kennen eher schwankt, seit dem 1.Quartal 22 aber wieder ansteigt. Erklärt werden kann dies eventuell 

damit, dass sich die Anwesenheit verschiedener Zielgruppen verändert hat (Abbildung 19). Die 14-17-

Jährigen sind inzwischen weniger in der Innenstadt, eventuell weil mit Ende der Pandemiebeschrän-

kungen wieder mehr Freizeitmöglichkeiten existieren (Schule, Vereine etc.). Stattdessen kommen wie-

der mehr Ältere in die Innenstadt, welche die MJA aber auch möglicherweise weniger kennen.  

 

Abbildung 19: Anteil angetroffener Altersgruppen je Quartal 

Aber auch eine zweite Deutung ist denkbar: So waren insbesondere in der ersten Phase der Corona-

pandemie, bedingt durch den Lockdown, deutlich weniger Ausgeh- und Feiermöglichkeiten gegeben, 

so dass sich bestimmte Zielgruppen eventuell mehr im öffentlichen Raum getroffen haben und hierbei 

Kontakt mit der MJA hatten. Mit Wegfallen der Corona-Beschränkungen konnten diese eventuell wie-

der verstärkt in Bars, Lokale, Clubs oder Ähnliches gehen und hatten weniger Kontakt mit der MJA. 

Entsprechend wurden neue Zielgruppen angesprochen. Unabhängig davon, welche Deutung stimmt, 

zeigt die Entwicklung allerdings, wie hoch die Fluktuation ist, was z.B. auch den Aufbau von Clubange-

boten deutlich erschwert (vgl. hierzu die theoretischen Ausführungen in Kapitel 2.1).  
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4.1.6  Gesprächsinhalte bei Streetworkeinsätzen und Bedarfe junger Menschen 

In den mit den jungen Menschen geführten Gesprächen ging es insbesondere um die im Folgenden 

aufgelisteten Themen. Die erste Abbildung 20 führt die vorrangingen Themen im Jahr 2021 auf. Einer 

bestimmten Form von Unterstützungsbedarf können (über verschiedene Kategorien hinweg) etwa 

32% der Gesprächsinhalte zugeordnet werden, was damit den Großteil der Gesprächsthemen aus-

macht. An zweiter Stelle folgen Gespräche rund um den Themenbereich Freizeit und Räume. Was im 

Jahr 2021 besonders auffällt, ist, dass das Thema „Polizei“ mit knapp 15% recht dominant ist. 

 

Abbildung 20: Gesprächsthemen in 2021, n=527 
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Basierend auf den im Jahr 2021 gesammelten Gesprächsthemen und der daraus resultierenden Clus-

terung wurde im Rahmen der Überarbeitung der Streetworkprotokolle eine Filterliste angelegt, aus 

welcher die MJA-Mitarbeitenden im Protokoll die Themen auswählen können, zu welchen sich ihre 

Gesprächsinhalte zuordnen lassen. Im Folgenden sind die Häufigkeiten der Nennungen im Jahr 2022 

aufgezeigt. Es gibt eine deutliche Verschiebung der Gesprächsinhalte hin zum Thema Freizeit und 

Sonstige Gesprächsthemen (hohe Vielfalt) und weg von dem Thema „Polizei“. Vermutlich weist dies 

auf eine zunehmende Befriedung der Innenstadt hin, was mit einem Bedürfnis nach Freizeit und „Be-

spielung“ des öffentlichen Raums einhergeht. Auch hier drehen sich etwa 10% der Gesprächsinhalte 

um Fragen zur Ausbildung und dem Beruf und in Summe etwa 8% äußern einen Unterstützungsbedarf. 

 

Abbildung 21:Nennung Gesprächsinhalte in 2022; n=769 



 

36 
 

Fasst man nun die Themen aus 2021 und 2022 zusammen, wird deutlich, dass – neben der Kategorie 

„Sonstige Gesprächsthemen“ – die Thematik Unterstützung sowie Treffmöglichkeiten/Räume domi-

nieren.  

 

Abbildung 22: Gesprächsinhalte der Jahre 2021 und 2022 zusammengefasst in Überkategorien, n=1296 

Von den Gesprächsthemen zu unterscheiden sind die Nennung konkreter Wünsche und Bedarfe, auch 

wenn beides ineinander übergeht.  

Die von den Jugendlichen genannten Wünsche und Bedarfe wurden im Jahr 2021 in die Kategorien, 

die auch für die Auswertung der Gesprächsthemen gebildet wurden, eingruppiert. Es zeigt sich hier, 

dass die jungen Menschen insbesondere Wünsche zur Freizeitgestaltung, Jugendkultur und Rückzugs-

orten haben. Aber auch Bedarfe im Hinblick auf konkrete Unterstützung (insgesamt über 15%) ist 

recht groß (Abbildung 23). Diese Wünsche und Bedarfe unterscheiden sich allerdings auch im Jahr 2022 

nicht wesentlich von denen aus 2021. Auch im Jahr 2022 dominieren Wünsche nach Treffmöglichkei-

ten und Räumen (Abbildung 24). Alles in allem lässt sich folgende Hierarchie bilden: Treffmöglichkeiten 

und Räume, Wunsch nach konkreter Unterstützung und drittens: Verbesserungswünsche und Erwar-

tungen an einen Erlebnisort Innenstadt (Abbildung 25).   
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Abbildung 23: Genannte Wünsche und Bedarfe der Jugendlichen im Jahr 2021, n=317 
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Abbildung 24: Wünsche und Bedarfe im Jahr 2022, n=126 

 

Abbildung 25: Bedarfe und Wünsche der Jahre 2021 und 2022 zusammengefasst in Überkategorien, n=443 
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4.2 Auswertung der Dokumentation zu Einzelhilfekontakten und Clubarbeit 

Der Tätigkeitsschwerpunkt des Teams Innenstadt liegt eindeutig beim Streetwork und dem Organisie-

ren und Durchführen von Aktionen im öffentlichen Raum sowie der Vernetzung. Der übergeordnete 

Auftrag besteht in dem Anliegen, bei Konflikten zu deeskalieren bzw. präventiv zur Befriedung der 

Innenstadt beizutragen, so dass die meisten Arbeitseinsätze „auf der Straße“, im Austausch mit Ko-

operationspartnern oder für den Aufbau eines umfangreichen Netzwerkes stattfinden. Allerdings wird 

in den Teamgesprächen (vgl. Kapitel 4.4) durchaus von „hochkomplexen“ Einzelfällen berichtet. Dem-

nach gibt es in der Innenstadt einen großen Bedarf an Einzelfallhilfe, doch die Ressourcen des Teams 

lassen es nur in Teilen zu, diesen zu decken. Die folgende Auswertung stützt sich auf die interne Do-

kumentation der Einzelhilfetätigkeiten.  

In der MJA Statistik aus dem Jahr 2021 sind insgesamt 87 neue Einzelhilfeaktivitäten ausgewiesen. In 

dieser Statistik wird „ein Fall“ nur gezählt, wenn mindestens 3-mal ein Kontakt bestand. Dabei handelt 

es sich in 79% der Fälle um Einzelhilfeaktivitäten mit männlichen Personen und in 21% der Fälle mit 

weiblichen Kontaktpersonen. 

Fünf Mitarbeitende des Teams haben ihre EFH-Aktivitäten über die Quartale abgebildet und aufgeglie-

dert in Fälle, die zum ersten Mal zu ihnen kamen (49%) und Fällen, die zum wiederholten Male ein 

Gespräch in Anspruch genommen haben (51%). In der folgenden Abbildung 26 zeigt sich, wie sich die 

Anteile zwischen „neuen Fällen“ und „bekannten Fällen“ über die Projektlaufzeit verschieben.  

 

Abbildung 26: EFH von fünf Mitarbeitenden im Jahr 2021, n=130 

Drei Mitarbeitende konnten ihre Einzelfallhilfeaktivitäten aus 2021 nicht mehr abbilden, dadurch ent-

steht eine Differenz zur MJA Statistik.  

Es zeichnet sich ab, dass die Einzelfallhilfe auch im Innenstadt-Team mehr Gewicht bekommt, für die 

Zukunft wird daher eine detailliertere Dokumentation stattfinden. Inzwischen gibt es zudem einen 

Club bei der MJA-Innenstadt, ein zweiter soll entstehen. Im Rahmen dieser Clubarbeit werden in re-

gelmäßigem Abstand gemeinsame Aktivitäten unternommen. Es sei aber nochmals darauf hingewie-

sen, dass das Innenstadt-Projekt vermutlich keinen Fokus auf diese Art von Gruppenarbeit haben wird.  
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4.3 Auswertung der Dokumentation zu Aktionen 

Das Team der MJA-Innenstadt hat in den vergangenen 1,5 Jahren zahlreiche Aktionen und Projekte 

initiiert, organisiert und begleitet. Einige dieser Aktionen haben sich zu festen, wiederkehrenden Re-

gelangeboten etabliert, andere fanden einmalig statt.  

Insgesamt sind 44 Aktionen dokumentiert. Dafür wurden rund 2.421 Arbeitsstunden für Vor- und 

Nachbereitung sowie die Durchführung aufgewendet, das entspricht etwa 310 Arbeitstagen. Insge-

samt haben an diesen Aktionen etwa 1.524 junge Menschen teilgenommen.  

In der folgenden Abbildung 27 sind die Top-15 Projekte entsprechend des dokumentierten Zeitauf-

wands (in Stunden, 80% des gesamten Zeitaufwands) aufgeführt. 1.251 junge Menschen (82% aller 

Teilnehmenden) haben an diesen Projekten teilgenommen. 

 

Abbildung 27: Von 44 dokumentierten Aktionen/Projekten die Top15 nach Zeitaufwand. 

62% der Aktionen waren offen für alle Interessierten, 38% hatten einen eher geschlossenen Charak-

ter. Die Teilnehmenden waren zu 66% männlich und zu 34% weiblich.  

Die Aktionen fanden an fast 30 verschiedenen Orten statt, unter anderem an der Terrasse vor der 

Stadtbibliothek im Europaviertel, am Kleinen Schlossplatz und Eckensee oder auch im Büro der MJA. 

Neben den wiederkehrenden Projekten, welche im Folgenden noch ausführlicher beschrieben werden, 

ist besonders hervorzuheben, dass neben den größeren, öffentlichkeitswirksamen Aktionen auch drei 

Freizeiten in Form von Ausflügen mit Übernachtung stattfinden konnten (nach Berlin, Hamburg und in 

den Schwarzwald).  

Bei rund 67% der Aktionen waren die Mitarbeitenden der MJA Initiator oder als Initiator am Entste-

hungsprozess beteiligt. Es zeigt sich zudem, dass an etwa 2/3 der Projekte auch andere Akteur*innen 

beteiligt waren (Abbildung 28).  

Projektname Gesamtzeit in h Anzahl Teilnehmende

HipHop Woche 415 366 einmalig (7 Tage)

Du armer nicht mal marke 200 4 einmalig (20 Tage)

Vox711 200 13 mehrmalig (30 Tage)

Fußball am Eckensee 190 370 mehrmalig (60 Tage)

Haltestelle 130 11 mehrmalig (30 Tage)

Was MIR wichtig ist 130 13 einmalig (20 Tage)

Freizeit Schwarzwald 110 7 einmaLIg (3 Tage)

We Talent 90 25 einmalig (5 Tage)

Mobiler Kunstraum Mitte 80 60 einmalig (15 Tage)

0711Wohnzimmer 80 300 mehrmalig (9 Tage)

Mädchenaktionstag 78 44 einmalig (1 Tag)

Gäste am Bus 65 30 mehrmalig (20 Tage)

Freizeit Berlin 60 4 einmalig (4 Tage)

Clubfreizeit Hamburg 55 4 einmalig (4 Tage)

Lehmfest 53 25 einmalig (3 Tage)
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Abbildung 28: Initiation der Aktionen, n=44 

Die Planung wurde bei 34% der Aktionen ausschließlich von der MJA durchgeführt, in den restlichen 

Fällen war das Team der MJA bei über 90% der Aktionen an der Planung beteiligt.    

 

Abbildung 29: Planung der Aktionen, n=44 

Auch bei der Durchführung zeigt sich ein ähnliches Bild. Das Team der MJA-Innenstadt ist fast immer 

beteiligt, wird aber oftmals durch Kooperationen unterstützt.  
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Abbildung 30: Durchführung der Aktionen, n=44 

Die Abbildungen 28 bis 30 verdeutlichen insgesamt, wie hochgradig vernetzt die MJA in der Innenstadt 

agiert. Sowohl was die Initiative als auch die Planung und Durchführung betrifft, waren in über der 

Hälfte der Aktionen immer bestimmte Kooperationen beteiligt. Bei lediglich etwa einem Drittel dieser 

Aktionen wurden die Aktionen ausschließlich durch das Team der MJA geplant und durchgeführt. An 

diesen Aktionen waren unter anderem die folgenden Institutionen bzw. Akteur*innen beteiligt:  

 Adressat*innen 

 Aktionsbündnis Frauen 

 Aktionsrat der Integrierten Jugendarbeit 

 MJA Europaviertel (zwar Teil des Innenstadtprojekt, aber auch eigenes Projekt) 

 Externe Expert*innen, bspw. Yogalehrerin 

 Gemeinschaftserlebnis Sport 

 Gesundheitsamt 

 Ikea Stiftung  

 Katholische Gemeinde Nord 

 Kulturamt Stuttgart 

 Lagaya 

 LAG MJA 

 MJA (Gesamt und/oder verschiedene Stadtteile) 

 Projekt Respekt  

 Release u21 

 Sozialberatung e.V. 

 Stadtbibliothek  

 STJG (Stuttgarter Jugendhausgesellschaft) 

 Team Tomorrow 

 Bürgerstiftung 

 Ver.di  

 VfB Fanprojekt  
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Die Aktionen wurden zudem nach folgenden Aspekten bewertet: 

 Stimmung bei den Teilnehmenden  

 Stimmung bei den Durchführenden  

 Atmosphäre insgesamt 

 Zufriedenheit Zielerreichung 

 Zufriedenheit Kooperation 

 Bewertung insgesamt 

Bezüglich jeder Kategorie liegt der Anteil derer, die die Bewertung „sehr gut“ oder „eher gut“ abgeben, 

bei mindestens 75%, meist auch darüber. Es gibt nur drei Projekte, bei welchen die Ausprägungen 

„eher schlecht“ und „sehr schlecht“ angekreuzt wurden: Dies waren die Aktionen „We Talent“ (Kom-

mentar hierzu: Vorbereitung war teils schwierig, Rollen unklar verteilt, verschiedene Vorstellungen 

zum Erreichen der Zielgruppen); Lehmfest (Kommentar: Es ging nur darum, das Lehmkunstwerk fertig 

zu stellen, 35 Grad waren es und die Teilnehmenden wurden eher als Arbeitskräfte gesehen), und der 

Aktionstag „sag doch was du willst“ (Ziel, verschiedene Gruppen in Austausch über die zukünftige Ge-

staltung zu bringen, wurde nur sehr eingeschränkt erreicht).  
 

 
 

Abbildung 31: Bewertung der Aktionen 

Alles in allem werden die Aktionen also positiv bewertet und die Zusammenarbeit mit Kooperationen 

ist äußerst hoch. Damit zeigt sich, dass das Projekt „Mobile Jugendarbeit Innenstadt“ keineswegs wie 

ein übliches Stadtteilangebot konzipiert ist und sowohl Streetwork als auch Aktionen und mehr oder 

weniger öffentlichkeitswirksame Vernetzungsaktivitäten im Vordergrund stehen.  

Diese Aktionen und Aktivitäten wurden auf Basis der kommunizierten Bedarfe der jungen Menschen 

entwickelt. Drei dieser Projekte, die sich mittlerweile zu regelmäßig stattfindenden Angeboten entwi-

ckelt haben, werden im Folgenden exemplarisch dargestellt: Die „Haltestelle“, „Vox711.de“ und 

„0711Wohnzimmer“.   
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Haltestelle 

Identifizierte 
Bedarfe 

 junge Menschen äußern den Bedarf nach Ansprechpartner*innen und Rück-
zugsräumen im Nachtleben 

 insbesondere junge Frauen* berichten von Übergriffen und Situationen, in 
denen sie Gewalt oder Unsicherheit erleben. Aus dem runden Tisch „Sicher-
heit für Frauen im Nachtleben“ entstand dann die Idee, selbst einen Rückzug-
sort zu schaffen 

 in Presse und Medien werden die jungen Menschen, die sich in der Innen-
stadt aufhalten, häufig eher negativ beschrieben. Im Rahmen von HALTE-
STELLE bieten sie selbst ehrenamtlich und aktiv Hilfe und Unterstützung an 
und übernehmen so eine wichtige Aufgabe in unserer Stadt (junge Menschen 
wollen selbst aktiv werden) 

Ziel 
 

 Stärkung eines positiven Bilds von Jugend  

 Vorhandensein eines „sicheren“ Ortes mit Ansprechpartner*innen vor Ort 
und Schaffung eines einladenden Settings (Sessel, Teppich, Beleuchtung) 

 „Peer to Peer“ – Ansatz 

Kooperations-
partner*innen 

 Release u21 

 Sozialberatung e.V. 

 Amt für öffentliche Ordnung 

 Polizei Stuttgart 

Inhalte   MJA hat sich dem Bedarf angenommen und aktiv nach jungen Menschen ge-
sucht, die ehrenamtlich tätig sein wollen (Stand Oktober 2022: 14 junge Eh-
renamtliche) 

 Von April bis Ende Oktober soll an möglichst allen Samstagen von 21.30 Uhr 
bis 1 Uhr am Folgetag der Bus der MJA auf dem Schlossplatz stehen und An-
laufstelle für junge Menschen, die Hilfe/Rückzug o.Ä. brauchen, sein 

 Schulungen durch Polizei Stuttgart, Release u21 

 Materialien: sowohl Dinge, die akut gebraucht werden (Wasser, Powerbanks, 
Traubenzucker, Hygieneartikel, Kondome), als auch Informationen (wo be-
kommt man Hilfe für welche Themen) 

 sichtbar durch Beachflag, Plakate und Jacken mit Logo  

Teilneh-
mer*innen  

14 Ehrenamtliche (zum Großteil Kids, die die MJA über ihre Arbeit im öffentlichen 
Raum kennengelernt haben) 

Wie wird die 
Aktion ange-
nommen? 
 

 In den Streetworkprotokollen wurden in diesem Jahr bei „Grund für die Kon-
taktaufnahme“ von 390 Nennungen 162-mal der der Grund „Bus“ genannt. 

 Das Angebot am Bus wird sehr gut angenommen  

 Es gibt prinzipiell eine gute Stimmung vor Ort  

Wie soll es 
weitergehen? 
 

 Aktuell ist die Finanzierung unklar. Option 1: wie gehabt, Option 2: Ausbau 
(mehr Mitarbeitende, mehr Termine, anlassbezogen auch an anderen Orten, 
z.B. Marienplatzfest, Lichterfest, Wasen) 

 Herausforderung: bessere Öffentlichkeitsarbeit (Kids werden selbst einen Ins-
tagramaccount machen, auf dem es die Infos gibt, wo die Haltestelle wann ist 
+ zusätzliche Infos rund ums Nachtleben und „sicheres Weggehen“) 
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Vox711.de  

Identifizierte 
Bedarfe 

Die Lebensrealitäten junger Menschen, insbesondere von jungen Menschen, die 
von Benachteiligung bedroht und/oder betroffen sind, sichtbar zu machen und so 
einerseits für Verständnis, andererseits für politische Änderungen werben.  

Ziel 
 

 Den jungen Menschen eine Stimme geben zu Themen, die sie bewegen  

 Vox711.de zur zentralen Plattform der MJA machen! 

Kooperations-
partner*innen 
 

 Ausdrucksreich e.V. 

