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Hilfe für
junge Menschen
auf der Straße
in Stuttgart!

Es lohnt sich!
Es hat sich in den letzten Jahren einiges im Schlupfwinkel getan. Endlich
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konnten wir die lange herbeigesehnte Notschlafstelle eröffnen. Sie bietet nun
für acht junge Menschen Raum und ungestörten Platz, um sich
kurzfristig auszuruhen und zu neuen Kräften zu kommen.

Definition . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 5

Wir sind stolz darauf, dass so viele Menschen und Organisationen
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dieses Vorhaben unterstützten. Wir werden in der Praxis sehen, wie
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diese Notschlafstelle gebraucht wird.
Leider nimmt die Zahl der junge Menschen die in den Schlupfwinkel
kommen nicht ab. Es erschreckt uns, wie die tatsächliche Zahl,

Szene . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 9

hauptsächlich von jungen Menschen zwischen 15 und 20 Jahren, seit zwei
Jahren kontinuierlich zunimmt. Die jungen Menschen die in unsere Anlauf-
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stelle kommen gehören nicht einer jugendspezifischen Gruppierung an, son-
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dern sie spiegeln das gesamte Spektrum der aktuellen Jugendszene wieder.
Noch vielmehr gibt uns zu denken, dass immer mehr junge Menschen krank zu
uns kommen. Krank im Körper und vor allem krank in der Seele. Für diese jungen
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Menschen sind wir Endstation einer langen Reihe von gescheiterten Versuchen
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Bei uns im Schlupfwinkel erlangen diese jungen Menschen wieder Mut, ihr Leben
selbst in die Hand zu nehmen. Dafür lohnt sich es.
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In Bezug auf das Alter von jungen

Straßenkinder im engeren Sinne sind

Menschen auf der Straße unterschei-

in diesem Zusammenhang nur die bis

det man drei Gruppen:

zu 14-jährigen. In Stuttgart ist die
Anzahl der unter 14-jährigen ver-

■ Kinder unter 14 Jahren
■ Jugendliche zwischen 14 und

18 Jahren

schwindet gering, so dass unsere
Hauptzielgruppe bei den 15- bis
20-jährigen jungen Menschen liegt.

■ Junge Erwachsene zwischen

18 und 25 Jahren (laut Kinder- und
Jugendhilfegesetz sogar bis
27 Jahren)

Definition
Was sind Straßenkinder? Der Begriff
der Straßenkinder ist nicht generell
einheitlich definiert. Unter dem allgemeinen Begriff lassen sich ganz verschiedene Gruppen von Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammenfassen.
Im deutschen und auch im europäischen Raum hat man sich auf einen
einheitlichen Sprachgebrauch geei-

Seit Christiane F´s Buch: “Wir Kinder
vom Bahnhof Zoo” spricht man in
bestimmten Kreisen oft von Bahnhofskindern, wenn man Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene meint, die
ihren Lebensmittelpunkt überwiegend
auf der Straße haben. Der damit hergestellte Zusammenhang zu den
Bahnhöfen zeigt auf, dass das
Bahnhofsmilieu in deutschen Großstädten zu den wichtigsten Szenetreffpunkten zählt.

nigt. Wir sprechen, wenn wir Straßenkinder meinen, von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die
ihren Lebensmittelpunkt überwiegend
auf der Straße haben.
Mit dieser Abgrenzung werden wir
unserem Realstatus gerecht und weisen deutlich darauf hin, dass unsere
Verhältnisse nicht mit denen Afrikas,

Christiane F.

Südamerikas, Asiens oder den Armutsregionen Südosteuropas zu vergleichen sind.
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Junge Menschen
auf der Straße
in Stuttgart

5

Widmen wir unsere Aufmerksamkeit

Andere Kinder und Jugendliche sind

überfordernden Alltag. Kinder werden

Darüber hinaus gibt es eine hohe Zahl

der Gesellschaft, in der wir leben, stel-

durch die Eltern materiell sehr gut,

auch von Eltern auf die Straße

von Kindern und Jugendlichen, die aus

len wir fest, dass sehr viele Kinder,

emotional (z. B. durch Nähe, Zuwen-

gedrängt, weil sie z. B. mit essen und

einem durch physische und psychi-

Jugendliche und junge Erwachsene

dung, Verlässlichkeit etc.) aber sehr

ein Zimmer belegen, das für kleinere

sche Gewalt geprägten Elternhaus

nicht nach dem Verständnis von

schlecht versorgt. Fehlendes Interesse

Kinder oder für den neuen Partner

stammen, langjährige Erfahrungen in

Kindheit als einer Zeit der Entwicklung

für die Lebenswelt und fehlende Aus-

geräumt werden muss. Der Gang auf

Jugendhilfe und in psychiatrischen

und des Entdeckens, einer Zeit des

einandersetzung mit dem Kind und

die Straße geschieht aus Not sehr oft

Kliniken haben, von anderen Insti-

phantasievollen Spiels und des Lernens

dem Jugendlichen versuchen Eltern oft

ohne Kenntnis darüber, wie ein Leben

tutionen das Etikett „hoffnungsloser

im geschützten Familien- und Lebens-

durch materielle Zuwendungen auszu-

auf der Straße aussieht.