 Stadtbibliothek 

 MJA Stuttgart (Vermittlung von Kids für den Podcast) 

 Schauspieler und Regisseur Oscar Musinowski 

Inhalte  
 

 Lebensrealitäten sichtbar machen, durch das Produzieren und Veröffentli-
chen von Podcasts, Texten, Filmen  

 Zentral ist die Sicht von jungen Menschen, insbesondere zu den Themen: 
Flucht, Gewalt, Empowerment, Schwangerschaft, Sexualität und Geschlechtsi-
dentität 

 Darüber hinaus werden Informationen vermittelt zu: Coronaregeln und aktu-
elle Verordnungen für die Innenstadt, Wissen rund um die Polizeikontrolle, 
Veranstaltungen der MJA sowie andere Projekte  

Teilneh-
mer*innen  

10 Personen (Podcasts), ca. 30 Texte, ca. 15 Filme 

Wie wird die 
Aktion ange-
nommen? 

 man muss aktiv darauf hinweisen und Werbung machen! 

 sehr positive Rückmeldungen (insbesondere zu Podcasts und Filmen) 

 Klicks auf die Homepage insgesamt: 8770 Aufrufe  

Wie soll es 
weitergehen? 
 

 kontinuierliche Fortentwicklung der Seite Vox711.de und Ergänzung durch 
neue Inhalte auf den Ebenen  

 Weiterhin Fokus auf: Lebensrealitäten sichtbar machen, Informationen geben 

 Neues Thema: Jugendgerechte Stadtentwicklung 

 

0711 Wohnzimmer (https://vox711.de/wohnzimmer/) 

Identifizierte 
Bedarfe 

 Wie die Auswertung der Gesprächsinhalte (siehe Kapitel 4.1.6) zeigt, haben 
Jugendliche auch einen Bedarf, dass man ihnen zuhört und ihre Belange ernst 
genommen werden  

Ziel 
 

 Jugendbeteiligung direkt vor Ort! 

 Sicherheit und Wohlfühlen aus der Perspektive junger Menschen in den Dis-
kurs einbringen  

Kooperations-
partner*innen 
 

 Studierende der Uni Stuttgart (Partizipation und Stadtentwicklung) 

 Bürgerstiftung Stuttgart 

 Team Tomorrow 

 Stuttgarter Jugendhausgesellschaft 

 MJA Innenstadt 
 

Inhalte  
 
 
 
 

 „Wohnzimmer“ im öffentlichen Raum an belebten Hotspots des Nachtlebens 
aufbauen und junge Menschen einladen mit uns und untereinander zu disku-
tieren zu den Themen: Was ist Sicherheit für dich? Was sorgt dafür, dass du 
dich wohlfühlst? In was für einer Stadt wollen wir leben?  

 Ziel ist, ins Gespräch zu kommen 
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Inhalte  
 
 

 Bisher: 6 Termine auf öffentlichen Plätzen + Abschlussveranstaltung auf dem 
Züblin-Parkhaus 

 Dokumentation der Gesprächsergebnisse und Aufbereitung im Form eines Vi-
deos und für die Broschüre „Sicherheit ist mehr! Sicherheit ist vielfältig!“ der 
AG Jugendbeteiligung  

Teilneh-
mer*innen  

Die Aktion fand bisher an sechs verschiedenen Terminen an belebten Orten in 
der Stuttgarter Innenstadt (Feuersee, Kleiner Schlossplatz, Marienplatz, Berger-
Sprudler Platz, Züblin-Parkhaus, Wilhelmsplatz) statt und es wurden circa 200 
junge Menschen im Alter zwischen 14 und 27 Jahren erreicht, circa 60% davon 
waren männlich. 

Wie wird die 
Aktion ange-
nommen? 

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse steht in Form eines kurzen Videos unter 
vox711.de/Wohnzimmer zur Verfügung 

Wie soll es 
weitergehen? 
 

 Winteredition wird geplant 

 aktuell Planung für eine Fortführung im kommenden Jahr 

 Ergebnisse werden in der Broschüre veröffentlicht 

 Zu den erarbeiteten Bedarfen sollen Gespräche mit Politik geführt werden  

4.4  Erste Befunde aus den Teamgesprächen 

Im Verlauf der letzten 18 Monate wurden fünf leitfadengestützte Gruppengespräche mit dem Team 

der MJA Innenstadt durchgeführt. Damit liegt die Anzahl der Teamgespräche noch etwas hinter der 

geplanten Anzahl von etwa 3-4 Gesprächen pro Jahr bzw. einem Gespräch pro Quartal. Dies erklärt 

sich vor allem dadurch, dass es weitaus schwieriger ist, mit einem größeren Team gemeinsame Ter-

mine zu finden. Dazu kommen geringere Zeitressourcen aufgrund der vielfältigen Aktionen und Ver-

netzungsaktivitäten. Allerdings besteht aufgrund der intensiven Dokumentationsarbeit des Teams 

fortlaufend enger Kontakt zum Team. Des Weiteren ist die wissenschaftliche Begleitung in verschiede-

nen Gremien präsent, z.B. bei der Begleitung der AG Jugendbeteiligung und Sicherheit. Jedes der bis-

lang geführten Teamgespräche dauerte zwischen 60 und 90 Minuten und bei allen Gesprächen wurden 

in etwa dieselben Fragen gestellt, um so auch Entwicklungen rekonstruieren zu können. Folgende The-

menbereiche waren Gegenstand der Interviews:  

 Motive und Erwartungen bezüglich der Tätigkeit im Projekt (nur beim Erstinterview) 

 Bestandsaufnahme der aktuellen Situation  

 Entwicklung der Arbeitsschwerpunkte  

 Das Identifizieren wichtiger Plätze und Orte  

 Themen und Bedarfe der jungen Menschen  

 Kooperationen und Vernetzung 

 Erfolge, Highlights, Hinweise auf (erste) Wirkungen 

 Herausforderungen, Verbesserungspotenziale, Kritik 

4.4.1  Motivation und Erwartungen der Mitarbeitenden zu Projektbeginn 

Lediglich beim ersten Teamgespräch wurden eingangs zusätzlich Fragen zur Motivation, sich auf diese 

Projektstelle zu bewerben sowie zu den Erwartungen der Mitarbeitenden gestellt. Die Motive für die-

sen „Job“ lassen sich an folgenden Aspekten festmachen:  
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 Dinge ausprobieren, Neues versuchen, innovative Ansätze mitgestalten 

 wir haben jetzt mehr Ressourcen, können mehr Daten generieren, was brauchen Jugendliche 

in Stuttgart, und dadurch höhere politische Einflussnahme gewährleisten 

 neues Projekt bietet viel Gestaltungsfreiraum, vom Beginn an aufbauen und mitwirken, Ju-

gendliche kennenlernen und in ihrem Sinne was bewegen 

 wollte zur Mobilen, finde es in der Innenstadt toll und keine SchuSo-Anteile 

 ich habe im Europaviertel erlebt, was alles möglich ist mit Ausprobieren, Chaos und doch 

Struktur 

 Wertschätzung, die man bekommt von Jugendlichen und Kooperationspartnern 

 Ich finde das Konzept der Mobilen gut, glaube viele Erfahrungen sammeln zu können, Chance 

einen Standort mit aufzubauen, viel lernen können 

 Kernanliegen ist die Situation/die Lebenswelt junger Menschen, insbesondere die von Be-

nachteiligten nachhaltig zu verbessern unter Einbezug anderer Akteure, und ich glaube, wir 

sind mit dem Innenstadt/Europaviertel-Konstrukt erstmals in der Lage, das zu tun, hohe poli-

tische Durchschlagskraft 

 Ich möchte nah an Jugendlichen arbeiten und viel Beziehungsarbeit machen, finde es span-

nend ein politisch aktuelles Projekt mitzugestalten und innovativ mitzuarbeiten. 

Die subjektiven Ziele und Erwartungen sind hingegen:  

 Befriedung, wir sind wegen der Krawallnacht da und werden daran gemessen, das entspricht 

eigentlich nicht dem Konzept der MJA, denn wir machen eigentlich keine Befriedung, wir ar-

beiten an den Ursachen, und wenn das gut läuft, ist die Befriedung das Ergebnis 

 wenn wir sagen können, dass wir als Team alles gegeben haben 

 dass wir die Stadt einfach ein bisschen besser gemacht haben für die Jugendlichen 

 in der Stadt etabliert als MJA, sowohl für die Öffentlichkeit und Polizei als auch für  

die Jugendlichen. 

 Spaß an der Arbeit und sagen können, dass wir dafür gebrannt haben, dass wir in 4 Jahren 

von der Kommunalpolitik ernst genommen werden, als Expert*innen für soziale Fragestellun-

gen der Stadt 

 dass "jugendgerechte Stadt" kein Schlagwort bleibt, sondern immer mitgedacht wird 

Daneben wurden aber auch Befürchtungen abgefragt. Diese sind …:  

 …dass wir anfangs eventuell überfordert sind, wegen der Vielzahl an Aufgaben  

 …dass alle anderen Berufsgruppen (Stadt, Polizei) höher angesehen sind als Soziale  

Arbeit und es schwer wird, sich in den Gremien durchzusetzen und gehört zu werden 

 …dass es eine 2. Krawallnacht gibt und es dann heißt, die Mobile ist gescheitert 

 …dass wir nur noch in abgehobenen politischen Sphären unterwegs sind, über Jugend disku-

tieren, sie aber aus dem Blick verlieren 

 …dass unsere Arbeit belächelt und/oder nicht angenommen wird (z.B. von Jugendlichen oder 

Bezirksrat...) 

 …dass wir uns instrumentalisieren lassen für die Bedarfe anderer und nicht die der Jugendli-

chen 

 … dass das was wir uns im Europaviertel erarbeitet haben den Bach runter geht 
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4.4.2  Bestandsaufnahme der aktuellen Situation 

In jedem Teamgespräch wurde die aktuelle Situation reflektiert, in der sich das Team der Mobilen 

Jugendarbeit Innenstadt jeweils befindet bzw. „bewegt“. Die Frage wurde bewusst offen gestellt, um 

den Blick nicht auf bestimmte Themen (z.B. aktuelle Angebote, Herausforderungen, Geschehnisse) zu 

verengen. Die Frage zielte vor allem darauf ab herauszufinden, mit welchen Themen das Team gerade 

beschäftigt ist und welche Aspekte die Arbeitszeit dominieren.  

Bei der Betrachtung der hier relevanten Nennungen zeigt sich, dass beim ersten Teamgespräch zwei 

Aspekte dominierten: Zum einen die Inspiration und der Vorbildcharakter des Modellprojekts „MJA 

Europaviertel“, zum anderen die hohe Motivation, mit der die Mitarbeitenden ihre Arbeit in der In-

nenstadt begonnen haben. Indirekt implizieren diese Aussagen, dass die Hoffnung besteht, den hohen 

Erfolgsdruck, der auf dem Projekt lastet, auch gerecht zu werden. Ebenso impliziert der Verweis auf 

das Europaviertel, dass man sich an dieser Entwicklung messen lassen möchte, sprich: Die Erfolge im 

Europaviertel sollen sich auf jeden Fall in der Innenstadt wiederholen.  

Im Vergleich dazu wird im zweiten Gespräch dann auch tatsächlich deutlich, mit wieviel Aufwand und 

Arbeit dieses Projekt verbunden ist. Es wird auf „viel Arbeit“ und auf eine hohe Komplexität verwiesen. 

Als besonders positiv wird hingegen herausgestellt, dass das Team sich gefunden hat.    

Entsprechend wird im dritten und besonders im vierten Gespräch vor allem von zeitlichen Restriktio-

nen und der Gefahr der „Überlastung“ berichtet. Die Arbeit hat sich augenscheinlich noch mehr ver-

dichtet, und es droht „Chaos“, welches aber nicht negativ bewertet, sondern durchaus positiv besetzt 

wahrgenommen wird. Dennoch wird von Überforderung berichtet. Hingegen scheint sich im fünften 

Gespräch eine „Profilschärfung“ einzustellen, sicher auch bedingt durch die zunehmende Arbeitsver-

dichtung.  

4.4.3  Entwicklung der Arbeitsschwerpunkte 

Analog der Bestandsaufnahme der aktuellen Situation können auch die Nennungen zur Entwicklung 

der Arbeitsschwerpunkte gedeutet werden. So ging es in der ersten Phase vor allem um die Teamfin-

dung, sowohl nach innen als auch nach außen, d.h. gegenüber anderen Teams der MJA Stuttgart. 

Schwerpunkt der „operativen“ Arbeit ist hierbei noch das Streetwork. Aber bereits beim zweiten Ge-

spräch werden vielfältige Themen berichtet, die „klassischen“ Aufgaben der Mobilen Jugendarbeit ent-

sprechen, insbesondere im Hinblick auf Einzelhilfe. Allerdings zeigen sich hier bereits drei zentrale The-

men ab, die zukünftig im Fokus des Teams bleiben werden: Das Thema „Sicherheit im öffentlichen 

Raum“ (v.a. für Frauen), die Verfügbarkeit von jugendkulturell nutzbaren Räumen und Beteiligung. 

Im dritten Gespräch kommen hingegen vor allem noch die Vernetzung und Gremienarbeit mit dazu.  

Entsprechend wird im vierten Gespräch berichtet, dass der Hauptteil der Arbeit neben dem Streetwork 

aus Vernetzung und Einzelfallhilfe besteht. Insbesondere Gremien scheinen Arbeitszeit zu bündeln. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die Einzelfallarbeit auch als wichtige Basis für die Gre-

mienarbeit gesehen wird, weil hieraus Bedarfe junger Menschen abgeleitet und kommuniziert werden 

können. Diese „Informationsfunktion“ wird als weitere Aufgabe deutlich herausgestellt.    

Im fünften Gespräch wird – analog zur Beschreibung der aktuellen Situation – vor allem auf Profil-

schärfung und das Klären der anstehenden Aufgaben verwiesen.  
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Einzelhilfe spielt nach wir vor eine größere Rolle, ebenso die Gremienarbeit und das Streetwork. Dar-

über hinaus wird von einem ersten „Club“ berichtet, ein zweiter ist in Planung. Es scheint allerdings so 

zu sein, dass der anfängliche Erfolgsdruck und das „Zurechtfinden“ im Dschungel der Erwartungen sich 

etwas gelöst hat. Man kann hier annehmen, dass das Team „angekommen“ ist und sich nach und nach 

auf die Kernmethoden der MJA konzentriert. Dennoch bleibt die Besonderheit der Informationsfunk-

tion und Moderation des Konstrukts „jugendgerechte Innenstadt“, so dass das Team selbst nicht in 

der Logik der „vier Säulen“ der Mobilen Jugendarbeit denkt. Dazu ist auch eine Aussage im Teaminter-

view sinnbildlich: „Vier-Säulen-Modell eignet sich nicht für unsere Arbeit, vier Säulen gehen während 

der Prozesse immer ineinander über. Besser: `Arbeit mit jungen Menschen´ und `Arbeit für junge Men-

schen´." 

4.4.4  Das Identifizieren wichtiger Plätze und Orte 

Dem Innenstadt-Team ist es relativ schnell gelungen, die relevanten Orte zu identifizieren, an denen 

sie regelmäßig junge Menschen treffen. Bei diesem Unterkapitel wird auf eine tabellarische Zusam-

menstellung der verschiedenen Orte verzichtet, diese Informationen konnten auch über die Auswer-

tung der Streetworkprotokolle (vgl. Kapitel 4.1) eingeholt werden.  

Das Setting und die Funktion der Orte in der Innenstadt unterscheiden sich deutlich von einem „klas-

sischen“ Stadtteil. Viele junge Menschen kommen explizit in die Innenstadt, um sich am Wochenende 

zu treffen und zu feiern. Entsprechend ist es leichter umsetzbar, beim Streetworken jungen Menschen 

zu begegnen. Zu Beginn des Projekts war es dennoch aufgrund der Coronabeschränkungen noch 

schwieriger, überhaupt mit jungen Menschen in Kontakt zu kommen, weil sie sich nicht im öffentlichen 

Raum aufhalten konnten. Zu Beginn des Projekts wurden daher noch viele verschiedene Orte aufge-

sucht (siehe auch Kapitel 4.1.2), inzwischen konzentrieren sich aber die Streetworkeinsätze ganz klar 

auf das Zentrum der Innenstadt sowie auf das Europaviertel. Hierzu eine Aussage aus dem 5. Team-

gespräch: „Wir sind nach wie vor vor allem wirklich noch zentral in der Innenstadt. Der Radius hat sich 

sehr verkleinert. Im Vergleich zum Anfang, wo wir die Jugendlichen wirklich noch richtig gesucht haben 

und gejagt haben, sind wir jetzt schon sehr zentral. Eben gerade untere/ obere Königstraße, kleiner/ 

großer Schlossplatz und dann am Ecken See, so. Eben einmal drum rum noch so ein bisschen…“.  

4.4.5  Themen/Bedarfe junger Menschen 

Wie sich gezeigt hat, nimmt die „Informationsfunktion“ in diesem Projekt eine besondere Bedeutung 

ein. Die MJA soll in Interaktion mit jungen Menschen die für sie relevanten Themen und Bedarfe iden-

tifizieren. Aus diesem Grunde wurde diese Informationsfunktion auch in den Teamgesprächen disku-

tiert. Betrachtet man diese Themen und Bedarfe, so wird deutlich, dass die pandemiebedingen Rest-

riktionen vor allem am Anfang eine große Rolle gespielt haben. Es wird darauf hingewiesen, dass sich 

junge Menschen im öffentlichen Raum treffen wollen, dass sie feiern wollen, Gleichaltrige treffen und 

einen Platz haben wollen, wo sie sich zwanglos und ohne Konsumzwang einfinden können. Daneben 

sind noch die Beobachtungen des Aneignungs- und Treffverhalten der jungen Menschen zentral.  

Daneben gibt es aber auch Hinweise, die mit Einzelhilfe in Verbindung stehen, etwa Coronastrafen, 

Sozialstunden, Aufenthaltsstatus, usw. Interessant ist ferner, dass auch Erwachsene das Angebot in 

Anspruch nehmen bzw. es einen entsprechenden Bedarf an „Mobiler Erwachsenenarbeit“ gibt (Ge-

spräch 3). In den letzten Gesprächen wird auf Vermittlung und Beratung stärker verwiesen.   
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4.4.6  Vernetzung und Kooperationsarbeit  

Wie sich bereits gezeigt hat, nimmt die Vernetzung und Kooperations- bzw. Gremienarbeit im Innen-

stadt-Projekt einen besonders dominierenden Raum ein. Entsprechend lassen sich hier sehr viele Aus-

sagen finden, dies zeigt sich allein an der quantitativen Menge an zugeordneten Interviewpassagen in 

Tabelle 5 (siehe Anhang). Alles in allem wurde von Beginn an viel Zeit und Energie in den Aufbau eines 

funktionierenden Netzwerks und stabiler Kooperationen investiert und inzwischen zeigen sich auch 

Erfolge dieser Bemühungen. Das Team gibt an, die jungen Menschen entsprechend ihrer Bedarfe an 

Expert*innen vermitteln zu können und auch bei Umsetzungen von Aktionen und Projekten im öf-

fentlichen Raum in der Zusammenarbeit mit Kooperationspartner*innen viel bewirken können. 

Die wichtigsten Kooperationspartner*innen sind dabei vor allem die Polizei und Kriminalprävention 

sowie andere Akteure aus dem Bereich Soziale Arbeit und Jugendarbeit, Jugendbeteiligung und Mul-

tiplikator*innen aus der Club- und Gastroszene in der Innenstadt. Analog der positiven Erfahrungen 

mit der Kooperation mit der Stadtbibliothek im Europaviertel werden aber auch Kooperationsbezie-

hungen mit kulturellen und Bildungseinrichtungen gesucht, etwa mit dem Staatstheater oder der 

Oper.  

Alles in allem zeigen die Kooperations- und Vernetzungsbemühungen, wie groß die Potenziale und 

Ressourcen solcher Vernetzungen sind. Einerseits können diese im Sinne der Einzelfallhilfe hervorra-

gend zur Vermittlung und Intensivierung der Unterstützung genutzt werden, andererseits geht es vor 

allem um die „Lobbyarbeit“ in Bezug auf die jungen Menschen und die Chancen und Herausforderung 

von Jugendbeteiligung.   

4.4.7  Erfolge, Highlights und Hinweise auf (erste) Wirkungen 

In allen Gesprächen wurde das Team auch danach gefragt, inwiefern sich in dem Projekt bereits erste 

Erfolge und Wirkungen abzeichnen. Anfangs wird hierbei vor allem von sogenannten „Output-Krite-

rien“ berichtet, also, dass das Angebot zunehmend bekannt wird, dass die Akzeptanz steigt, und dass 

vielfältige Aktivitäten durchgeführt werden. Die jungen Menschen akzeptieren und schätzen das An-

gebot und suchen aktiv Kontakt und Unterstützung.  

Erste Hinweise auf Wirkungen (Outcome) finden sich jedoch bereits im zweiten Gespräch. Hier wird 

berichtet, dass es keine größeren Konflikte mehr gab und dass „das Auftreten der Polizei“ sich ver-

ändert habe. Insbesondere die Interaktion mit der Polizei spielt hierbei eine wichtige Rolle und wird 

immer wieder als Wirkung thematisiert: „… der Tag bei der Polizei, bei der Schulung mit dem Kommu-

nikationsteam, da hatte ich fast Tränen in den Augen, dass die uns zugehört haben ... wir spüren die 

Veränderung im öffentlichen Raum, wir haben es geschafft, die Polizei ein stückweit zu verändern“. 

Auch werden Wirkungen in Bezug auf das Verhalten der jungen Menschen selbst berichtet, etwa in 

den folgenden beiden Passagen: „…die Jugendlichen regulieren sich inzwischen ein stückweit selbst“; 

„Jugendliche, viele, die wir schon langjährig kennen, äußern ̀ wegen dir kann ich mein Leben jetzt selber 

organisieren´. Jugendliche, die sich jetzt wieder annähern, wo wir schon dachten, die landen im 

Knast…“. Ein besonderer Erfolg ist hierbei, dass sich Jugendliche ehrenamtlich für die MJA engagieren.  

Interessant ist ferner, dass das Team auch bei sich selbst eine „Wirkung“ wahrnimmt, so habe sich 

die Perspektive auf die eigene Arbeit verändert. So würde man viel vernetzter denken als früher.  



 

51 
 

Ein erster Hinweis auf einen Impact ist, dass im Zuge des Projekts auch Soziale Arbeit in der Öffent-

lichkeit sichtbarer wird. Damit trägt das Projekt auch zur Imageverbesserung von Sozialer Arbeit bzw. 

Jugendarbeit bei und die Professionalität dieses Arbeitsfelds wird nach außen dargestellt. Damit einher 

geht, dass die Mobile Jugendarbeit zunehmend einen gewissen „Expert*innen-Status“ zugesprochen 

bekommt und bei wichtigen politischen Entscheidungen gefragt wird bzw. mitbestimmt. Insbesondere 

in den letzten Gesprächen wird deutlich, wie sehr die MJA in relevante Innenstadt-Gremien einbezo-

gen wird („wir sind nicht mehr wegzudenken“) und teilweise federführend Prozesse moderiert (z.B. 

Jugendbeteiligung).  

4.4.8 Herausforderungen, Verbesserungspotenziale, Kritik 

Als letzte Frage in den Teaminterviews wurden die aktuellen Herausforderungen abgefragt; des Wei-

teren sollten Vorschläge gesammelt werden, wie die Arbeit vor Ort und die Angebote verbessert wer-

den können. In Bezug auf Herausforderungen zeigt sich, dass die Anfangszeit vor allem durch zwei 

Dinge bestimmt wurde: 1) Abgrenzung zur Aufgabe der Polizei, 2) Die Corona-Beschränkungen. Spä-

ter kamen weitere Herausforderungen hinzu, die sich vor allem auf die Vielfalt der Aufgaben beziehen.  

Die Abgrenzung zur Polizei erklärt sich vor allem dadurch, dass Auslöser des Projekts die Stuttgarter 

Krawalle im Sommer 2020 waren und entsprechend ordnungs- und sicherheitspolitische Fragen in der 

Anfangszeit im Vordergrund standen. Dies wurde sowohl im Team stets diskutiert und reflektiert, aber 

die Hauptrolle spielt die Außendarstellung, wie folgende Passagen zeigen: „es wird interessant, wie 

unsere Rolle verstanden wird, wir sind nicht die Polizei und wir können auch keine Krawallnacht verhin-

dern“, „ … dass andere denken, wir haben einen Haufen Geld bekommen und uns gut verkauft“.  

Diese Außendarstellung, und damit einhergehend die befürchtete bzw. teilweise auch geäußerte Kritik 

an diesem Projekt, beschäftigt das Team in der Anfangszeit enorm. Dies zeigen die ersten beiden Team-

gespräche. Kritisiert wird beispielsweise die Annäherung an die Polizei („mit der Polizei auf Kuschelkurs 

gehen“) und dass sich der Ansatz der Mobilen Jugendarbeit in dem speziellen Innenstadtsetting doch 

sehr von den „Wurzeln“ dieses Arbeitsansatzes unterscheiden würde. Auch die Konkurrenz zu anderen 

Standorten Mobiler Jugendarbeit werden genannt (Grund sind die hohen Stellenprozente in der In-

nenstadt).  

Im Laufe der Zeit verändern sich die Herausforderungen jedoch und verschieben sich in Richtung Auf-

gabenklärung und Profilschärfung. So wird es zunehmend als Herausforderung gesehen, den Über-

blick in der Vernetzungsarbeit nicht zu verlieren. Auch die vielen Aktionen, die nach und nach durch-

geführt werden, fordern viel Arbeitszeit und personelle Ressourcen. Hier wird immer wieder betont, 

dass es an der Zeit wäre, auch „Aufgaben abzugeben“.  

Potenziale zum Abgeben von Aufgaben werden wiederum in der Kooperationsarbeit gesehen: „… es 

wäre toll, wenn alles konsequent integriert ist, dass man wirklich mit ganz vielen Partnern arbeitet, 

auch um ein stückweit aus der Verantwortung rauszukommen“, „wir müssen uns im `einfach mal ma-

chen´ immer wieder zurücknehmen und den anderen die Verantwortung übergeben/überlassen“. Diese 

Arbeitsverdichtung macht sich auch im Team bemerkbar. Verschiedentlich wird erwähnt, dass es kaum 

Zeit gibt, sich als „Team zu finden“ und entsprechend auszutauschen.  
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Neben dieser Aufgabenverdichtung und der damit einhergehenden Aufgabenklärung wird aber auch 

eine weitere Herausforderung deutlich: Die Komplexität der Themen erfordert mitunter auch eine ge-

wisse „Multidisziplinarität“, die entweder über Kooperationen hergestellt wird, oder aber im Team 

vorhanden sein müsste: „du brauchst eigentlich viele verschiedene Professionen im Team, wir machen 

alles, Kriminologin, Soziologie, Stadtentwicklung, soziologische Architektur, EDV-Spezialisten, Statisti-

ker, Marketing, Finanzierung, Sozialpsychologie, Jurist“. Eine besonders große Rolle spielen scheinbar 

vor allem rechtliche Themen.  

Daneben werden ab dem dritten Gespräch auch einige Themen genannt, die die Arbeit des Teams auch 

in Zukunft immer wieder beschäftigt, etwa „Sicherheit im öffentlichen Raum“ (mit Schwerpunkt 

Frauen) sowie „Räume für junge Menschen“ (abseits von Konsumräumen). Insbesondere zweiteres 

Thema wird immer wieder genannt, und dies, obwohl die pandemiebedingten Restriktionen mittler-

weile kaum mehr eine Rolle spielen: „Was brauchen junge Menschen? Freiraum? Einen Platz nicht am 

Rande, einfach Legitimation zu sein, nicht weggestoßen zu werden“. Insbesondere im vierten und fünf-

ten Gespräch werden zudem die Themen „Armut“ und „therapeutischer Bedarf“ herausgestellt.  

4.5  Erste Befunde aus den Expert*inneninterviews 

Die Expert*inneninterviews als weitere Säule der wissenschaftlichen Begleitung mit besonderem Fo-

kus auf die Wirkungen des Projekts werden bewusst zeitlich verteilt über die ganze Projektlaufzeit 

durchgeführt. Hintergrund dessen ist, dass sich Wirkungen erfahrungsgemäß erst zu einem späteren 

Zeitpunkt im Projektverlauf einstellen und entsprechend herausgearbeitet werden können. Zum an-

deren dienen die Informationen, die mit Hilfe der anderen Erhebungsmethoden (Projektdokumenta-

tion und Teamgesprächen) generiert werden, dem Identifizieren relevanter Stakeholder, mit denen 

diese Expert*inneninterviews dann geführt werden.  

Bislang liegen fünf Expert*inneninterviews vor. Zielgruppe sind Akteure, die mehr oder weniger in-

tensiv mit dem Team der Mobilen Jugendarbeit Innenstadt in Verbindung stehen bzw. an der Entste-

hung der Projektidee beteiligt waren und/oder an der Begleitung des Projekts maßgeblich mitwirken.  

Im Rahmen der Expert*inneninterviews werden, wie auch bei den Teamgesprächen, immer die glei-

chen Themen abgefragt. Die Inhalte beziehen sich auf:  

 Erwartungen und Wünsche an das Projekt 

 Aktuelle Erfolge des Projekts 

 Zukünftig noch zu erwartende Wirkungen    

Da bisher nur ein Teil der Interviews durchgeführt wurden, wird in diesem Zwischenbericht nur eine 

zusammenfassende Auswertung dargestellt. Die Bedeutung dieser Interviews ist vor allem für die ab-

schließende Bewertung des Projekterfolgs und Reflexion des Projektverlaufs relevant, so dass eine aus-

führlichere Auswertung im Abschlussbericht im Jahr 2024 erfolgt.    

4.5.1  Erwartungen und Wünsche an das Projekt  

Der erste Frageblock des Interviewleitfadens zielt darauf ab, die Erwartungen des Projekts aus ver-

schiedenen Perspektiven der Stakeholder zu identifizieren. Dabei lassen sich – je nach Perspektive – 

verschiedene Ebenen unterscheiden.   
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a) Erwartungen im Hinblick auf die Verbesserung der Lebenssituation junger Menschen  

Genannt werden hierbei vor allem die Möglichkeiten, dass junge Menschen sich ohne Konsumdruck in 

der Innenstadt treffen können, dass jugendgerechte Räume zur Verfügung gestellt werden, sowie die 

wichtige Bedeutung, die der Mobilen Jugendarbeit als Quelle der Expertise zukommt:  

 Eintrittsbarrieren für junge Menschen zur Teilhabe am öffentlichen Raum reduzieren, Bespie-

lung des öffentlichen Raums ohne Konsumdruck 

 Raum schaffen, den junge Menschen mitgestalten dürfen, tanzen, Musikmachen etc., dass sie 

sich für diesen Raum auch verantwortlich fühlen  

 wir brauchen deren Expertise, um unsere Arbeit im öffentlichen Raum und mit Jugendlichen 

zu optimieren 

 Jugend hat es gegenwärtig schwer und muss Fragen loswerden können, wir müssen auch eine 

neue Ansprechbarkeit erzeugen, präsent sein, nicht in Institutionen, sondern auf der Straße, 

einladend sein. 

 Jungsein im öffentlichen Raum soll wieder mit weniger Vorurteilen behaftet sein, die anwalt-

schaftliche Öffentlichkeitsarbeit kann/sollte/wird da helfen 

Daneben wird auf eine übergreifende Erwartung verwiesen, nämlich, dass das Projekt zu einer größe-

ren Vielfalt in der Innenstadt und Orientierung an den Bedürfnissen verschiedener Zielgruppen hin-

wirken kann. Die Mobile Jugendarbeit kann hierbei als Sprachrohr für junge Menschen fungieren:  

 Punkte finden, an denen man ansetzen kann, um gemeinsam das Stadtbild positiver zu gestal-

ten, im Sinne aller Beteiligten, um eine große Teilhabe zu ermöglichen  

 durch die Zusammenarbeit betrachten wir unsere Arbeit aus der Sicht vieler verschiedener 

Jugenden, es gibt DIE Jugendlichen nicht, das spiegelt sich dann auch im Angebot wider, wel-

ches ja für alle zugänglich und passend sein soll 

 Unterschiedliche Perspektiven in Bezug auf eine jugendgerechte oder "für alle gerechte" In-

nenstadt übereinander zu bringen, da kann MJA ein Sprachrohr der jungen Menschen sein und 

deren Bedarfe in Kooperationen mit einbringen - alle Menschen müssen in einer Stadtgesell-

schaft gehört und empowert werden, alle müssen mitgenommen werden  

 ein Erfolg wäre, wenn mit jungen Menschen gesprochen würde und nicht nur über sie  

Sicherheitsaspekte spielen ebenfalls eine Rolle; hierbei wird die Aufgabe der Mobilen Jugendarbeit 

betont, die jungen Menschen zu mehr „Regeleinhaltung“ zu motivieren:  

 Soziale Kontrolle unter jungen Menschen fördern 

 uns ist es lieber, Auffälligkeiten regeln sich, ehe es zu Eskalationen kommt, mit Hilfe der MJA 

als kommunikative Schnittstelle gelingt das besser, sie können unsere Regeln/Erwartungen der 

Zielgruppe jugendgerecht erklären 

 integrierte Jugendarbeit hat die Chance, ein Früherkennungssystem zu sein.  

 Wir mussten verstehen, was da [Krawallnacht] passiert ist, dafür brauchen wir den Dialog mit 

Jugendlichen – MJA als Vermittler 

 

b) Erwartungen in Bezug auf Kooperation und Zusammenarbeit 

Ergänzend zur Perspektive auf die jungen Menschen werden Erwartungen im Hinblick auf die Zusam-

menarbeit beschrieben. Hier geht es um die Frage, welche Potenziale in Kooperationen wurzeln:  
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 Illegale Veranstaltungen junger Menschen im öffentlichen Raum gemeinsam in einen legalen 

Rahmen zu bringen, Gespräche mit Jugendlichen durch MJA; entsprechendes Angebot schaf-

fen in Kooperation mit Jugendhäuser, Clubs 

 weiterer Abbau von Ressentiments bei Zusammenarbeit mit MJA, vielleicht auch ein Genera-

tionenthema, hier und jetzt läufts super, sollte überall so sein, Erkenntnis muss sich durchset-

zen, dass man Probleme am besten gemeinsam löst 

 ich wünsche mir, dass wir so weiter machen, das weiter ausbauen, wo wir gerade sind, manch-

mal über Grenzen hinausdenken und wirklich mutig sind 

In diesem Zusammenhang wird auch betont, dass die Kooperation mit der Mobilen Jugendarbeit nütz-

lich ist, um mehr über Bedarfe und Eigenschaften der Zielgruppe zu erfahren:   

 Kooperation interessant, um junge Menschen aus anderen Kreisen kennenzulernen und für 

das Thema Politik zu gewinnen.  

 Wir lernen von der MJA; die ja auch viel mit Ehrenamtlichen und Peerkonzepten arbeiten 

 Indikator-Funktion, Themen, Befindlichkeiten von Stuttgarter Jugend ins Gespräch zu bringen, 

mir zu nennen, dann kann ich da was draus machen.  

Letztendlich wird aber auch auf die Gefahr von „Doppelstrukturen“ verwiesen, die auf Basis der Ko-

operationsarbeit angegangen werden können:  

 insgesamt das Angebot für Jugendliche könnte manchmal besser koordiniert werden, damit 

nicht zu viel, manchmal ähnliches parallel etc. stattfindet. Und es wäre für die Jugendlichen 

leichter, sich zu entscheiden und auch wiederum zusammenzukommen, weil auf den einzel-

nen Veranstaltungen mehr los wäre, das ist Thema für den Aktionsrat 

 

c) Erwartungen in Bezug auf den Fortgang des Projekts 

Von dem Projekt erhofft man sich vor allem eine Verstetigung.   

 dass man das Projekt bestätigen und ausbauen kann und es im besten Fall Modellcharakter 

bekommt und man versucht möglichst flächendeckend im Land so zu arbeiten, gesamtgesell-

schaftliche Probleme können nur gesamtgesellschaftlich gelöst werden 

 ganz konkret, dass es einfach so weitergeht 

 das Projekt darf nicht enden, das muss dauerhaft institutionell gefördert werden, man hat den 

Bedarf auch auf politischer Ebene erkannt 

 das Projekt soll sich verstetigen, dass wir ein Konstrukt finden, das zukunftsfähig ist, und dass 

wir vom Projekt aus in Übertragungen gehen, auf andere Stadtteile etc.  

4.5.2  Bisherige Erfolge  

Ziel der Expert*innen-Interviews soll vor allem sein, ergänzend zu den Teamgespräche Hinweise auf 

„Erfolge“ des Projekts aus einer Außenperspektive zu erhalten. Dabei dient als Orientierungshilfe die 

sogenannte Wirkungstreppe (vgl. Kurz/Kubek 2018), die zwischen den drei Ausprägungen „Output“, 

„Outcome“ und „Impact“ unterscheidet. Unter Output versteht man die messbare Quantität der Akti-

vitäten im Projekt sowie die Bekanntheit und Akzeptanz des Angebots. Der Output ist sozusagen das 

„Erwartbare“ und gleichzeitig die Basis für Wirkungen.  
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Erst auf der Ebene von Outcome bzw. Impact wird hingegen von Wirkung gesprochen, was grob ver-

einfacht, die Realisierung vorab festgelegter Wirkungsziele bedeutet (beispielsweise die Verbesserung 

der Lebenslage der Zielgruppe, Veränderungen der Einstellungen oder Verhaltensweisen). Impact geht 

noch über die eigentliche Projektintention hinaus. In den folgenden Unterkapiteln werden Aussagen 

aus den Expert*innen-Interviews im Hinblick auf Output, Outcome und Impact zusammengestellt.  

a) Output: Steigende Bekanntheit und Akzeptanz sowie durchgeführte Aktivitäten 

Bekanntheit und Akzeptanz sind zwar noch keine Wirkung im eigentlichen Sinne, sie sind aber letzt-

endlich die Basis für Wirkungen. In den Expert*innen-Interviews wird eine steigende Akzeptanz in der 

Zivilgesellschaft facettenreich genannt:   

 recht hohe Akzeptanz 

 wenn ich das Projekt bei anderen Planern vorstelle, wird das respektiert, wertgeschätzt, er-

zeugt Aufmerksamkeit  

 Bekanntheit nimmt zu 

 hohe Akzeptanz, „an denen kommt keiner mehr vorbei, wenn es um Jugendliche geht“ 

Neben dieser Akzeptanz interessiert natürlich, wie das Angebot von Seiten der jungen Menschen selbst 

angenommen wird. Auch hierzu lassen sich Belege in den Interviews finden:  

 Jugendliche nehmen das Angebot der MJA sehr gerne in Anspruch, das zeigt auch, dass es 

dafür einen Bedarf gibt 

Weitere Output-Kriterien sind die durchgeführten Aktivitäten, die ebenfalls erwähnt werden:  

 viele tolle neue Formate bei den Aktionen entwickelt 

Zuletzt zählen auch die vielfältigen Vernetzungsaktivitäten als Output, da auch diese eine wichtige 

Ausgangsbasis für (potenzielle) Wirkungen sind:  

 hervorragende Kooperationsbeziehungen mit MJA, auf Augenhöhe, basiert auf Vertrauen, 

gute Mischung aus Realismus und Bereitschaft, Utopien zu spinnen 

 Austausch sehr gut und sehr wichtig 

 Kooperation ist intensiv, vertrauensvoll, pragmatisch, zielführend, wird absolut positiv bewer-

tet 

 erfolgreiche gemeinsame Kooperationsprojekte, z.B. Konzeption und Durchführung des 

Wohnzimmers, weitere gemeinsame Formate mit Kooperationspartner*innen geplant 

 

b) Outcome: Realisierung der anwaltschaftlichen Vertretung für die Belange junger Menschen so-

wie Aufbau eines gegenseitigen Verständnisses und Erfolge bei der Deeskalation 

Outcome sind die konkret mit den Zielen des Projekts in Verbindung stehenden Wirkungen bzw. Ef-

fekte. Hierbei geht es zum einen um die anwaltschaftliche Funktion, in deren Rahmen die Interessen 

und Belange der jungen Menschen vertreten werden:  

 Wir sind auch Schutzraum für junge Menschen in einer Bewegung/Dynamik, wo die Erwachse-

nen immer denken, die Jugendlichen kriegen nichts mehr auf die Reihe 

 … und sind auch als Anwalt und Vermittler der Jugendlichen und für Jugendliche da 

 und auch von politischer Seite auf ihre Expertise wert gelegt wird 
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Insgesamt wurde viel an einem gegenseitigen Verständnis zwischen Polizeiarbeit und den jungen 

Menschen gearbeitet, was sich u.a. auch in Schulungsmaßnahmen, die von der MJA bei der Polizei 

durchgeführt wurden, niederschlägt:  

 Diskussion zwischen Jugendlichen und der Polizei zum Thema Sicherheit, moderiert durch die 

MJA 

 Wissenstransfer hilft, die Taktik der Polizei zu verbessern, um Jugendliche, z.B. bei Polizeikon-

trollen, nicht zusätzlich zu triggern etc. Wissen zu deren Wahrnehmung hilft, Prozesse zu ver-

bessern und Konflikte zu vermeiden 

 MJA sorgt für gegenseitiges Verständnis, sorgt für weniger Probleme 

Zum anderen konnten vor allem Hinweise auf ein gestiegenes Verständnis von jungen Menschen im 

Hinblick auf die Aufgaben und Rolle der Polizei gefunden werden:   

 Normkorrektes Verhalten hängt mit Verständnis zusammen, MJA hilft Verständnis bei den Ju-

gendlichen für die Rolle und Aufgabe der Polizei zu entwickeln 

Mit diesem gestiegenen (gegenseitigen) Verständnis in Verbindung stehen auch Erfolge im Hinblick auf 

Deeskalation. Diese Erfolge spielen in Bezug auf das Projektziel der Befriedung und Vermeidung von 

Konflikten eine besondere Rolle:  

 In der Silvesternacht war Teilräumung des Schlossplatzes nötig geworden, da hat MJA Vorge-

hensweise der Polizei erläutert und am Rande jungen Menschen erklärt, was vor sich geht, und 

sie gebeten, nicht weiter zu eskalieren, sich rauszuhalten etc. Polizei geht davon aus, dass dies 

deutlich positive Auswirkungen hatte und u.U. größere Eskalation verhindert hat.  