Fall” bekommen haben und dann lie-

umfeld aufwachsen. In unserer Gesell-

gleichen.

schaft leiden Kinder und Jugendliche

Warum?

ber auf der Straße leben, als sich noch
Dann gibt es eine ganze Menge von

einmal in eine „totale Institution“ zu
begeben.

an vielen Mängeln. Manche Jugend-

Wir sprechen in diesem Zusammen-

Kindern und Jugendlichen, die von

liche verweigern durch den Gang auf

hang von einer Wohlstandsverar-

ihren Eltern keine Grenzen aufgezeigt

die Straße vorgegebene Lebensent-

mung, bzw. in ganz heftigen Fällen von

bekommen, weil die Eltern über keine

Oder Eltern werfen ihre Kinder mit

würfe oder Leistungserwartungen der

einer Wohlstandsverwahrlosung.

Erziehungsvorstellung verfügen, die

Beginn der Volljährigkeit aus der

Eltern (z. B. das „perfekte“ Kind zu sein
oder die „Prinzessin“).

einen klaren eindeutigen Rahmen

Wohnung. Sie sind dann nicht mehr im

In letzter Zeit nimmt die Armut in vielen

kennt, in dem sich Kinder frei bewegen

juristischen Sinn verantwortlich. Sie

Familien zu. Zum Beispiel durch im-

und entwickeln können. In solchen

nehmen auf Grund der scheinbar unü-

mer mehr Alleinerziehende werden

Fällen kann der Gang des Kindes auf

berbrückbaren Erziehungs-, Meinungs-

viele Restfamilien in Armut gebracht.

die Straße auch als Aufforderung an

und Klimastörungen in Kauf, dass ihr

Für manche Kinder und Jugendliche

die Eltern verstanden werden, ihnen

Kind existenziell bedroht wird.

ist der Gang auf die Straße die Flucht

endlich den Rahmen mit seinen

vor der Realität und Abstand vom

Grenzen aufzuzeigen.
.
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Gründe
für ein
Leben auf
der Straße
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Eine „Neuerscheinung“ ist die zweite

Diese Jugendlichen landen auf der

Generation, die Kinder der Straßen-

Straße, da keiner mehr die Verantwor-

szene. Auch sie haben einen Großteil

tung übernimmt: Die Eltern lehnen

ihres Lebens in Jugendhilfeeinrich-

diese ab, da sie z. B. finanzielle

tungen verbracht, aus denen sie häu-

Einbußen befürchten; das Jugendamt

fig entwichen oder wo die Maßnahmen

kann ohne Antrag/Unterschrift der

von Seiten der Einrichtung beendet

Eltern nichts tun.

wurden. Eine Ursache dafür ist in
einem Loyalitätskonflikt zu sehen:
„Lebe ich in geregelten Verhältnissen,
lehne ich meine Eltern ab.“.

Szene

In den Anfangsjahren wurde der Schlupfwinkel

Im Zentrum dieses bunten Zusammenschlus-

hauptsächlich von Punks genutzt. Dieses Bild

ses von jungen Menschen steht die Einsam-

hat sich entsprechend der vorhandenen Ju-

keit, bzw. das Abwenden dieser. „Wenn man

gendkulturszenen (Punks, Druffis, Hip-Hopper,

alleine Platte macht kommt irgendwann die

Grufties ...) der letzten 13 Jahren auch immer

Langeweile und die Angst.“ Auch hatte beina-

wieder im Schlupfwinkel verändert.

he jeder in der Vergangenheit „Stress mit der
Familie“ und schon viele vorangegangene

Die jungen Menschen des Schlupfwinkels

Versuche gemacht, an dieser Situation etwas zu

kann man inzwischen vielmehr entsprechend

verändern. Vorerfahrungen mit zahlreichen

aufteilen: entweder man gehört zu einer

ambulanten, stationären und geschlossenen

Gruppe dazu oder zu keiner, bzw. wechselt zwi-

Jugendhilfemaßnahmen, (angedachten) Psy-

schen Gruppen.

chiatrieaufenthalten

und

therapeutischen

Angeboten können viele benennen.
Erstere leben eine Gemeinschaft, in der man
sich gegenseitig unterstützt und auffängt.