 Die Lage am Kleinen Schlossplatz hat sich entspannt, auch aus Sicht des Referats für Sicherheit 

und Ordnung und der Polizei. 

 Die Situation in der Stadt hat sich schon deutlich beruhigt, am Marienplatz und Feuersee ist 

fast nichts mehr, Schlossplatz war auch ruhig über den Sommer, einfach weil da viel los war, 

gute Durchmischung, gute Stimmung an der Musikbox. 

c) Impact: Synergieeffekte durch die Vernetzung, nachhaltige Veränderung von Strukturen und 

Aufbau eines Systems integrierter Jugendarbeit 

Unter Impact werden Effekte verstanden, die über die eigentliche Projektziele hinausgehen. Hierzu 

konnten einige Hinweise gefunden werden, etwa positive Effekte durch die Zusammenarbeit, die sich 

z.B. darin auswirken, dass betreute junge Menschen der Mobilen Jugendarbeit in andere Angebote der 

Jugendarbeit vermittelt werden konnten:   

 Andere junge Menschen haben Zugang zu uns bekommen, weil sie z.B. Sozialsunden bei uns 

ableisten konnten, auf die Idee hat uns die MJA gebracht 

 Wir haben schon viele junge Menschen erreicht, die inzwischen auch mitgehen und in den 

Programmen auch mitarbeiten, z.B. auch Jugendliche, die bei ihnen Sozialstunden abgeleistet 

haben, laufen jetzt als Peers/Moderator*innen mit 

Zudem wird als wesentlicher Erfolg der MJA gewertet, dass sie dabei hilft, dass sich junge Menschen 

den öffentlichen Raum weniger konflikthaft aneignen und damit eine „Durchmischung“ möglich wird:  
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 die Bespielung des Schlossplatzes ist schon dadurch passiert, dass die MJA immer wieder dafür 

geworben hat und gesagt hat "wir brauchen Durchmischung, wir brauchen mehr Belebung, 

unterschiedliche Akteur*innen die was machen“. 

Des Weiteren werden Effekte berichtet, die zwar noch recht abstrakt formuliert sind, aber auf einen 

Aufbau von Strukturen einer jugendgerechten Innenstadt hindeuten:   

 Wir brechen hier zunehmend Strukturen auf und haben proaktive Herangehensweisen, viele 

Akteur*innen und Partner*innen, die mitmachen  

 es entwickelt sich ein ganzes System, mit dem wir viel auffangen können 

 es ist ein schönes Miteinander, die Gesellschaft positiv zu beeinflussen 

 multiprofessionales Team hat größere Überzeugungskraft gegenüber Politik und Entschei-

dungsträgern als ein einzelner Mitarbeiter, z.B. aus dem Jugendhaus 

 Wir sind eine fachliche Mixtur, ein Kollektiv 

 Zusammen Sicherheitskonzept erarbeitet, auch mit anderen Playern 

4.5.3  Welche Erfolge sollten am Ende des Projekts stehen 

Zusätzlich zur Frage nach den bisherigen Wirkungen wurden die Stakeholder noch danach gefragt, wel-

che Erfolge am Ende des Projekts stehen sollten. Auch diese Aussagen lassen sich verschiedenen Ebe-

nen zuordnen:   

a) Gewünschte Erfolge in Bezug auf die Lebenslage junger Menschen 

Die Hauptrolle hierbei spielt die Erwartungen, dass die Arbeit der MJA zu einem besseren Verständnis 

für junge Menschen beiträgt:  

 es geht darum, Verständnis für die jungen Menschen zu generieren und das gelingt der MJA, 

weil sie mit den jungen Menschen spricht und die Schnittstelle zwischen Akteuren bildet und 

auch vermittelt, wir hoffen auf ein netteres Miteinander aller in der Stadt, im öffentlichen 

Raum 

 dass das Verständnis für die Bedürfnisse der Jugendlichen durch viel Lobbyarbeit immer wei-

terwächst 

Daneben wird aber auch die Erwartung genannt, dass jungen Menschen Räume und Orte zur Verfü-

gung stehen. Hierbei wird auch die Bedeutung von Jugendarbeit herausgestellt:  

 Dass Orte für junge Menschen geschaffen werden, an denen sie junge Menschen sein dürfen. 

Dass das Verständnis dafür, dass das nötig ist wächst. 

 „Stadt“ muss für junge Menschen gut werden, z.B. auch vor dem Hintergrund „Jugend als künf-

tige Fachkräfte“, Jugendarbeit wirtschaftlich denken. 

Alles in allem wird betont, dass das Projekt eine wichtige „Lücke“ füllt, und es verstetigt werden müsse:  

 wenn es das Team nicht mehr gäbe, würden sich die Jugendlichen andere Ansprechpartner 

suchen, oder die Polizei müsste wieder mehr eingreifen, wahrscheinlich würde es wieder mehr 

Eskalationen geben und irgendwelche Schwierigkeiten. Das Projekt sollte verstetigt werden.  
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b) Gewünschte Erfolge in Bezug auf den Aufbau einer integrierten Jugendarbeit 

Neben den unmittelbaren positiven Effekten für die jungen Menschen wird vor allem auf die positiven 

Effekte der Vernetzung verwiesen, die zu einem Aufbau einer integrierten Jugendarbeit führen soll:   

 Entscheidungsträger haben inzwischen viel mehr Akzeptanz und Verständnis und können da-

her mehr Dinge entscheiden, die gut für die Jugendlichen sind, weil sie das Wissen annehmen, 

das wir als Organisationen aufsammeln. 

 Die Wirkung der Zusammenarbeit und Vernetzung wird sich zeigen, wir werden effizienter 

werden und Ressourcen hoffentlich besser einsetzen können. 

 Wir setzten uns jetzt gemeinsam mit MJA und anderen hin und planen für die Zukunft, wie wir 

gemeinsam Flächen positiv beleben können, das kann langfristig Kooperationen verändern 

und auch das Stadtbild, wenn man mit gemeinsamer Sichtweise und nicht mit Verdrängung 

Themen angeht. Das ist neu. 

 Dass Stuttgart eine Stadt wird, dies sagt "na klar, wir sind eine junge Stadt". 

 

c) Gewünschte Erfolge in Bezug auf das allgemeine Stadtleben 

Im Sinne eines „Impacts“ werden Erwartungen formuliert, die das Projekt eher als ein Impuls zur Ver-

besserung des gesamten Stadtlebens sehen:  

 Vom Image einer befriedeten, vielfältigen, lebhaften Stadt im positiven Sinne, einem sicheren 

Nachtleben können viele Stakeholder profitieren. 

 Wissenstransfer aus verschiedenen Professionen ist wichtig, wir können voneinander lernen 

und uns gegenseitig stärken, um das gemeinsame Ziel, die Stadt Stuttgart voranzubringen, bes-

ser zu erreichen. 

 MJA hat sich extrem wertvolles Vertrauen und Glaubwürdigkeit erarbeitet und kann deshalb 

auch zukünftig viel bewirken, weil sie von vielen Entscheidern gehört werden und dadurch 

Zugang und Gestaltungsmöglichkeit haben. 

 Netzwerkarbeit, um gemeinsame Themen loszutreten, ist sehr wichtig, Nachtleben und Kultur 

muss auch aus sozialer Perspektive betrachtet werden, nicht nur aus wirtschaftlicher, mit MJA 

können wir andere Druckpunkte erhöhen.  

 Sollte zu dauerhaft friedlichem Miteinander führen und zu mehr Akzeptanz und Verständnis 

füreinander, für junge Menschen, umgekehrt aber auch das Verständnis der Jugendlichen z.B. 

für die Anwohner*innen. 

Alles in allem zeigt sich in den bisher durchgeführten Expert*inneninterviews eine hohe Zustimmung 

und Wertschätzung gegenüber dem Team der Mobilen Jugendarbeit Innenstadt. Daneben zeigt sich, 

dass das Projekt bereits über eine klassische „Output-Orientierung“ hinausgegangen ist und bereits 

Wirkungen dokumentiert werden konnten. So hat sich nicht nur die Bekanntheit und Akzeptanz er-

höht, es lassen sich aus Sicht der Expert*innen auch vielfach Wirkungen, insbesondere im Hinblick auf 

eine verständigungsorientierte Mobile Jugendarbeit erkennen. Aber auch Effekte, die das gesamte 

Zielspektrum der „Befriedung“ betreffen, sind deutlich erkennbar. Letztendlich wirkt das Projekt auch 

in einer übergeordneten Art und Weise, indem sich verschiedene Akteure vernetzen und an einer ge-

meinsamen Gestaltung der Stuttgarter Innenstadt mitwirken.   
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4.6  Ergebnisse zur Darstellung der Mobilen Jugendarbeit Stuttgart Innenstadt in 

der Presseberichterstattung  

Sichtet man die Presse rund um das Thema „Mobile Jugendarbeit Innenstadt“, so stößt man zunächst 

vor allem auf Berichte rund um die Stuttgarter „Krawallnacht“ und der damit einhergehenden Ursa-

chensuche sowie geforderten Maßnahmen (vgl. beispielsweise Bury 2022; Stuttgarter Zeitung 2020a; 

2020b; Link 2020; Bilger & Fuchs 2020). Ebenso lässt sich das neue Projekt in der Innenstadt in Vorläu-

ferprojekte einordnen, etwa das Projekt City Streetwork Stuttgart/Prävention alkoholbedingter Ju-

gendgewalt (PAJ), das bereits vor einigen Jahren in der Innenstadt durchgeführt wurde (Czimmer 

2020a; 2020b). Daneben gibt es Berichte, die sich mit der Situation von jungen Menschen beschäftigen, 

etwa, indem sie vor mangelnden Perspektiven für junge Menschen in den Bereichen Freizeit warnen 

(etwa Sellner 2020a). Im Folgenden werden nun speziell die Berichte zusammengestellt, die sich expli-

zit mit dem Projekt „Mobile Jugendarbeit Innenstadt“ selbst beschäftigen. Dabei interessiert vor allem, 

was berichtet wird, und inwiefern sich die Berichterstattung im Zeitverlauf ändert.  

Was die Inhalte betrifft, so sind die Erwartungen an das Team der Mobilen Jugendarbeit von Anfang 

an groß und die Aufmerksamkeit von Seiten der Presse und Öffentlichkeit hoch. Darüber hinaus wer-

den die Aufgaben bereits von vornherein als weitreichender beschrieben als im früheren Projekt „City 

Streetwork Stuttgart“, das zwischen 2012 und 2017 durchgeführt wurde (Czimmer 2020c). Ein friedli-

ches Miteinander für alle Nutzer*innen in der Innenstadt soll ermöglicht und befördert werden, Street-

worker*innen sollen Verständigung zwischen Jugendlichen/jungen Erwachsenen und Polizei sowie 

zwischen den jungen Menschen untereinander herstellen. Die MJA soll für die Jugendlichen ein Sprach-

rohr sein und Bedürfnisse erkennen und Möglichkeiten der Bedarfsdeckung entwickeln. Dabei soll eine 

regelmäßige Präsenz der MJA und eine niederschwellige Erreichbarkeit für die Jugendlichen im Vor-

dergrund stehen. Hierzu wird beispielsweise in der Presse berichtet, dass in den ersten Wochen und 

Monaten viele Gespräche zwischen der MJA und den relevanten jungen Menschen stattfanden (Czim-

mer 2020c; 2020d). Des Weiteren wird von geplanten und umgesetzten Aktionen berichtet, etwa der 

„Pop-Up Jugendtreff“ im Züblin-Parkhaus (Haar 2020a; 2020b; Haar 2022). Andere Presseartikel be-

schreiben die Zusammenarbeit zwischen der Polizei und der Mobilen Jugendarbeit (Kutzer 2020) und 

der damit einhergehenden Kommunikationsstrategie (Bilger 2020).    

Die Berichte können auch im Zeitverlauf betrachtet werden: Im Herbst und Winter 2020/2021 domi-

nieren zunächst noch viele Pressemitteilungen über Ermittlungserfolge der Polizei zu den Täter*innen 

der Krawallnacht. Durch den anhaltenden Corona-Lockdown wird außer der Suche nach einem geeig-

neten Ort für Büro und Angebote des Teams der MJA hingegen kaum Inhaltliches berichtet. Dies än-

derte sich im Februar 2021 als es ca. zwei Wochen nach Corona-Lockerungen am letzten Februarwo-

chenende 2021 zu einer Nacht mit Vorfällen mit jungen Menschen kam. Obwohl dieser Vorfall nicht 

vergleichbar ist mit der Stuttgarter Krawallnacht im Sommer 2020, ist die öffentliche Sensibilität hoch. 

Die Kritik in der Presse kommt direkt im Anschluss an dieses Februarwochenende. Die Arbeit der 

Streetworker*innen wird in Frage gestellt, insbesondere was Zusammenarbeit mit der Polizei betrifft. 

Es wird aber auch kritisch reflektiert, was die Mobile Jugendarbeit als Sprachrohr für junge Menschen 

überhaupt leisten und was von ihr erwartet werden kann (Bilger 2021a).  
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Trotz der Kritik führt diese Situation aber auch zu zwei neuen Entwicklungen: Zum einen wird die Sicht- 

und Erkennbarkeit des Teams der MJA durch auffällige Westen, Fahnen und einen mobilen Bus erhöht. 

Zum anderen wird dieses Ereignis zu einem Impuls für eine engere und wachsend vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit mit den Ordnungskräften der Polizei, die im Jahr 2021 einen großen Teil der Arbeit des 

Teams ausmacht: regelmäßiger, konstruktiver Informationsaustausch und ein abgestimmtes gemein-

samen Vorgehen an Wochenenden (Bilger 2021b).  

Ab dem Jahr 2021 und bei zunehmenden Öffnungsperspektiven nach dem Corona-Lockdown ist das 

Team der MJA Innenstadt verstärkt in der Lage, reguläre Streetworkeinsätze am Abend und insbeson-

dere am Wochenende durchzuführen. Dabei fungieren die Streetworker*innen häufig als Überset-

zer*innen und Vermittler*innen zwischen den auferlegten Regeln und den Durchsetzungsmaßnah-

men der Polizei und den jungen Menschen. Viele Jugendlichen haben hierbei den Überblick über er-

laubtes und unerlaubtes Handeln verloren (etwa im Hinblick auf Alkoholkonsum). Diese Situation wird 

beispielsweise im Hinblick auf die Arbeit an bestimmten Treffpunkten, wie z.B. Marienplatz, Weißen-

burgpark, etc. geschildert (Bilger 2021c). Aber es ereignen sich immer wieder auch problematische 

Situationen, wie Flaschenwürfe von der Freitreppe am Schlossplatz Ende Mai 2021, die zu Sperrungen 

dieser führten. In der Presse wird dann in der Zeit des Jahrestags der Krawallnacht im Sommer 2021 

über das Konzept der Mobilen Jugendarbeit zum Teil ambivalent berichtet. Die Sozialarbeiter*innen 

sehen sich ständiger Rechtfertigung ausgesetzt und müssen erklären, was sie zur Befriedung der In-

nenstadt überhaupt machen können. Sie werden darauf reduziert, „nur“ Beziehungsarbeit zu leisten. 

So gibt es auch kritische Stimmen, dass noch keine befriedigenden Ergebnisse erreicht wurden (Obst 

2021). Allerdings gibt es auch Berichte, die durchaus von wichtigen Fortschritten berichten: Eine fried-

liche Stimmung kann bei einer guten Durchmischung durchaus gelingen und dies wirkt präventiv. Der 

im Frühjahr 2021 bestellte Nachtmanager in Stuttgart, Nils Runge, spricht sich deswegen am Jahrestag 

der Krawallnacht für eine Bespielung des kleinen Schlossplatzes aus (Bilger 2021d). Dieser Zeitpunkt 

markiert eine deutliche und erkennbare Zäsur in der Presseberichterstattung über das Team in der 

Innenstadt. Ab diesem Zeitpunkt wird seltener kritisch berichtet und eine wohlwollende Berichter-

stattung unterstreicht die Leistungen und Aktionen der MJA Innenstadt.  

Im Herbst und Winter 2021/2022 wird in der Arbeitsgemeinschaft integrierte Jugendarbeit schließ-

lich ein Konzept für die Bespielung des kleinen Schlossplatzes für die Zielgruppe junge Menschen 

zwischen 14 und 25 Jahre entwickelt, was allen Stakeholdern viel Kreativität und Einsatz abfordert und 

im Jugendhilfeausschuss Lob erfährt. Das bunte Programm für „meinSchlossplatz“ mit Konzerten und 

Bühnenveranstaltungen von Stuttgarter Nachwuchsbands und Tanzveranstaltungen fand dann vom 

31.03. bis 28.06.2022 jeweils Donnerstag bis Samstag von 19:30 bis 22 Uhr statt. Die Aktion wird von 

der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft durchgeführt, die Mobile Jugendarbeit Stuttgart ist hier Koope-

rationspartner. Diese Aktionen führten zu Diskussionen unter Einzelhändler*innen und Gastronom*in-

nen wegen der bislang geltenden Sondernutzungsrichtlinie, die besagt, öffentliche Plätze nicht kom-

merziell nutzen zu dürfen. Durch die Zusage sahen die Gewerbetreibenden hier eine Aufweichung und 

kritisierten das Vorgehen (Schwarz 2022).  

Immer wieder gab es auch kritische Stimmen, die aber in der Presse meist nicht großartig aufgenom-

men wurden. Auf einen  im Februar 2022 veröffentlichten vorurteilsgeladenen Facebook-Post über die 

an „Horrorfilme“ erinnernde Atmosphäre auf dem nächtlichen Schlossplatz aufgrund jugendlicher 

Gruppen mit Migrationshintergrund reagiert die Presse sachlich und differenziert. Ausdrücklich positiv 

berichtet wird zudem über die bisher geleistete Arbeit der Polizei und der Mobilen Jugendarbeit (Sell-

ner 2022).  
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Dies zeigt, dass im Jahr 2022 eine hohe Akzeptanz für die Arbeit des Teams der Mobilen Jugendarbeit 

entstanden ist und von Seiten der Presse vor allem Unterstützung für die Anliegen der Jugendlichen 

und der Mitarbeitenden der MJA besteht.   

Im Zuge dieser tendenziell positiven Berichterstattung werden auch die vielfältigen Aktionen und Ak-

tivtäten in die Berichterstattung aufgenommen: Im Sommer 2022 findet u.a. auf dem Züblin-Parkhaus 

das Projekt #0711wohnzimmer in Zusammenarbeit mit der MJA Innenstadt, dem Team Tomorrow, 

Vertreter*innen der Bürgerstiftung, der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft und Studierenden der Uni-

versität Stuttgart statt. Teppich, Hocker, Sessel, Tischchen, kostenlose Getränke und Snacks bieten 

Wohnzimmeratmosphäre und genau dies soll erreicht werden, um mit Jugendlichen ins Gespräch zu 

kommen (Brand 2022). Bis 2026 soll jeweils ein temporärer Pop-Up Treff auf dem Züblin-Areal im Le-

onards- bzw. Bohnenviertel für 13 bis 23-jährige Menschen entstehen; durch Container, als Angebot 

der offenen Jugendarbeit, an der Ecke Lazarett- und Katharinenstraße und weiteren Sozialarbeitenden 

zur Entlastung des Innenstadtteams. So wird eine Forderung nach adäquaten Angeboten und attrak-

tive Aufenthaltsorte für Jugendliche letztlich umgesetzt. Seit Oktober 2022 wird sogar jeden zweiten 

Samstag zwischen 17 und 19 Uhr durch das Sponsoring der Bürgerstiftung ein warmes Abendessen 

ausgegeben: „Supp optimal – Essen für alle“ (Czimmer 2022; Popowska 2022).  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich insbesondere anhand der Aktionsbeispiele „meinSchloss-

platz“ und „#0711wohnzimmer“ die Mobile Jugendarbeit Innenstadt als aktiver und relevanter Player 

für junge Menschen in der Stuttgarter City etabliert hat. An diesen beiden Aktivitäten manifestiert 

sich zudem der integrierende und kooperationsstiftende Aspekt des Gesamtprojekts, weil hier ver-

schiedene Organisationen beteiligt sind (Kooperationen mit Team Tomorrow, Vertreter*innen der 

Bürgerstiftung, Stuttgarter Jugendhausgesellschaft).  

Ebenso hat sich bei vielen Beteiligten der Stadtgesellschaft nun nach zwei Jahren ein Verständnis und 

eine hohe Wertschätzung für die Arbeit der Mobilen Jugendarbeit in der Innenstadt herausgebildet. 

Das Team der MJA Innenstadt hat mit vielfältigen relevanten Akteursgruppen zu tun und bewegt sich 

sozusagen immer in der Öffentlichkeit. Auch die Interessensvielfalt aufgrund von vielfältigen Stakehol-

dern mit unterschiedlichen Erwartungen ist komplex und verdeutlicht, mit welchen Diskussionsanfra-

gen und mit welchem Rechtfertigungsdruck die Mitarbeitenden nahezu tagtäglich zurechtkommen 

müssen. Positiv hier ist, dass sich Öffentlichkeitsarbeit beinahe von selbst erledigt, häufig aber eine 

schwierige Gradwanderung zwischen den vielfältigen Ansprüchen der einzelnen Stakeholder gewähr-

leistet werden muss.  

Bisher verdeutlicht die Sichtung der Presseartikel einen deutlich positiven Trend. Diese Form der Do-

kumentenanalyse wird aber auch in den verbleibenden zwei Jahren fortgesetzt und es wird sich zeigen, 

wie sich die „öffentliche Meinung“ diesbezüglich entwickelt.    
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5 Interpretation der Befunde und erste Hinweise auf Wirkungen  

Die bisherigen Befunde zeigen nicht nur deutlich die wesentlichen Charakteristiken des Modellpro-

jekts MJA Innenstadt auf, es lassen sich auch erste Erfolge identifizieren: Das im Herbst 2020 gegrün-

dete Team der Mobilen Jugendarbeit am Standort Stuttgart Innenstadt hat eine hohe Akzeptanz in der 

Stadtgesellschaft erreicht und erste Wirkungen können berichtet werden. Der Ansatz der Mobilen Ju-

gendarbeit entwickelt sich zudem über die „üblichen“ Zielvorstellungen, Themen und Methoden der 

Mobilen Jugendarbeit in Stuttgart hinaus, da vielfältige Netzwerke und Kooperationen geschlossen 

werden konnten und viele neue, kreative Wege eingeschlagen werden. Aus diesem Grunde können 

Schlussfolgerungen auf zwei verschiedenen Ebenen gezogen werden: Die Rekonstruktion der Entwick-

lung des Arbeitsansatzes sowie Hinweise auf (erste) Wirkungen.  

5.1 Die bisherige Entwicklung des Arbeitsansatzes 

Das Modellprojekt „MJA Innenstadt“ wurde nahezu gleichzeitig initiiert, wie das Projekt Mobile Ju-

gendarbeit in Vaihingen und die dritte Erprobungsphase des Modellprojekts Mobile Jugendarbeit im 

Europaviertel. Zum Modellprojekt in Vaihingen ergibt sich eine gewisse „Nähe“ aufgrund der Aufbau-

phase, die zu Beginn beider Projekte anstand. Zum Modellprojekt Europaviertel ergibt sich hingegen 

eine Nähe, was Auslöser und Besonderheit des Sozialraums betrifft (kommerzielle Strukturen, halböf-

fentliche und öffentliche Räume, usw.). Allerdings sind die relevanten Orte in der Innenstadt nochmals 

deutlich vielfältiger und werden vor allem von sehr unterschiedlichen Jugendlichen aus dem gesamten 

Großraum Stuttgart genutzt. Aus diesem Grunde zeigt auch die Auswertung der Dokumentation zum 

Projekt MJA Innenstadt, dass den Hauptanteil des bisherigen Outputs vor allem eine hohe Quantität 

an Streetwork, Aktionen und Kooperations- bzw. Vernetzungsprozessen ausmachen. Auf der ande-

ren Seite sind Gruppenarbeit mit mehr oder weniger festen Gruppen und vor allem Einzelhilfeprozesse 

aber ebenso bedeutsam. Entgegen der Erwartung, dass Einzelfallhilfe und Gruppenarbeit in diesem 

Projekt einen geringeren Raum einnehmen (vgl. Kapitel 2.1) finden sich viele Hinweise in den Teamge-

spräche, dass auch diese Säulen der Mobilen Jugendarbeit Relevanz besitzen. Einzelfallhilfe scheint 

durchgehend eine größere Rolle zu spielen und in den letzten Teamgesprächen wird betont, dass es 

mittelfristig auch zu Clubarbeit kommt. Insofern finden sich alle vier Säulen der MJA in diesem Projekt 

wieder, mit unterschiedlicher Gewichtung. Dennoch wird auf weitere Besonderheiten verweisen, etwa 

die Informationsfunktion und die Moderation des Konstrukts „jugendgerechte Innenstadt“. Das 

Team berichtet, dass es selbst nicht in der Logik der „vier Säulen“ der Mobilen Jugendarbeit denkt.  

Der „klassische“ Arbeitsansatz der Mobilen Jugendarbeit erfährt in dem Projekt MJA Innenstadt daher 

auch eine deutliche Erweiterung und Ergänzung. Inwiefern sich diese Erweiterung auf das Selbstver-

ständnis der Mobilen Jugendarbeit Stuttgart auswirkt und inwiefern dies auch zu einer konzeptionell-

theoretischen Auseinandersetzung an anderen Standorten beiträgt, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt 

allerdings noch nicht beantworten. Zu vermuten ist, dass sich die MJA Innenstadt ähnlich wie die MJA 

im Europaviertel als besonderer Ansatz etabliert, während sich klassische Standortangebote weiterhin 

auf „typische“ Aufgaben Mobiler Jugend(sozial)arbeit in den verschiedenen Stadtteilen in Stuttgart 

konzentrieren. Die Herausforderungen und Arbeitsweisen des Teams in der Stuttgarter Innenstadt sind 

aufgrund der Spezifik des Sozialraums „Innenstadt“ so speziell, dass sie im Grunde nicht mit anderen 

Standorten verglichen werden können. Dennoch gibt es einige Facetten der Arbeit in der Innenstadt, 

die in den fachlichen Debatten rund um den Arbeitsansatz der Mobilen Jugendarbeit aufgegriffen wer-

den könnten bzw. an anderen Standorten durchaus auch eine Rolle spielen:  
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 Die Informationsfunktion könnte auch anderen Standorten eine Bedeutung haben bzw. spielt 

implizit bereits eine wichtige Rolle, insbesondere, wenn es um das Identifizieren von Bedarfen 

und Wünschen junger Menschen in einem definierten Sozialraum geht. Hier müsste allerdings 

kritisch reflektiert werden, welche „Stimmen“ ein Team der Mobilen Jugendarbeit einfangen 

kann, zumal die Interaktionen meist mit Jugendgruppen stattfinden, die in anderen Systemen 

der Jugendarbeit/Jugendhilfe nicht repräsentiert sind. Aber gerade im Hinblick auf diese Ju-

gendgruppen ist eine Informationsfunktion, auch zum Zwecke einer inklusiveren Planung von 

Jugendbeteiligung wichtig. 

 Des Weiteren ist die „Lobbyfunktion“ für junge Menschen in Verbindung mit öffentlichkeits-

wirksamen Aktionen ein wichtiger Meilenstein im Hinblick auf Unterstützung jugendlicher An-

eignungsprozesse des öffentlichen Raums. Dies dürfte durchaus auch in anderen Stadtteilen 

eine Rolle spielen, wenn auch die Innenstadt hier ein besonderer Sozialraum ist. Generell kann 

die Mobile Jugendarbeit aber dazu beitragen, junge Menschen bei der „(Wieder-)aneignung 

von Umwelt“ (Krafeld 2004, S. 16; ähnlich argumentiert auch Keppeler 1989) zu unterstützen.    

 Auch die moderierende Funktion in Verbindung mit den hochgradigen Vernetzungsprozessen 

in der Innenstadt verweist auf Potenziale, die auch in anderen Stadtteilen eine Bedeutung ha-

ben könnten bzw. schon hat. Die MJA ist hochgradig vernetzt und kann dazu beitragen, die 

verschiedenen Ressourcen eines Stadtteils zu bündeln und zu nutzen. Wie sich in den Team-

gesprächen zeigt, hat diese Vernetzung auch eine große Bedeutung für die Einzelfallhilfe (z.B. 

Vermittlung).  

Andererseits gibt es eine Reihe an Eigenschaften, die nicht mit anderen Standorten Mobiler Jugendar-

beit in Stuttgart zu vergleichen sind, und die Besonderheit des Projekts in der Innenstadt markieren:   

 Zu nennen ist beispielsweise die Gewichtung der verschiedenen Arbeitsformen des Ansatzes 

der Mobilen Jugendarbeit. So wird sehr viel Zeit in die Gremien- und Vernetzungsarbeit sowie 

in die öffentlichkeitswirksamen Aktionen investiert. Streetwork und Einzelfallhilfe spielen 

zwar eine große Rolle, haben aber keine erkennbare Dominanz im Kontext der Arbeitszeit (an 

anderen Standorten dominiert Einzelfallhilfe deutlich). Des Weiteren Seite gibt es noch keine 

intensive Arbeit mit festen „Clubs“. Ebenso fehlt eine Koppelung mit Schulsozialarbeit („Stutt-

garter Modell“). Insofern bleibt das Projekt „Mobile Jugendarbeit Innenstadt“ ein besonderer 

Ansatz, der den Anforderungen in einem Innenstadtbezirk einer deutschen Großstadt Rech-

nung trägt und keine Gleichgewichtung der „vier Säulen“ der Mobilen Jugendarbeit zulässt.  

 Die Mobile Jugendarbeit Innenstadt übernimmt in diesem Modellprojekt eine besondere Art 

der Informationsfunktion, die deutlich über die Erhebung von Bedarfen und Wünschen junger 

Menschen in einem Sozialraum hinausgeht: Im Rahmen der Streetworkgänge werden Be-

obachtungen durchgeführt und Daten gesammelt, etwa zur Frage, welche Faktoren eine ag-

gressive Stimmung oder Eskalationen begünstigen (vgl. dazu Kapitel 4.1). Damit übernimmt 

die Mobile Jugendarbeit eine forschende Rolle und liefert Daten und Erkenntnisse zu Grund-

satzfragen anderer Professionen, etwa aus dem Bereich der Kriminologie oder Sozialpsycho-

logie. Erste Erkenntnisse hierzu zeigen: eine ausgelassene, partyorientierte Stimmung, in der 

die Selbstdarstellung einzelner Personen oder Gruppen („Präsenzlevel“) eine größere Rolle 

spielen, scheint mit einem höheren Aggressivitätslevel einherzugehen. Hingegen lässt sich 

keine Korrelation zwischen Aggressionslevel und einem bunten Treiben, in dem vielfältige 

Personengruppen in der Innenstadt unterwegs sind, finden (vgl. Kapitel 4.1).     
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 Neben diesen Informationen, die durchaus noch in das Spektrum einer delinquenzorientierten 

bzw. kriminalitätspräventiven Mobilen Jugendarbeit passen könnten, wird mit dem Modell-

projekt Mobile Jugendarbeit Innenstadt aber auch noch ein weiterer, „neuer“ Zugang erprobt, 

nämlich die Unterstützung von Aneignungsprozessen junger Menschen im öffentlichen 

Raum. Neu daran ist, dass sich dieser Zugang nicht an eine „klassischen“ Zielgruppe Mobiler 

Jugendarbeit orientiert, sondern sich im Grunde an alle jungen Menschen, die die Innenstadt 

besuchen, richtet. Die Mobile Jugendarbeit bringt sich hier ganz klar in die Gestaltung von 

jugendgerechten Räumen in der Stuttgarter Innenstadt ein und nutzt hierfür ihre „Informa-

tionsfunktion“ bezüglich der Bedarfe und Wünsche der jungen Menschen. Dabei geht es um 

Fragen wie: Welche Orte und Plätze sind attraktiv für die jungen Menschen? Welche Orte und 

Räume wünschen sich junge Menschen in der Innenstadt? Wo und wie wollen sie sich hier 

selbst einbringen? Entsprechend spielt in diesem Modellprojekt auch das Thema Jugendbetei-

ligung eine wichtige Rolle, allerdings ebenfalls nicht bezogen auf die „klassische“ Zielgruppe 

Mobiler Jugendarbeit, sondern bezüglich aller potenziell Nutzenden. Insofern hat das Projekt 

deutliche Bezüge zu einer aneignungsorientierten aufsuchenden Jugendarbeit Krafeld`scher 

Prägung (Krafeld 2014) und weist Parallelen zu den Zielen und Aufgaben Offener Kinder- und 

Jugendarbeit im öffentlichen Raum auf.  

 Dieser Zugang wird wiederum nur möglich, weil im Rahmen des Projekts vielfältige Koopera-

tionen entstehen. Der Anspruch, möglichst „alle“ junge Menschen anzusprechen bzw. einzu-

binden kann letztendlich nur in Form von Kooperationsprojekten gelingen, was letztendlich 

den Gedanken der integrierten Jugendarbeit ausmacht. Erst die Ansprache durch unterschied-

liche Akteur*innen ermöglicht eine umfassende Zielgruppenperspektive und führt zu einer 

ganzheitlichen und integrierten Betrachtung des Sozialraums „Innenstadt“.  

Diese Darstellungen können nun den forschungsleitenden Fragen aus Kapitel 1 gegenübergestellt wer-

den. Erste Antworten lassen sich darauf bereits finden:  

 Wie finden die „vier Säulen“ Mobiler Jugendarbeit (Streetwork, Clubarbeit, Einzelfallhilfe und Ge-

meinwesenheit) in der Innenstadt Anwendung und welches Gewicht haben diese im Projekt?  

 

Es wird deutlich, dass alle vier Säulen Anwendung finden, aber eine andere Gewichtung im Ver-

gleich zu „klassischen“ Standorten erkennbar ist. Der Großteil der Arbeitszeit entfällt auf Street-

work, Gemeinwesenarbeit, Einzelfallhilfe und Aktionen/Aktivtäten.   

 Inwiefern „passt“ der Ansatz der Mobilen Jugendarbeit zu den Gegebenheiten und Herausforde-

rungen in der Innenstadt und inwiefern ist eine Weiterentwicklung von Methoden und Perspekti-

ven notwendig?  

Auch diese Frage lässt sich bereits beantworten: Der Ansatz „passt“ auf die Gegebenheiten und 

Herausforderungen in der Innenstadt, allerdings hat dieser eine erkennbare Erweiterung erfahren. 

So kommt der Vernetzung und Gremienarbeit sowie insbesondere Angeboten und Aktivitäten, die 

gemeinsam mit Kooperationspartnern durchgeführt werden, eine sehr große Bedeutung zu. Des 

Weiteren wird die Methode „Streetwork“ auch dafür genutzt, entsprechende Beobachtungen zu 

tätigen und Daten zu sammeln.  

 Gelingt es der Mobilen Jugendarbeit die Rolle als „Informationslieferant“ und Sprachrohr für die 

Belange der jungen Menschen auszufüllen und welche Spannungsfelder ergeben sich dadurch? 
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Die Rolle als Informationslieferant und Sprachrohr für die Belange junger Menschen wird einge-

nommen und bisher auch erkennbar gewinnbringend umgesetzt. Darauf deuten einerseits die viel-

fältigen Erkenntnisse aus dem Projekt sowie die Fülle an Aktivitäten und Aktionen andererseits hin. 

Spannungsfelder sind bisher (noch) keine erkennbar. Es stellt sich allerdings fachpolitisch die 

Frage, inwiefern diese Funktion Aufgabe des Ansatzes der Mobilen Jugendarbeit sein kann. Ergän-

zend muss auch danach gefragt werden, inwiefern dies nicht Aufgabe aller in dem Konstrukt „In-

tegrierte Jugendarbeit“ vertretenen Organisationen sein muss und die MJA nur ein Teil dessen ist.   

Alles in allem lässt sich also eine deutliche Erweiterung des Aufgabenspektrums Mobiler Jugendarbeit 

erkennen: Informationsfunktion und Datensammlung, Gremienarbeit und Vernetzung sowie Durch-

führung von Aktionen/Aktivitäten zur Unterstützung jugendlicher Aneignungsprozesse in der Innen-

stadt. Zwar erfüllt diese Erweiterung eine wichtige Funktion im Modellprojekt, es ist aber noch unklar, 

inwiefern das Team der MJA Innenstadt diese Aufgaben auch nach der Erprobungsphase, sozusagen 

als „Regelleistung“ nachhaltig erfüllen kann und soll. Zumindest schließen die erhobenen Daten und 

Informationen eine Datenlücke in Bezug auf die Frage der Aneignung der Innenstadt durch junge Men-

schen. Weitere professionstheoretische Analysen sind hier noch abzuwarten und werden im Ab-

schlussbericht nochmals aufgegriffen.    

5.2 Reflexion der bisherigen Wirkungen  

Erste Hinweise auf Erfolge/Wirkungen lassen sich an verschiedenen Stellen und auf Basis verschiede-

ner Auswertungen erkennen. Diese können differenziert werden nach Output, Outcome und Impact.  

Output – Umfang der Aktivitäten und steigende Bekanntheit/Akzeptanz  

 Der Output ist hoch! Die Dokumentation verweist auf 1.213 Stunden Streetwork, im Rahmen des-

sen über 1.000 Orte aufgesucht wurden. Hierbei wurden 776 Gespräche mit jungen Menschen 

geführt. Des Weiteren wurden insgesamt 44 Aktionen dokumentiert, auf die 2.421 Arbeitsstun-

den entfallen. Insgesamt haben an diesen Aktionen etwa 1.524 junge Menschen teilgenommen. 

Analog dazu bestehen vielfältige Kooperationen mit ganz unterschiedlichen Akteur*innen aus 

verschiedenen Handlungsfeldern. Diese Zahlen verdeutlichen wiederum die Dominanz von 

Streetworkaktivitäten, Durchführung von Projekten und Aktionen sowie Gemeinwesenarbeit. Da-

neben wurden aber auch Einzelhilfeaktivitäten (n=87) dokumentiert und mittlerweile gibt es ei-

nen Club, ein zweiter Club ist am Entstehen.  

 Ein weiteres Output-Kriterium ist die Akzeptanz des Angebots. Hierzu kann zunächst auf eine ste-

tig steigende Bekanntheit und Akzeptanz verwiesen werden, die sich nicht nur in der Dokumen-

tation zeigt, sondern vor allem auch in den Teamgesprächen, Expert*innen-Interviews und in der 

Auswertung der Presseberichte.  

Outcome – Informationsfunktion, Vernetzung, Sensibilisierung und Befriedung 

 Ein erstes Outcome-Kriterium ist, inwiefern es der Mobilen Jugendarbeit Innenstadt gelingt, Be-

darfe und Wünsche junger Menschen in der Innenstadt zusammenzutragen und in Aktivitäten 

aufzugreifen und umzusetzen. Hier zeigt sich, dass die jungen Menschen, mit denen Gespräche 

geführt wurden, vor allem Wünsche im Hinblick auf Freizeitgestaltung, Treffmöglichkeiten, Ver-

fügbarkeit und jugendkulturell nutzbarer Räume und Rückzugsorten formuliert haben. Diese 

wurden dann in Form von Aktivitäten (Kapitel 4.3) aufgegriffen. Bedarfe, die im Hinblick auf kon-

krete Unterstützung formuliert wurden, finden ihre Entsprechung in Einzelfallhilfe.  
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 Ein weiteres Output-Kriterium ist der Aufbau von Vernetzung und Kooperationen und die Nut-

zung der damit verbundenen Ressourcen. Sowohl die Dokumentation als auch die Teamgesprä-

che und Expert*innen-Interviews verdeutlichen, dass das Projekt hierzu absolut als „erfolgreich“ 

einzuschätzen ist. Aus diesem Grunde nimmt die Vernetzung und Kooperations- bzw. Gremienar-

beit im Innenstadt-Projekt auch einen besonders dominierenden Raum ein. Der Aufbau eines 

funktionierenden Netzwerks und stabiler Kooperationen kann auch in Zukunft als wichtiger Er-

folgsgarant gesehen werden.  