Zweitere kann man als Szenependler bezeich-

Diese Gruppe besteht nicht aus einer bestimm-

nen. Sie möchten irgendwo dazugehören, ver-

ten Jugendkultur (z. B. nur Punks oder nur Hip-

suchen sich mal als Punk, mal als Hip-Hopper;

Hopper), sondern die „Szenen“ vermischen

sie laufen mit. Einen echten Anschluss finden

sich. Sie verbringen ihren Alltag miteinander,

sie selten. Häufig bringen diese Personen psy-

suchen gemeinsam nach Übernachtungsmög-

chische Auffälligkeiten mit, welche die Gruppe,

lichkeiten. Diese Gruppe hat meist einen oder

bei denen sie ankommen möchten, verun-

mehrere feste Plätze, an denen sie sich auf-

sichert. Oft werden sie auch von einem Hilfe-

halten. Häufig schließen sich diese Jugend-

system zum nächsten verwiesen, da unklar ist,

gruppen der älteren Straßen- bzw. Obdach-

ob die (drohende) Obdachlosigkeit, die psych-

losenszene an. Sie bezeichnen dies als ihre

ische Auffälligkeit oder das Alter für eine

Familie, in denen es verschiedene Rollenver-

gesetzliche Hilfeleistung ausschlaggebend ist.

teilungen, „unsere Straßenmutter“, „-papi“,
„ -schwester“ ... gibt.
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Die jungen
Menschen des
Schlupfwinkels
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Gesprächshilfen

Darüber
sprechen wir ...
Sowohl beim Schlupfwinkel, als auch bei der Zentralen Beratungsstelle für wohnungslose junge
Menschen, sind folgende Themen immer wieder, im jeweiligen Beratungskontext, Inhalte der
Gespräche. Aus diesen Themen entwickeln sich Ziele, die die jungen Menschen in ihrem Tempo
und mit unserer Begleitung – so fern sie gewünscht wird – im jeweiligen individuellen Kontext
bearbeiten.
■ Rückkehr in die oder Ablösung von der Herkunftsfamilie
■ Nachholen eines Schulabschlusses, Beginn einer Ausbildung
■ Heranführen an einen Berufseinstieg und Eingliedern in einen Arbeitsprozess
■ Suchtmittelkonsum und deren Folgen (Genuss bzw. Missbrauch von Alkohol und illegalen Drogen)
■ Prostitution
■ Kriminalität und Kontakte mit Polizei und Justiz
■ Enttäuschungen, Versagen, Scheitern und Misserfolge vor allem in den Bereichen Arbeit,

(Partner-) Beziehungen und in der Sexualität
■ Wie lerne ich Verantwortung zu übernehmen und für mich selbst Entscheidungen zu treffen sowie

die Konsequenzen daraus zu tragen
■ Sozial akzeptierter Umgang vor allem in Krisen und bei Konflikten
■ Selbstbehauptung ohne körperliche Gewalt
■ Gewalterfahrungen im Kindes- und Jugendalter sowie in aktuellen Gewaltbeziehungen
■ Folgen von Leichtsinn, Gutgläubigkeit, Unerfahrenheit und Selbstüberschätzung
■ Gesundheit und AIDS
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■ Erstberatung und Wegweiserberatung
■ Motivation zum Anruf bei den Eltern, zu einer anderen Art von Kontaktaufnahme mit den Eltern
■ Hilfe beim Wunsch, die momentane Situation nachhaltig zu verändern
■ Vermittlung zu weiterführenden Hilfen, zu anderen sozialen Institutionen, Arbeitsprojekten und

Unterstützung bei der Organisation von Schulwechseln etc.
■ Einflüsse der Herkunftsfamilie im Bezug zur Wohnungs- und Beziehungslosigkeit betrachten und je nach

Situation erste Schritte einer (Wieder-) Annäherung oder einer (vorerst) notwendigen Distanzierung zu begleiten
■ Gezieltes Einbeziehen von Bezugspersonen (auch von professionellen Helferinnen und Helfern),

die bei einer Orientierung unterstützen können
■ Unterstützung bei der Verarbeitung von Verletzungen; ggf. Motivation für und Vermittlung in eine Therapie
■ Kooperation mit Job Connections für schulische Förderung und Arbeitssuche
■ Betrachtung der bisher angewandten Lebensstrategien und Entwickeln von neuen Sicht-

und Verhaltensweisen
■ Bewusst machen von Folgen selbstgefährdenden Verhaltens (Grenzerfahrungen)
■ Hinführen und Anleiten zur Umsetzung von Zielen in konkrete Schritte und Einübung von Durchhaltevermögen
■ Bei intensiverem Hilfebedarf: Motivation und Vermittlung in weiterführende Hilfe
■ Entwickeln eines eigenen Lebensentwurfes und Perspektiven

... so helfen wir!
11

Umsetzung, Rahmenbedingungen
Seit Oktober 2004 ist eine Notschlafstelle im gleichen Gebäude des
Schlupfwinkels eingerichtet, ausgestattet mit 8 Schlafplätzen. Eine