 Weiterhin wird deutlich, dass das Team der Mobilen Jugendarbeit zunehmend eine Rolle als Ex-

pert*in für die Belange junger Menschen in der Innenstadt einnimmt. Die Meinung und Einschät-

zung des Teams ist gefragt, etwa in sicherheitspolitischen Fragen, bei der Vorgehensweise der 

Polizei oder aber auch im Hinblick auf pädagogische Fragen und Jugendbeteiligung. Mit diesem 

„Expert*innen-Status“ einher geht, dass die MJA bei wichtigen politischen Entscheidungen ge-

fragt wird und in relevante Innenstadt-Gremien einbezogen ist („wir sind nicht mehr wegzuden-

ken“). Auf dieser Basis gelingt auch eine Sensibilisierung für die Belange junger Menschen, die 

mitunter zu einer veränderten Haltung bei manchen Schlüsselakteur*innen führt (so habe sich 

beispielsweise das Auftreten der Polizei verändert). Auf Basis dieser Sensibilisierung kann die an-

waltschaftliche Funktion hervorragend eingenommen werden.     

 Zuletzt macht sich der Erfolg des Projekts natürlich daran fest, inwiefern Eskalationen vermieden 

werden, das Sicherheitsgefühl steigt und eine allgemeine Befriedung im öffentlichen Raum mög-

lich wird. Auch wenn unklar ist, ob dies auf die Präsenz der Streetworker*innen und/oder die 

verbesserte Zusammenarbeit der vielfältigen Akteursgruppen zurückgeführt werden kann, lässt 

sich zumindest feststellen, dass es in letzter Zeit zu keinen weiteren problematischen Vorkomm-

nissen mehr kam.     

Impact – Nutzung und Optimierung von Hilfesystemen, positives Image der Sozialen Arbeit und 

Aufbau einer jugendgerechten Innenstadt  

 Die oben beschriebene Vernetzung ist wiederum die Basis für eine nachhaltige Verbesserung der 

Lebenssituation junger Menschen. So gelingt es beispielsweise auch, dass durch die Vernetzung 

junge Menschen in entsprechende Hilfesysteme oder andere Kontexte vermittelt werden. Damit 

trägt das Projekt indirekt zu einer besseren Nutzung bestehender Hilfesysteme bei.   

 Ein weiterer Hinweis auf einen Impact lässt sich letztendlich auch in den Teaminterviews finden. 

So bewirkt die hochgradige Vernetzung in der Innenstadt und das Interagieren mit verschiedenen 

Berufsgruppen auch zu einer Imageverbesserung von Sozialer Arbeit bzw. Jugendarbeit bei und 

auch die Professionalität dieses Arbeitsfelds wird sichtbar. Dies spiegelt sich auch in dem oben 

beschriebenen Expert*innen-Status wider.  

 Letztendlich hatten aber auch die vielfältigen Aktivitäten einen wichtigen Impact: Die Innenstadt 

wird bunter (und jugendgerechter) und dies trägt letztendlich zu einer lebendigen Stadtkultur 

bei. Es wird davon ausgegangen (z.B. in den Expert*innen-Gesprächen), das diese Aktivierung der 

Innenstadt auch eine präventive Wirkung im Hinblick auf Konflikte und Eskalationen hat.  

Auch diese Aufzählungen können den eingangs formulierten forschungsleitenden Fragen gegenüber-

gestellt werden:  

 Wie entwickeln sich Bekanntheitsgrad und Akzeptanz des Ansatzes der Mobilen Jugendarbeit in 

der Innenstadt (insbesondere bei den relevanten jungen Menschen)?  
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Die Befunde verweisen auf eine stetig wachsende Bekanntheit bei jungen Menschen in der Innen-

stadt. Allerdings ergibt sich durch die hohe Fluktuation in der Innenstadt und ständig neuer Grup-

pen auch die Notwendigkeit, den Ansatz immer wieder bekannt zu machen. Bei Kooperationspart-

nern, in der Öffentlichkeit sowie in Gremien kann hingegen von einer hohen Bekanntheit und Ak-

zeptanz ausgegangen werden.  

 Welche Orte und Räume, an denen sich relevante Gruppierungen junger Menschen treffen, sind 

für das Team besonders interessant und werden schwerpunktmäßig im Rahmen von Street-

workgängen aufgesucht und welche Beobachtungen lassen sich an diesen Orten machen? 

Die Streetworkgänge konzentrieren sich nahezu ausschließlich auf Orte in der Innenstadt. Über-

wiegend sind dies: Kleiner und großer Schlossplatz, Freitreppe, Königstraße, Eckensee und Europa-

viertel. Die bisherigen Beobachtungen zeigen, dass eine ausgelassene, feierorientierte und auf 

Selbstdarstellung setzende Aneignung mit einem erhöhten Aggressionslevel einhergehen, wäh-

rend ein eher ruhigeres, aber buntes Treiben, bestehend aus verschiedenen Personengruppen mit 

einem geringeren Aggressionslevel korreliert (es sind allerdings keine Kausalaussagen möglich)   

 Was sind die häufigsten Gesprächsthemen und Unterstützungsbedarfe, mit welchen Anliegen tre-

ten die kontaktierten jungen Menschen an das Team heran und wie lassen sich daraus zentrale 

Bedarfe ableiten?   

Vorwiegend wird ein Bedarf an Treffmöglichkeiten, Freizeitaktivitäten und Räumen für junge Men-

schen formuliert, an zweiter Stelle folgen aber konkrete Unterstützungsbedarfe, etwa im Hinblick 

auf familiäre Probleme, Schule und Beruf. Der Bedarf nach Räumen und Freizeitaktivitäten wird 

insbesondere in Form der vielfältigen Aktivitäten aufgegriffen, der Unterstützungsbedarf durch 

Einzelfallhilfe.   

 Welche Kooperationsnetzwerke und Schnittstellen mit relevanten Stakeholdern entstehen im 

Rahmen des Innenstadt-Projekts und welche Effekte, z.B. im Hinblick auf Bekanntheit, Akzeptanz 

sowie Wirkungen des Angebots lassen sich daraus identifizieren?  

Die Mobile Jugendarbeit Innenstadt ist hochgradig vernetzt und führt gemeinsam mit Kooperati-

onspartnern eine Fülle an Aktivitäten durch. Verschiedene Analysen zeigen, dass Bekanntheit und 

Akzeptanz deutlich gestiegen sind. Des Weiteren konnten durch diese Vernetzungen junge Men-

schen an entsprechende Stellen und Angebote vermittelt werden.  

 Welchen Nutzen haben die jungen Menschen sowie relevante Stakeholder von dem Ansatz der 

Mobilen Jugendarbeit und was wird hierbei jeweils als „Erfolg“ gewertet?  

Insbesondere die Expert*innengespräche verweisen auf mehrdimensionale Facetten eines unmit-

telbaren und indirekten Nutzens. Dieser Nutzen erstreckt sich von konkreter Befriedung und Ent-

spannung über eine Perspektivenerweiterung und veränderte Haltung bis hin zur Motivation, die 

Interessen von jungen Menschen stärker mitzudenken.   

Alles in allem verdeutlichen die Erhebungen eine hohe Zustimmung und Wertschätzung gegenüber 

dem Team der Mobilen Jugendarbeit Innenstadt. Daneben lassen sich bereits Wirkungen dokumentie-

ren, insbesondere im Hinblick auf Vernetzung, Sensibilisierung und Befriedung. Des Weiteren trägt 

die öffentliche Wahrnehmung dieser Erfolge auch zu einem Imagegewinn der Sozialen Arbeit bei. 

Letztendlich wirkt das Projekt aber auch in einer übergeordneten Art und Weise, indem sich verschie-

dene Akteure vernetzen und an einer gemeinsamen Gestaltung der Stuttgarter Innenstadt mitwirken.   
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5.3 Ausblick auf die weitere wissenschaftliche Begleitung - ein fragendes Fazit  

Das ursprüngliche Konzept der Mobilen Jugendarbeit, welches von Walter Specht (1979) entwickelt 

wurde, stützte sich auf die damaligen wissenschaftlichen Erkenntnisse zur sogenannten „Jugenddelin-

quenz“, in denen die hohe Relevanz von Gruppenprozessen sowie von sozialräumlichen und sozio-

ökonomischen Faktoren bei der Entstehung und Verfestigung von Jugenddelinquenz nachgewiesen 

wurde (vgl. Specht 1979, S. 6ff. sowie 24ff.; Krebs 2004, S. 165). Hieraus „designte“ Specht ein stadt-

teilorientiertes Konzept, das auf eine längerfristig angelegte und intensive Arbeit mit Jugendgruppen 

in und mit dem Gemeinwesen abzielt. Die gemeinwesenorientierte Arbeit im Stadtteil dient vor allem 

der Entstigmatisierung der Jugendgruppen (vgl. ebd., S.112ff.). Allerdings hat sich dieses Konzept bis-

her auf junge Menschen bezogen, die in diesem Gemeinwesen auch leben.  

Eine delinquenzorientierte Ausrichtung der Mobilen Jugendarbeit spielt zwar auch im Projekt „Innen-

stadt“ eine auslösende Rolle (Stuttgarter Krawallnacht), wurde jedoch zunehmend zu einer Art „Ne-

bensache“, weil sich in dem Projekt immer mehr auch Fragen der Aneignung des öffentlichen Raums, 

der Belebung der Innenstadt durch jugendkulturelle Angebote sowie Fragen der Jugendbeteiligung 

stellten. Das heißt: Zunehmend mündet das Projekt-„Design“ in einen anderen Entwurf: Demnach wer-

den insbesondere allgemeinpädagogische, aneignungstheoretische Ziele deutlich stärker in den Mit-

telpunkt gestellt, die vor allem mit jugendtypischen Entwicklungsaufgaben zusammenhängen. Zudem 

richtet sich das Angebot nicht mehr nur an „marginalisierte“, ausgegrenzte, stigmatisierte junge Men-

schen bzw. an eine definierte (delinquente) Zielgruppe, sondern „prinzipiell an alle Jugendlichen, die 

sich im öffentlichen Raum bewegen“ (Huber 2014, S. 16). Diese Idee steht der Kernintention der auf-

suchenden Jugendarbeit nach Franz Josef Krafeld näher, der das Kernziel von Jugendarbeit in einer 

„(Wieder-)aneignung von Umwelt“ (Krafeld 2004, S. 16) sieht. Allerdings kann das Projekt „MJA Innen-

stadt“ genau genommen nicht wirklich in eine Krafeld`sche Logik eingeordnet werden, da es der MJA 

nach wie vor um sogenannte „benachteiligte“ junge Menschen geht. In dem Konglomerat an Aktivi-

täten für junge Menschen sollen ja eben die Bedarfe und Anliegen der Kernzielgruppe nicht aus den 

Augen verloren werden. Demnach bleibt die Mobile Jugendarbeit „ihrer“ Kernzielgruppe durchaus treu 

und eine allgemeine Ausrichtung der Aktivitäten soll und kann vor allem auf Basis der vielfältigen Ko-

operationen gelingen.   

Das Projekt verdeutlicht, wie wichtig es ist, Entwürfe einer Jugendsozialarbeit an örtliche Gegebenhei-

ten und potenzielle Kooperationspartner anzupassen. Auf der anderen Seite sind delinquenzorien-

tierte Fragen nach wie vor fester Bestandteil dieses Projekts, dies zeigt insbesondere das Anliegen, 

entsprechende Beobachtungen zu den Gründen und Auslösern von Aggressionen in das Projektdesign 

zu integrieren. So zeigt sich, dass in diesem Projekt drei Begründungskontexte in einem Projekt mitei-

nander verwoben sind. Zum einen findet sich nach wie vor ein delinquenzorientierter Blick, der bis 

heute das Projekt prägt. Zum anderen fanden aneignungstheoretische Aspekte Eingang. Drittens geht 

es um den Aufbau integrierter Planungs- und Implementierungsprozesse, z.B. in Form des Aufbaus von 

Gremien. Insofern könnte das Projekt in der Innenstadt als hybrides Gebilde betrachtet werden, be-

stehend aus Jugendsozialarbeit mit delinquenzorientierter Ausrichtung, einem eher sozialraumorien-

tierten/aneignungstheoretisch begründetem Ansatz, und einer governanceorientierten Vernetzungs-

absicht. Dieses Spannungsfeld soll in der weiteren Begleitung eingehender untersucht werden.  

Eine weitere zu beantwortende Fragestellung ist die Frage nach den Wirkungen und Effekten. Este 

Hinweise konnten in dem Zwischenbericht präsentiert werden. Allerdings muss weiter nach Wirkun-

gen gefragt werden. In Kapitel 2.2 wurde der sogenannte „Sozialdesign-Kompass“ als Instrument zur 

Einordnung von Wirkungen eines Projekts oder Angebots dargestellt.  
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Dieses Instrument könnte sich in modifizierter Art und Weise eignen, Wirkungen und relevante Ent-

wicklungen im Projekt nachzeichnen zu können (etwa als Reflexionsgrundlage für Teamgespräche). 

Eine abschließende Interpretation der Ergebnisse findet dann im Abschlussbericht ihren Niederschlag.   

Die Nutzung dieses „Tools“ zur Einordnung, Interpretation und Bewertungen von Wirkungen des Mo-

dellprojekts „Mobile Jugendarbeit Innenstadt“ wird daher in den folgenden Monaten erstmals er-

probt. Aufgrund der Spezifik des vorliegenden Projekts „Mobile Jugendarbeit Innenstadt“ muss der in 

Kapitel 2.2 präsentierte „Sozialdesign-Kompass“ aber etwas modifiziert werden. So spielen insbeson-

dere Sicherheitsinteressen und mitunter das Merkmal „Befriedung“ bzw. Vermeidung von jugendde-

linquentem Verhalten in diesem Projekt eine wichtige Rolle, so dass dieses Kriterium neu aufgenom-

men werden müsste. Ebenso muss das Ziel einer Sensibilisierung und anwaltschaftlichen Vertretung 

junger Menschen sowie von Jugendbeteiligung explizit mit aufgenommen werden. Hingegen sind 

grundlegende Lebensverhältnisse, ökologische Folgen und Passung zu sozio-kulturellen Gegebenhei-

ten nicht im Fokus des Projekts, so dass diese Kriterien in dem modifizierten Kompass weggelassen 

werden können. Des Weiteren kommt der Bekanntheit und Akzeptanz des Ansatzes bei den jungen 

Menschen sowie bei der Zivilgesellschaft (und damit auch Verbundenheit) eine wichtige Rolle zu, so 

dass dieses Kriterium explizit gestärkt werden müsste. Aus diesem Grund wird der von Hettler und 

Meyer entwickelte Kompass für die vorliegende Analyse wie folgt modifiziert:     

1. Positive Veränderungen des Lebensalltags der Zielgruppe: Dieses Bewertungskriterium kann 

beibehalten werden. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass die hier adressierte Zielgrup-

pen (junge Menschen sowie Stakeholder) meist nicht in der Innenstadt leben. Gemeint sind in 

diesem Fall also Effekte von mehr oder weniger konkreten Unterstützungsleistungen, die die 

MJA erbringt, die sich ggf. direkt oder auch indirekt auf den Alltag und die Lebensverhältnisse 

am Wohnort auswirken. Dabei geht es auch darum, die Ursachen und Mechanismen sozialer 

Ungleichheit zu identifizieren und – wenn möglich – zu beseitigen.  

2. Lobbyfunktion, Jugendgerechtigkeit und jugendpolitisches Wirken: Anstatt eines Fokus auf 

die grundlegenden Lebensverhältnisse geht es in diesem Projekt vor allem um die Frage, in-

wiefern das Projekt zu einer Sensibilisierung für die Belange junger Menschen beiträgt. 

Ebenso muss die MJA anwaltschaftlich auftreten und jugendpolitisch wirken. Zudem ist bei-

spielsweise zu fragen, welche Potenziale die Angebote der MJA Innenstadt im Hinblick auf Ver-

gemeinschaftung, Integration, usw. haben. Zuletzt wird darauf abgezielt, eine vorwiegend ne-

gative Wahrnehmung bestimmter Jugendgruppen zu ändern („Entstigmatisierung“).  

3. Mitbestimmung & Empowerment: Wie im „Original-Kompass“ soll auch dieses Bewertungs-

kriterium beibehalten werden, da es in dem Projekt im Kern um die Beteiligung junger Men-

schen an der Gestaltung einer „jugendgerechten“ Innenstadt geht;   

4.  Lokale Vernetzung & Interaktion: Auch dieses Kriterium kann beibehalten werden, da der Mo-

bilen Jugendarbeit Innenstadt eine moderierende und vernetzende Funktion bei der Gestal-

tung von „jugendgerechter Innenstadt“ zukommt;   

5. Sicherheitsgefühl, Befriedung, Delinquenzvermeidung: Sowohl aufgrund des Auslösers der 

„Stuttgarter Krawallnacht“ als auch als wesentliche Wirkungsdimension muss sich das Projekt 

daran messen lassen, inwiefern sich Sicherheitsgefühl verbessert und jugenddelinquente Vor-

kommnisse verringert haben;   
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6.  Bekanntheit und Akzeptanz: Eine große Rolle in der Projektevaluation spielt die Bekanntheit 

und Akzeptanz des Angebots. Aus diesem Grunde wird dieses Bewertungskriterium als eigen-

ständiges Kriterium in den Zielkatalog aufgenommen. Die Angebote müssen sowohl von den 

jungen Menschen als auch der vorwiegend erwachsenen Bürger*innenschaft in der Innenstadt 

akzeptiert werden. Es ist daher auch danach zu fragen, auf welche Akzeptanz dieser Ansatz 

stößt. Dies ist auch insofern wichtig, weil damit eine Verbundenheit mit dem Ansatz und den 

Angeboten entsteht. 

 

Dieses modifizierte Raster könnte nun als Schablone zur Bewertung von Wirkungen im Projekt genutzt 

werden. Dazu dienen die oben beschriebenen Bewertungsdimensionen als Bewertungsmuster.   

 

Abbildung 32: Sozialdesign-Kompass zur Reflexion und Bewertung von Wirkungen und Arbeitsergebnissen am Beispiel des 

Projekts Mobile Jugendarbeit Innenstadt (Eigene Darstellung) 

Denkbar ist beispielsweise, dass das Team dieses Bewertungsraster in regelmäßigen Abständen aus-

füllt, um auch Entwicklungen rekonstruieren zu können. Das Raster kann aber auch im Rahmen der 

Teamgespräche als Reflexionsfolie und Messinstrument eingesetzt werden. Inwiefern sich das Raster 

eignet und welche Ergebnisse daraus generiert werden können, wird dann im Abschlussbericht darge-

stellt.   

MJA Innenstadt 
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Anhang – Tabellarische Darstellung der Teamgespräche 
 

Teamgespräch Nennungen zur Frage nach den aktuellen Entwicklungen 

Gespräch 1 

 Wir haben die Energie aus dem Europaviertel gut mitgenommen, dass es sich lohnt, 
Gas zu geben 

 sehr hohe Motivation im Team, Rückhalt der Leitung, der Projektträger 

 dass wir gewollt sind, das ist Druck, aber auch ein Vertrauensvorschuss, den wir viel-
leicht auch übers Europaviertel erarbeitet haben 

 das professionelle Auftreten und Dinge mit Selbstbewusstsein formulieren, wir sind 
theoretisch fundiert 

 dass das Europaviertel so gut funktioniert, ist ein gutes Vorbild und hilft an schlechten 
Tagen 

 der politische Wille ist auch da  

Gespräch 2 

 gute Laune,  

 es ist viel los, viele Chancen, was Cooles zu machen 

 viele verrückte Projekte, was sehr positiv ist, aber auch viel Arbeit und wir haben ein 
echt cooles Team 

 wir haben uns gefunden und arbeiten viel 

 bezogen auf integrierte Jugendarbeit, das Strukturmodell, wir sind in einer Findungs-
phase durch "war of professions" 

 im Team läuft es gut 

 Coronabedingungen entspannen sich und es ist deutlich mehr los, gute Gespräche 

 wir arbeiten viel, aber vielseitig und super Team, 

 viele neue Sachen, die man aus einem Bestandsstadtteil nicht kennt 

 manchmal schwierig zu entscheiden, was man macht, aufgrund knapper zeitlicher Res-
sourcen 

Gespräch 3 

 gigantisch, Aussage geht nicht in einen Satz, zu vielschichtig 

 verrückt, viel gutes Chaos 

 strukturiertes Chaos, sehr flexibel in allen Bereichen (Jugend, Politik) 

 dauerhaft spannend, dauerhaft anpassend 

 Überraschungsei, Hülle Schokolade und im Plastikei, immer Überraschungen 

 dynamisch, verschiedene Erwartungen von außen 

Gespräch 4 

 kommt ins Rollen, wir rasen, wir machen sehr viele, sehr coole Sachen in einer unglaub-
lichen Geschwindigkeit 

 wir müssen gucken, was wir jetzt eigentlich machen wollen mit den vorhandenen Res-
sourcen, wir sind zu wenig, für das, was wir gerade machen  

 Spinne im Netz, bei uns läuft alles zusammen, gepaart mit begrenzten Ressourcen, was 
ein stückweit zu Überforderung führen kann 

Gespräch 5 

 Normalisierung, keine Einschränkungen mehr, Leben wieder bunter 

 Leben, Stadtleben (positiv) 

 Streetworken, wie vor Corona  

 Wir kommen an einen Punkt, wo wir uns erstmals damit auseinandersetzen, wie wir 
den Alltag gestalten wollen, wenn sich nicht alle 2 Tage was ändert 

 Profilschärfung, es kristallisieren sich Aufgaben heraus die uns zukünftig beschäftigen 
werden und andere Aufgaben fallen weg 

 raus aus dem Krisenmodus hin zu einem anwaltlichen Arbeiten an einer nachhaltigen 
Veränderung, nachhaltig und politischer arbeiten, nicht nur Krisen bearbeiten 

Tabelle 1: Entwicklung des neuen Standorts aus Sicht des Teams 
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Teamgespräch Nennungen zur Frage nach der Entwicklung der Arbeitsschwerpunkte 

Gespräch 1 

 Präsenz zeigen, viel auf der Straße sein 

 Teamprozess, Fragen sammeln, was müssen wir klären, was müssen wir besprechen  

 Einzelfallhilfe 

 Corona  

 Teamfindungsprozess - Netzwerk-Vorurteil-Befürchtungs-und-Konkurrenz-Manage-
ment mit unterschiedlichen Partnern über Ideen/Befürchtungen/Aufträge - implizit/ex-
plizit - sprechen 

 MJA intern und mit anderen Teams, Konkurrenz, wer geht an welche Plätze, nimmt 
welche Jugendlichen 

Gespräch 2 

 Arbeitsstunden, die Jugendliche ableisten müssen, schwierig Arbeit für sie zu finden 

 Freizeitgestaltung von jungen Menschen  

 Sicherheit junger Frauen im öffentlichen Raum 

 wo findet Jugend ihren Platz  

 Perspektiven, gesetzliche Rahmungen, soziale Sicherung 

 Kommunikationsteams mit der Polizei aufbauen, deeskalierend, kommunikativer An-
satz, um Verhältnis zwischen Polizei und Jugendlichen zu verbessern  

 Unterstützung beim Jobcenter, für Nebenjobs etc. zum Generieren von Geld 

 Unterstützung bei Behördengängen 

 Beteiligung, wie kann man Beteiligung für alle ermöglichen 

Gespräch 3 

 kritische Zeitungsartikel, Kleiner Schlossplatz, direkter Angriff von CDU 

 EFH hat zugenommen, komplexer, viel mit Ausländerbehörden 

 hatten eine erfolgreiche Teamklausur, wurde viel hinterfragt, umstrukturiert, wir sind 
gut aufeinander eingeschworen 

 viel Projektmanagement: Anträge, Netzwerken, viel Gremienarbeit, "sind in Sachen 
drin, die gigantisch abartiges Potenzial haben“ 

 viel GWA, eingeladen beim Ordnungsbürgermeister, Einsatz mit Polizei nach Silvester 
ausgewertet, mit Kulturamt im Austausch, wie eine inklusive jugendgerechte Innen-
stadt aussehen könnte, Jugendbeteiligung in Stuttgart, Gespräche mit OB und Jugend-
hilfeplanung 

 Überregional angefragt zu verschiedenen Sachen bis bundesweite Fachtage, Fachkon-
gresse/Konferenzen, Beratung der Stadt Düsseldorf 

 Erklärung liefern, Ursachen verstehen, Lösungen liefern (neuer Ansatz MJA) 

 Daten liefern für öffentlichen Raum 

 Anregungen, wie öffentliche Plätze bespielt werden können 

 Streetwork 

Gespräch 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Impulsgeber, Koordination, Moderation  

 Visionäre 

 Wissen von vor-Ort in die Gremien bringen, daher ist auch EFH wichtig, um Themen zu 
erkennen 

 Zuversicht ausstrahlen 

 Viel Streetwork wird von uns erwartet und GWA gehört auch einfach dazu 

 Unser Ziel ist ja, die Stadt jugendgerechter zu gestalten, das machst du halt nicht al-
leine und auch nicht über Einzelhilfe - explizit nicht. Wir wollen nicht nur die Symptome 
bearbeiten, sondern auch die Ursachen, das Gesamtsystem muss bearbeitet und verän-
dert werden 

 es wird nicht angenommen, dass sich die Gewichtung wie bei anderen Standorten nach 
einiger Zeit auf EFH verlagern wird 

 der Anspruch - auch seitens der Stadt ist - dass wir samstags "da" sind 
 
 
 
 



 

80 
 

Gespräch 5 

 Kooperationen klären, Aufgabenfelder klären, Potenziale beschreiben 

 Profilschärfung, jetzt haben wir rausbekommen, was unsere Themen sind, wofür wir da 
sind und können die anderen Sachen, die auf uns zukommen im Gefüge "integrierte Ju-
gendarbeit" weitergeben  

 Die Themen sind schon klassisch für Mobilen Jugendarbeit, aber die Art und Weise wie 
wir sie bearbeiten, vielleicht nicht 

 Es gibt jetzt einen Club, vermutlich soll noch ein Zweiter entstehen 

 Ehrenamtliche an unserem Bus sind auch eine Art Club. 

 Verbindliche Streetworkzeiten, aber durch Umstrukturierung, Zusammenlegung mit 
Kooperationspartnern etc. Reduktion der Streetworkzeiten je Mitarbeitende.  

 4 Säulenmodell eignet sich nicht für unsere Arbeit, 4 Säulen gehen während der Pro-
zesse immer ineinander über. Besser: "Arbeit mit jungen Menschen" und "Arbeit für 
junge Menschen" 

  Einzelfälle, die bisher viel Zeit in Anspruch genommen haben, lösen sich langsam ab, 
dafür kommen neue kleinere 

 Streetwork hatte sich eine Zeitlang sehr verändert ggü. vorigem Jahr. Clubs etc. wieder 
offen, d.h. weniger Jugendliche, dafür aber viele Gäste dabei, die mal die Arbeit be-
obachten wollten. Dadurch beim Streetwork oftmals viele Gespräche über die Arbeit, 
statt der eigentlichen Arbeit mit den Jugendlichen. Hat sich inzwischen aber gegeben. 

Tabelle 2: Entwicklung der Arbeitsschwerpunkte aus Sicht des Teams 

 

Teamgespräch Nennungen zur Frage nach den Bedarfen junger Menschen 

Gespräch 1 

 kein Corona mehr 

 einen Unterstand, wo man sitzen kann, wenn es regnet 

 öffentliche Toiletten 

 Skaterpark 

 mehr öffentlicher Raum, um Sport zu machen 

 Attraktive Sitzmöbel in der Innenstadt 

 Licht 

 Orte an denen sie sein dürfen, die auch nicht zwingend mit Kosten verbunden sind (Ge-
tränke konsumieren müssen, Eintritt im Club, ) 

 dass endlich wieder was los ist 

 keine Diskriminierung 

Gespräch 2 

 Räume wo sie sein dürfen/ können, auch bei Regen 

 Sicherheit für junge Frauen  

 Freizeitaktivitäten 

 Partys feiern 

 die wollen einfach in Ruhe gelassen werden  

 Corona überwinden 

Gespräch 3 

 Gewalt im öffentlichen Raum, Coronastrafen, Delinquenz, unsicherer Aufenthalt, Schul-
den, Arbeitserlaubnis 

 Teufelskreis Aufenthaltsstatus 

 Alltagsbegleitung, sind Anlaufstelle für die, die sonst nirgendwo andocken können, auch 
über Altersgrenze hinaus – „erwachsene Systemsprenger“ 

 Müsste wahrscheinlich geben: Mobile Erwachsenenarbeit 

 Weibliche Klientinnen, mit multiplen Problemen, teils exotische Beziehungen, Gewalt 

Gespräch 4 
 sie wollen mal raus aus Stuttgart, wollen was erleben 

 Lebenshilfe und Alltagsbegleitung 

Gespräch 5 
 Therapieplätze 

 Lebenshilfe, Unterstützung in verschiedenen Lebenslagen, Vermittlung an Stellen 
Tabelle 3: Themen und Bedarfe von jungen Menschen 
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Teamgespräch Nennungen zur Frage nach den Kooperationsaktivitäten und Vernetzung 

Gespräch 1 

 Polizei 

 Cityinitiative, der oberste Lobbyist war sehr offen 

 Kontakt mit den Bildungslandschaften der Stadt Stuttgart (Abteilung vom Jugendamt, 
Stabsstelle bei Fr. Fezer, Bürgermeisterin), planen gemeinsame Projekte zu machen 
(Thema Lernräume in der Stadt) 

 Jugendhilfeplanerin für Bildung und Übergang Schule/Beruf will uns zu einer Diskussions-
runde einladen 

 Kulturell: gemeinsames Projekt mit Staatstheater, Angebote von der Oper, württember-
gischer Kunstverein, theaterpädagogische Projekte mit Staatstheater 

 Herr Gegenfurter (Amtsleitung Kulturamt), Frau Bürkle (kubis-kulturelle Bildung In Stutt-
gart), wollen Schwerpunkt Inklusion setzen und inklusives Netzwerk zur Kulturarbeit auf-
bauen, gemeinsamer Termin 

 Kooperationsprojekt mit ausdrucksreich e.V., Vox711 

 Projekt mit dem Jugendhaus Mitte, gründen kleines Modelabel, T-Shirt-Werkstatt, haben 
insgesamt große Offenheit bekundet 

 dürfen Jugendbereich des Kinder- und Jugendfestivals mit gestalten 

 gemeinsame Streetworkrunden mit der Mobilen West und Fangelsbach, mit Ost, Nord 
und Süd, Neugereuth geplant 

 Kooperation mit Innenstadt Stadtbibliothek (expanded library) schwierig, trotz mehrmali-
ger Anfragen keine Jahresplanung möglich. Problem: haben kein Interesse an Jugendar-
beit) 

 Kooperation mit Projekt, dass jungen Geflüchteten Nachhilfe anbietet 

Gespräch 2 
 
 
 
 

 Polizei, die Clubs, Nils Runge, LaGaya, die Politik zur Bearbeitung des Themas „Sicherheit 
junger Frauen“ 

 Aktionsfläche Kleiner Schlossplatz muss bespielt werden, um wieder soziale Kontrolle in 
die Stadt zu bekommen und Heterogenität zu schaffen, wir brauchen dafür aber Partner, 
wir können keine Kulrutveranstaltungen machen, im Moment traut sich aber noch kei-
ner, Kooperationspartner wären das Clubkollektiv, Nils Runge, alle die im Aktionsrat sit-
zen, vielleicht ein Jugendhaus das z.B. einen DJ hat 

 Kooperation mit LaGaya klappt super  

 Mit Nils Runge sehr gut 

 Präventionsbeauftragter der Polizei ist und sehr zugewandt, insgesamt die Polizei, viel 
und guten Kontakt 

 Kooperationsversuche mit Flüchtlingshilfe 

 „Die von der Schuldnerberatung ist voll gut“ 

 einige Lehrer*innen 

 teilweise auch gute Kontakte zum Jobcenter 

 wir haben ein sehr gutes Netzwerk und kennen viele Leute für Bereiche wo wir keine Ex-
perten sind 

 Jugendhilfeplanung 

 Ordnungsbürgermeister ruft Montagsmorgens an und will Einschätzung 

 viele Anfragen von Presse 

 Oper (12:1 gemeinsame Aktion), Schauspielhaus (gemeinsames Projekt) 

 Bücherregal im Büro über die "junge Bibliothek" 

 Kooperation mit Stadtbibliothek fehlt, aber wir sind auf gutem Weg  

 die Player außerhalb der sozialen Arbeit sind spannend (Stadtplaner*innen, Architekten, 
Ordnungsinstitutionen, Stiftungen, die Zivilgesellschaft) 

 gesamte Stuttgarter Hochkultur ist heiß darauf, was mit uns zu machen 
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Gespräch 3 

 eingeladen beim Ordnungsbürgermeister, 

 Einsatz mit Polizei nach Silvester ausgewertet, inzwischen regelmäßig 

 Kontakt zur Kriminalprävention 

 Montags ist inzwischen Taskforce mit Ordnungsamt + Polizei 

 Kulturamt wird entwickelt, wie eine inklusive jugendgerechte Innenstadt aussehen 
könnte, z.B. auch Diskussion, ob Wasen als Jugendraum taugen kann 

 Jugendbeteiligung in Stuttgart 

 Diskussionen mit OB 

 Diskussionen mit Jugendhilfeplanung 

 Angefragt zu verschiedenen Sachen bis bundesweite Fachtage, Fachkongresse/Konferen-
zen 

 Netzwerkkontakte bestehen inzwischen zu Personen aus allen Bereichen der Stadt 

 Sportamt Stuttgart 

 Kulturamt will allen Stuttgartern 100€ zum 16. Geburtstag schenken, Überlegungen was 
man anbieten kann 

 Queere Innenstadt 

 Respekt: wichtigste Kooperation im Streetwork 

 Schuldnerberatung: wichtigste Kooperation in der Einzelfallhilfe 

 Team Tomorrow (sehr engagierter Verein) 

 Bürgerstiftung 

 wünschenswerte Kooperationen wären: Sven Hahn von Cityinitiative Stuttgart am An-
fang stark, aber dann nur intensivere Gespräche zu Kinder- und Jugendfestival, von der 
Seite kommt eher nur Druck Richtung law and order (Anm.: das scheint dann die Läden 
und Shops etc. zu betreffen) 

 Chef von Waranga (oberhalb kl. Schlossplatz) ist gegen alle jungen Menschen  

Gespräch 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Task Force Jugend trifft sich wöchentlich (Polizei, Ordnungsamt, Kriminalprävention und 
MJA), bewerten die Situation in der Stadt  

 wöchentlicher Austausch mit einer Psychologin, zwecks "Supervision", was ist Bezie-
hungsarbeit aus sozialarbeiterischer Sicht und was ist aus psychologische Sicht grenz-
überschreitend. 

 Wir haben einen Anwalt, mit dem wir oft reden, weil wir bei Einzelfällen allein nicht wei-
ter kommen 

 am Eckensee haben wir interessante Kooperationen hin bekommen. (Fanprojekt, Ge-
meinschaftserlebnis Sport, Respekt, MedMobil, ...)  

 Wir nehmen andere mit zum streetworken,  

 Kooperationspartner die viel Raum/Zeit einnehmen: AG Jugendbeteiligung, Nils Runge 
(Lobbyarbeit koordinieren), Kommunale Kriminalprävention, das Gremium Taskforce,  

 Gemeinderat, also alle Gemeinderatsfraktionen, bis auf CDU und AFD  

 STJG (Schulung für Ehrenamtliche am Bus übernommen), Polizei war bei Haltestellen-
Schulungen auch mit dabei 

 Kooperieren mit MJA Stuttgart an Plätzen, die wir nicht schaffen, die nutzen auch unse-
rer Streetworkprotokolle 

 Kulturamt bringt sich super ein 

 Team Tomorrow 

 im Rahmen des Katholiken Tags gab es ein umfangreiches Kooperationsprojekt  
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Gespräch 5 

 Respekt 

 Release (ausgebaut, Release hat Stellen bekommen für integrierte Jugendarbeit, z.B. bei 
U18 Partys hat Release übernommen, weil für MJA dort schwierig, kommen auch an den 
Bus und stellen da ihre Arbeit vor, z.B. beim sozialen Donnerstag am Eckensee sind viele 
Jugendliche mit Suchtproblematiken, die können direkt vermittelt werden) 

 LaGaya 

 Über die AG Jugendbeteiligung, Bürgerstiftung, Team Tomorrow, STJG.  

 Die Jugendhilfe Planung steht immer über allem, also das Jugendamt.  

 Nils Runge, also Nacht Manager ist ein bisschen weniger wichtig geworden. Das war letz-
tes Jahr viel, also noch viele Probleme da waren.  

 Kommunale Kriminalprävention und Ordnungsamt, mit denen man sich jetzt zweiwö-
chentlich austauscht, aber auch oft so zwischen Telefonate hat.  

 GES, Gemeinschaftserlebnis Sport  

 Letizia (Psychologin an der Terrasse) 

 Trägerintern, alles was Caritas und Eva zu bieten hat 

 Kooperation mit STJG ein bisschen abhängig vom Standort, aber an sich auch gut., ge-
meinsame Aktionen (HipHop Woche, Hip Hop Cafe, Wohnzimmer, Pop up Züblin,...) (auf 
der oberen Ebene, also mit Clemens Hollmann. Das ist die Bereichs-Leitung, ist super, 
cool ) 

 Kooperation mit Schlupfwinkel soll intensiviert werden, weil wir jetzt im Park auch die 
ganzen "Park Kids" kennengelernt haben.  

 Auf der politischeren Ebene gibt es noch Potential. z.B. Stärkung des Kultur Bereichs 
(Oper etc.), mehr Musikboxen etc. 

 die Lobbyarbeit für junge Menschen soll ausgebaut werden, sind auch Potenzial, eine le-
bendige Innenstadt als Standortfaktor, dafür mehr Debatten mit Stuttgart Marketing, 
City Initiative Pro Stuttgart 

 Kooperation zu Kubi-S (kulturbereich) ausbauen 
Tabelle 4: Kooperationsaktivitäten und Vernetzung  

 

Teamgespräch Nennungen zu den Erfolgen und Wirkungen 

Gespräch 1 

 wir haben seit gestern ein Büro, ein teures Büro, Ergebnis guter Nachverhandlungen und 
auch Ausdruck für das „Standing“ 

 wir bekommen von Daimler einen Bus geschenkt zum Streetwork machen 

 es rufen ständig Leute an, die Angebote haben 

 wir können jetzt Jugendliche auch außerhalb von der Schule direkt an einen Stadtteil an-
docken, das ist cool 

 die Gespräche mit den Jugendlichen sind extrem offen und supernett, 90% freuen sich, 
uns zu sehen 

 
 
 
 
 
 
Gespräch 2 
 
 
 
 
 
 
 

 keine größeren Konflikte mehr im Gegensatz zu anderen Gemeinden oder Kommunen 

 Das Auftreten der Polizei hat sich verändert (Erfolg der Kommunikationsteams) 

 persönliche „Denke“ hat sich verändert, man denkt größer, vernetzter, nimmt sich und 
andere mit ins Boot, die sich auskennen, denkt stadtweit, entwicklungsmäßig 

 sehr viel Anerkennung und Akzeptanz durch die Jugendlichen, kennen uns, sprechen uns 
an 

 insgesamt sehr viel positive Rückmeldungen, von allen (Passanten, Erwachsenen, Jugend-
lichen, einer wollte seinen 18. Geburtstag bei und mit uns feiern 

 sehr viel öffentlichkeitswirksame Arbeit, die MJA wird sichtbar, soziale Arbeit wird sicht-
bar 

 Der Aktionstag, Theatergruppe hat Stück aufgeführt, Aktionsstände, rasende Repor-
ter*innen, die Jugendliche befragt haben, wie Stuttgart aussehen soll 



 

84 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fortsetzung  
Gespräch 2 
 

 Ausflüge, wir sind zum Killesberg gelaufen und haben danach Döner gegessen, das war 
für die ein Highlight 

 die Aktion mit der Oper. Videos von uns wurden auf der Leinwand gezeigt, einer unserer 
Jugendlichen wurde interviewt 

 unser Team - ich bin ein bisschen verliebt 

 der Tag bei der Polizei, bei der Schulung mit dem Kommunikationsteam, da hatte ich fast 
Tränen in den Augen, dass die uns zugehört haben...wir spüren die Veränderung im öf-
fentlichen Raum, wir haben es geschafft, die Polizei ein stückweit zu verändern  

 die Jugendlichen mögen uns und verbringen gerne Zeit mit uns.  

 nach den neuerlichen Flaschenwürfen haben uns Jugendliche ihre Hilfe angeboten, weil 
sie gemerkt haben, dass wir dadurch extrem gestresst waren - sie haben dann mit uns in 
der Stadt Jugendliche interviewt: "Wie kam es dazu", sie wollen uns helfen und selber 
auch Verantwortung für ihren Platz übernehmen  

 wir haben mit 2 Jugendlichen, die sehr viele Coronastrafen hatten, einen Vertrag aufge-
stellt, dass sie bis zu ihrem Geburtstag keine Strafen mehr bekommen und das hat gut 
geklappt 

 die Jugendlichen regulieren sich inzwischen ein stückweit selbst 

 Mädchenaktionstag 

Gespräch 3 

 Wir sollten Lockdown-Coronaumsetzung für Stadt Stuttgart mit beraten und diese wurde 
dann fast 1:1 so umgesetzt 

 sind inzwischen Teil der Taskforce mit Ordnungsamt + Polizei 

 Unsere Lösung wird als die für Mobile in Deutschland verkauft/dargestellt 

 Netzwerkkontakte bestehen inzwischen zu Personen aus allen Bereichen der Stadt 

 Wir sind nicht mehr wegzudenken 

 wir haben es evtl. geschafft, den ersten Club zu gründen 

 viele kleine Gespräche an unserer Terrasse, die viel von ihrer Geschichte erzählt haben. 
Viel in anderen Projekten beteiligt und mit anderen Mobilen.  

 „Bekanntheit und Akzeptanz steigt und steigt.“ 

 Büro ist Highlight. Leute kommen einfach her und sind da. Wir arbeiten hier gut als 
Team, junge Leute fühlen sich hier wohl, teils auch schon hier übernachtet, „sicherer Ha-
fen“ 

 Jugendliche, viele, die wir schon langjährig kennen, äußern „wegen dir kann ich mein Le-
ben jetzt selber organisieren“. Jugendliche, die sich jetzt wieder annähern, wo wir schon 
dachten, die landen im Knast, das wird auch im Kinder- und Jugendbericht erwähnt. 

 Unglaublich viele Leute, die gerne mit uns was machen 

 Gutes Gefühl im Team 

 Beziehungsarbeit mit jungen Menschen, bringen sogar gerne ihre Freunde mit, weil wir 
cool sind 

 Alle Studierenden im Praktikum, die hier waren, sind voll begeistert von uns und unserer 
Arbeit, würden sofort anfangen wollen 

 Wir lernen ständig irgendetwas Neues, bekommen Einblicke, verstehen, wie komplex al-
les ist und das ist sehr schön 

 Projekte: Kochen + Bloggen (über Studierende Sozialen Arbeit), die Themen von jungen 
Menschen aufgreift und in einem Blog auf Insta veröffentlicht 

 Gäste am Bus, an der Terrasse, passt mehr oder weniger 

 Kooperationspartner*innen 

 Diskussion mit Agentur für Arbeit, wie die cooler werden können, wie man junge Leute 
heute anspricht (!!), kleiner Arbeitskreis 
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Gespräch 4 

  jeder der mit uns zu tun hat bekommt auch von den Jugendlichen Vertrauensvorschuss 
(Polizei, Nachtmanager, Politik) 

 wir haben die Stadt quasi befriedet, kann man auch den Streetworkprotokollen entneh-
men,  

 wir hatten neuliche einen Abend 30.04. auf 01.05. plötzlich viele Fußballfans, Wasen, 
etc... volle Eskalationsdynamik, 1.500 Leute auf dem Platz, ABER eine Polizei, die gut rea-
giert hat und alles ist friedlich geblieben 

 wir können direkt mit der Polizei reden, Tipps geben, Empfehlungen rückmelden, wir 
können ihnen Auswirkungen ihrer Taktik aus unserer Sicht mitteilen und sie passen ihr 
Verhalten an  

 sehr destruktive Zeitungsartikel (law and order, CDU, "prügelt sie raus") hat zu vielen Dis-
kussionen etc geführt und wir haben es geschafft diese Haltung zu isolieren, wird in der 
Stadt nicht mehr diskutiert, wir können inzwischen eine andre Geschichte erzählen, von 
Belebung, Angeboten,  

 Schlägt sich in Sicherheitskonzept wieder, basiert nicht mehr auf Repression 

 man sieht bei uns sehr gut was möglich ist, wenn Soziale Arbeit gewollt ist.  

 Positive Resonanz von Jugendlichen, kommen inzwischen als Ehrenamtliche, bringen den 
MJA Getränke an den Bus um ihnen was Gutes zu tun 

 klare Unterstützung vom Gemeinderat 

 Druck, weitere Krawallnacht unbedingt zu vermeiden lässt ein bisschen nach, weil es an 
viele Stellen so viel besser inzwischen läuft und alle die Effekte spüren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gespräch 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 dass man uns kennt und dass man uns fragt und dass man ans uns denkt, bei vielen, viel-
leicht noch zu vielen Themen, aber das ist finde ich ein Erfolg 

 dass wir so ein Teil vom Stadtbild geworden sind, gerade am Wochenende und eben 
abends und der Haltestelle als auch, dass diese Westen einfach ja inzwischen dazugehö-
ren.  

 auf verschiedenen Ebenen einfach etabliert  

 Und dass viel funktioniert, von dem, was wir uns in den Kopf setzen, das ist manchmal 
echt ein bisschen abwegig. Aber es passt dann doch, es findet statt.  

 Haltestelle, man hat es geschafft junge Leute wirklich zu einem Ehrenamt zu bringen, 
dass ihnen auch Spaß macht, es gibt Phasen in denen wenig los ist und diese Zeit nutzen 
die Jugendlichen ihr Angebot zu verbessern. „Das ist mega“. 

 Unsere Expertise in der Stadt wird wahrgenommen, aber auch darüber hinaus, die Frei-
burger waren da und wollten sich das anschauen, Einladung zum Bundeskongress, Okto-
ber in Ludwigsburg, in Bayern wurde informiert 

 Wir haben beim deutschlandweiten Bibliotheksforum noch was gemacht.  

 Also da sind so viele Leute, die uns anschauen und das spannend finden. Das ist dann 
auch wieder auf meiner Ebene natürlich der krasse Erfolg ist.  

 ein Einzelfall ist von Gewalt im Namen der Ehre bedroht … ohne Eva und Caritas, die 
niedrigschwellig unterstützen können… wäre das einfach schief gegangen.  

 Jugendliche lösen sich und lassen sich an "den richtigen Stellen" (Schuldnerberatung) hel-
fen 

 einige haben wir in Ausbildung bekommen 

 Bus etabliert sich als Ort - unabhängig von den Personen, wird zur "Marke"  ähnlich wie 
die Westen 

 sozialer Donnerstag am Ecken See, anfangs Sportangebot mit GES, irgendwann kam Res-
pekt dazu, mittlerweile ist auch Release dabei…wurde zu einem offenen Sozialarbeiter-
treff quasi, wo dann quasi alle Bedarfe bearbeitet werden konnten. Das finde ich ziem-
lich cool. 

 Kooperationen haben sich etabliert, entwickeln sich sehr positv (Respekt, Release, 
LAGAya für Gute Nacht Fee) 

 Allgemein der gute Kontakt zu Partner*innen, darüber auch weitere große Gruppe Ju-
gendlicher kennengelernt 
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Fortsetzung  
Gespräch 5 

 AG Jugend Beteiligung mit dem Abschluss vom Wohnzimmer, wo es uns auch im Rahmen 
der Kooperation gelungen ist, innerhalb von jetzt eigentlich einem Jahr eine ganz neue 
Form von Jugend Beteiligung zu etablieren, die sehr beeindruckend ist für viele Men-
schen. Wo wir auch Bedarfe erkannt haben und Maßnahmen definiert haben, die jetzt 
nicht unbedingt wir selber machen müssen, sondern auch andere machen oder anregen 
sollen was tun. Und das ist beeindruckend, wenn man damit jetzt hausieren geht sozusa-
gen was für ein enorm positives Echo darauf.  

 Der Austausch mit der Task Force (Ordnungsamt), wirklich spannend und interessant, 
wie viel Wert da auf unsere Expertise gelegt wird. Zum Beispiel war jetzt die Frage, ob 
der Einsatz vom Sicherheitsdienst am Kleinen Schlossplatz verlängert werden soll und 
jetzt hat man sich quasi danach gerichtet, dass wir unseren Einsatz mit der Haltestelle 
verlängern. 

Tabelle 5: Erfolge und Wirkungen aus Sicht des Teams 

 

Teamgespräch Nennungen zu Herausforderungen und Verbesserungsbedarfen 

 
Gespräch 1 

 es wird interessant, wie unsere Rolle verstanden wird, wir sind nicht die Polizei und wir 
können auch keine Krawallnacht verhindern 

 Hypothetisch, dass andere denken wir haben einen Haufen Geld bekommen und uns gut 
verkauft 

 Corona hindert immer noch, z.B. eigentlich versteht die Polizei, dass wir da sein müssen, 
aber wir dürfen auch keine Ansammlungen provozieren. 

 Wir müssen uns sauber abgrenzen von der Polizei 

 Wir haben mal einen Jugendlichen getroffen, der uns ganz klar gesagt hat, dass er keinen 
Bock auf uns hat.  

 
Gespräch 2 

 es wäre toll, wenn alles konsequent integriert ist, dass man wirklich mit ganz vielen Part-
nern arbeitet, auch um ein stückweit aus der Verantwortung rauszukommen.  

 Z.B. Ziel war eine jugendgerechte Innenstadt zu schaffen, mit kommerzfreien Freiräu-
men, und es ist nicht gelungen, Alternativen zu Sperrungen von öffentlichen Plätzen (Ma-
rienplatz oder Feuersee) hinzukriegen, und keiner will dafür die Verantwortung überneh-
men 

 Es gibt auch Gegenaktionen zu unseren Aktionen, weil andere Personen andere Perspek-
tiven haben, das erzeugt Druck   

 Z.B 0711-united: (Ableger aus der lokalen Antifa) kritisieren, dass wir auf "Kuschelkurs 
mit den Cops" gehen. Wir gehen nicht auf Kuschelkurs, wir versuchen gemeinsame Lö-
sungen zu finden 

 wir müssen uns im "einfach mal machen" immer wieder zurücknehmen und den anderen 
die Verantwortung übergeben/überlassen  

 innerhalb der Mobilen, wir fragen manchmal Unterstützung aus anderen Stadtteilen an 
und dann kommt: ihr habt 750%, wir nur 200%, also macht ihr doch euer Ding, oder "die 
Aufmerksamkeit und die Gelder bekommt doch eh nur ihr",  

 "man kann die Leitung jetzt nicht mehr erreichen, weil die kümmern sich jetzt nur noch 
um euch" 

  wir haben so viele Bedarfe und wegen des Drucks Krawalle zu verhindern und die ganze 
Zeit draußen präsent sein zu müssen, Beobachtungen abgeben zu müssen, können wir 
die nicht alle bedienen.  

 zeitliche Ressourcen sind schwierig, durch das viele Streetworken 

 wenn was passiert, dann müssen wir zumindest dabei gewesen sein, um berichten zu 
können. Die Polizei fragt, "haben Sie um xx Uhr, da und da was mitbekommen", das ist 
fast unmöglich, wenn man abends nur zu zweit unterwegs ist, man kann nicht überall 
sein 

 Aufgabenverteilung im Gesamtprozess ist nicht mehr so ganz korrekt - wir machen zu viel  

 Einzelfallhilfe eher schleppend, vor allem auch, weil zu wenig Zeit ist 
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Gespräch 3 

 Silvester: wir sind davon ausgegangen, dass aufgrund der Corona Situation nichts mög-
lich ist, aber dann waren Abtrennwände für einen Bereich vor dem Neuem Schloss und 
Kleinem Schlossplatz, aber es war völlig unübersichtlich und unklar kommuniziert. Das ist 
völlig aus dem Ruder gelaufen, hätte mir gewünscht, dass das mal erklärt wird, war nicht 
so, die Polizei hat nichts erklärt. Antikonfliktteams wären hilfreich gewesen. 

 Sicherheit im öffentlichen Raum in Bezug auf junge Frauen, ganze Stadt kümmert sich 
und hat das auf dem Schirm, geht bewusster damit um. CDU ist stark auf dieses Thema 
angesprungen, aber teilweise nur reproduzierend 

 Problem gerade in Politik, schnell Darstellung „Opferrolle Frau“ plus migrantischer Hin-
tergrund. MJA Team entwickelt immer stärker ein Verständnis für sprachliche Wagnis bis 
Fettnäpfchen, sehr spannend finden sie gerade: Wie wird ein Thema ein Thema? 

 Was brauchen junge Menschen? Freiraum? Einen Platz nicht am Rande, einfach Legiti-
mation zu sein, nicht weggestoßen zu werden 

 Räume für Jugendliche haben derzeit – bei geförderten Projekten – stets nur etwas mit 
„Lernen und Bildung“ zu tun, „Menschenrecht auf Existenz wird abgesprochen“, „darf 
man nicht nur sein?“ 

 Fragen: Wo kann ich „ich“ sein? Das MJA Team hat sehr stark das Gefühl, dass man die 
Jugendlichen wenig sie selbst sein lässt. Jugendhäuser berichten das gleiche, Legitima-
tion über Nachweise von Projekten, dann werden Projekte gefördert, es gibt kein Geld 
fürs „Nichtstun“, Da-sein 

 Persönliche Ressourcen, „abartig, wie viel wir machen“, „Gremien, unglaublich viele“, 37, 
andere haben nur 5! 

 Grenzen sind da, wo es in Abhängigkeit zu anderen geht, z.B. Jugendliche wollen Konzert 
auf dem Kleinen Schlossplatz veranstalten, so viele Grenzen im Rahmen deutscher Regel-
werke, die alles erschweren, aber: gute Vernetzung, Ordnungsamt extrem viel Wohlwol-
len 

 Mediale Berichterstattung ist kontraproduktiv, negative Sachen überwiegen, gerade wie-
der kritischer Zeitungsartikel 

 
Gespräch 4 

 du brauchst eigentlich viele verschiedene Professionen im Team (wir machen alles), Kri-
minolog*in, Soziologie, Stadtentwicklung, soziologische Architektur, EDV-Spezialisten, 
Statistiker, Marketing, Finanzierung, Sozialpsychologie, Jurist 

 viele rechtliche Fragen, wo gilt was im öffentlichen Raum, Hausrecht, Zuständigkeiten,... 

 wir sind zu wenig für das, was wir gerade machen 

 durch das Streetworken sind viel Zeiten gebunden und dann reicht die Zeit nicht für Ein-
zelhilfe, Clubarbeit, Gremien vorbereiten, Beziehungsarbeit, was wir eigentlich auch alles 
in der Mobilen machen wollen/sollen, das führt zu Zerrissenheit, es gibt so viele Bedarfe 

 wir können oft nicht vermitteln, z.B. ins psychologische System, weil das zu wenig Plätze 
und Möglichkeiten anbietet, müssen da bei Einzelfällen teilweise Dinge machen, die un-
sere Kompetenzen übersteigen 

 wir bräuchten im Europaviertel 300% und in der Innenstadt 1000%, also 3 und 10 Stellen, 
haben ein Ressourcenproblem 

 wir haben wahnsinnige Arbeitszeiten - sollen samstags eigentlich bis 3 oder 4 nachts da 
sein, teilweise mit Hilfe von Ehrenamtlichen, 12 Ehrenamtliche, die bedienen Bedarfe 
von Menschen am Bus, es gelingt nicht gut mit den Ausgleichstagen  

 mit der Security ist es immer schwierig, sowohl von der SSB oder von der Stadt, die ver-
stehen nicht, was wir machen und überschreiten ihre Befugnisse  

 wichtige Themen: Sicherheit, Müll, law and order vs. Prävention 

 wir haben dieses Jahr so viele Veranstaltungen wie noch nie, Frage "Was ist Innenstadt"? 
Veranstaltungs-Disney-Land oder Lebens- und Wohnort? 

 Kooperationspartner verstehen manchmal nicht, dass wir keinen "Zugriff" auf Jugendli-
che haben, weil die ja auf freiwilliger Ebene mit uns zusammenarbeiten und dann nicht 
zwingend kommen, nur weil etwas angeboten wird. 

 Das Problem ist, wenn sich Erwachsene Projekte für Jugendliche ausdenken 
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Gespräch 5 

 Zeit zusammen als Team.  

 eher so innerhalb vom Team, weil wir am Anfang gar nicht die Zeit hatten wirklich uns zu 
finden. Merkt man das manchmal einfach in manchen Diskussionen, und da hoffen wir 
auf die Supervision…um unsere Kommunikation anzuschauen  

 Veränderungen im Team und wie geht es mit den Stellen im neuen Jahr weiter 

 Innenstadt und Europaviertel zu bedienen.  

 Projektphase muss irgendwann beendet werden. Und dementsprechend müssen wir ei-
gentlich jetzt diese Zeit nutzen, um uns zu überlegen, wo wollen wir wirklich unsere Ar-
beitsschwerpunkte setzen, was sind unsere Zukunftsaufgaben und die unterteilen in die 
politische Lobbyarbeit auf der einen Seite, wo z.B. die Daten ja wichtig sind, die Berichte 
wichtig sind, die Diskussionen wichtig sind. Aber eben auch die Arbeit mit den jungen 
Menschen vor Ort, zunehmend dann hoffentlich auch in den Fokus rücken zu können, 
also eben über Gruppen Angebote, über das Ehrenamt und da neue Wege finden zu kön-
nen. Spagate hinzukriegen und dann auch irgendwann Sachen zu beenden, abzugeben 
und eine Vision davon zu entwickeln, wie Strukturen aussehen, die dauerhaft tragfähig 
sind für die Mitarbeitenden, aber auch für die Bedarfe.  

 Also ich find´s allgemein spannend, wenn jetzt zum Bürgergeld hingegangen wird, wie 
also diese ganzen politischen Veränderungen, die mit der Lebenssicherung einhergehen, 
sowas. Das finde ich spannend, wie das dann alles umgestellt wird, ich glaub das wird bei 
uns relativ sicher ein großes Thema.  

 Generell Armut wird ein immer größeres Thema, vielen ist noch nicht bewusst was es be-
deutet, wenn die Kosten weiter alle steigen, haben jetzt schon ab Mitte des Monats kein 
Geld mehr, wollen daher auch nicht aus der Sicherung. Lieber beim Jobcenter als einen 
schlecht bezahlten Job, wenn alles teurer wird. 

 therapeutische Themen, super viel. Aber viel zu wenig Plätze, wir sind vor ein paar Wo-
chen zu den Park Kids gelaufen, haben wir uns vorgestellt, wir sind Sozialarbeiter, Mobile 
Jugendarbeit und dann "Hallo, haben Sie einen Therapie Platz für uns?" Das erste und 
das ist schon sehr bezeichnend 

 grundsätzliche Frage nach Trägervielfalt vs. Mulitprofessionalität im Team  

 Politische, gesamtgesellschaftliche Herausforderungen können wir nicht lösen, Rasiss-
mus, Armut, Wohnungsnot, Aufenthaltsrecht, Ämter generell, komplett überlastet 

 Und ich finde dann schon auch, also wenn du jetzt unseren Arbeitseinsatz definierst, also 
wir gehen in Beziehungsarbeit und es entsteht Einzelhilfe draus, dann hast du natürlich 
beim Streetwork, in der Innenstadt nachts am Wochenende eine relativ schlechte Quote. 
Weil da halt auch viele Menschen sind, die da einfach schlichtweg den Bedarf nicht se-
hen oder auch am Wochenende nachts kein Bock haben, dann ist das halt eher so Small-
talkebene, aber es ist jetzt nicht so, dass du reihenweise Einzelhilfe kreierst, also wenn 
du das als Grenze definieren möchtest.  

Tabelle 6: Herausforderungen aus Sicht des Teams  

 