Projekt
Notschlafstelle:
Schlupfwinkel

Projektfinanzierung erfolgt über die Landesstiftung Baden-

Anlaufstelle

Württemberg, gesichert über drei Jahre, sowie über Spendengelder.
Folgende Eckpunkte sind in

I Die Aufnahme erfolgt zwi-

Absprache mit dem Jugendamt

schen 19:00 und 23:00 Uhr; ab

Stuttgart für die Notschlafstelle

1:00 Uhr ist Nachtruhe, der Auf-

vereinbart worden:

enthalt endet morgens um 8:00

t
r
e
i
t
s
i
x
e
e
l
l
e
t
s
i
f
e
a
l
b
h
n
c
l
s
e
t
t
t
o
i
N
m
r
e
i
e
D
v
r
i
W
.
.
r
n
h
e
e
g
n
m
u
t
t
h
h
c
a
nic
n
r
e
b
ü
t
o
N
f
r
a
d
e
B
Uhr.

I Das Angebot richtet sich an

Jugendliche im Alter von 14 bis

I D i e Ve r s o r g u n g m i t N a h -

17 Jahren, deren Lebensmittel-

rungsmitteln wird über das An-

punkt die Straße ist und die den

gebot im angegliederten Schlupf-

Wunsch nach Aufnahme äus-

winkel abgedeckt, ebenso die

sern.

ärztliche Versorgung, die Möglichkeit zum Duschen und Wä-

I Der Zugang zur Notschlaf-

sche waschen.

stelle erfolgt auf Basis der
Freiwilligkeit (Selbstmelder).

I Nicht

selten

besitzen

die

Jugendlichen Hunde, die sie für

I Jeder Jugendliche kann bis zu

einen Schlafplatz nicht abzuge-

3 anonyme Übernachtungen pro

ben bereit sind, deshalb können

Monat in Anspruch nehmen,

Hunde zur Übernachtung mit-

maximal jedoch 7 Nächte.

gebracht werden.

I Konsum jeglicher Drogen in

der Einrichtung ist untersagt.

Ablauf:

Während den Öffnungszeiten des Schlupf-

Jugendliche sein Zimmer beziehen und ggf.

winkels meldet der/die Jugendliche den

Wertsachen im Bereitschaftszimmer einsch-

Bedarf einer Notübernachtungsmöglichkeit

ließen.

an. Nach eingehender Beratung und Ab-

klärung der Situation macht der Sozialarbei-

Nach Spielen, Sprechen, Musikhören ist um

ter mit Nachtbereitschaft eine Uhrzeit zwi-

1:00 Uhr Nachtruhe. Am nächsten Morgen

schen 20:00 und 22:00 Uhr aus, wann der/die

wird um 7:30 Uhr geweckt, damit jeder um

Jugendliche zur Notschlafstelle kommt. Nach

8:00 die Notschlafstelle verlassen kann.

der Versorgung mit Nahrungsmitteln kann der

Erfahrungen/Ausblick

Das Projekt Notschlafstelle wurde als Re-

Jugendhilfeeinrichtungen haben sich den

aktion auf die häufige Nachfrage der Be-

Adressaten des Schlupfwinkels gegenüber

sucher des Schlupfwinkels nach einer Not-

geöffnet und gleichzeitig ist die Akzeptanz

unterkunft ins Leben gerufen. Die tatsäch-

unserer Besucher für deren Angebote gestie-

liche Inanspruchnahme der Notschlafstelle

gen.

fiel jedoch deutlich geringer aus als die zuvor
formulierten Wünsche der Adressaten.

Generell lässt sich feststellen, daß die Anzahl
an Selbstmeldern bei Inobhutnahmestellen,

Dies hängt unserer Ansicht nach eng mit der

Notunterkünften etc. zurückgegangen ist.

sich stark verändernden Szene zusammen.

Diese deutlichen Veränderungen erfordern

Eine große, tatsächlich obdachlose Stras-

eine konzeptionelle Weiterentwicklung des

senszene wie in den Anfangstagen des

Projekts Notschlafstelle um die Adressaten

Schlupfwinkels ist heute weitestgehend ver-

gezielter erreichen zu können.

schwunden. Die jungen Menschen heute
zeichnen sich weniger durch Obdachlosigkeit
aus, vielmehr durch Halt- und Orientierungslosigkeit.
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Freund
Mein erster Kontakt zum Schlupfwinkel war in
der Zeit, als das sogenannte Kampfhundegesetz in Kraft trat. In diesem Zusammenhang
organisierte ich einige Hundetrainingsstunden, welche von den Hundebesitzern eifrig
und engagiert angenommen wurden. Die
meisten der sogenannten Kampfhunde absolvierten den durchaus stressigen und aggressiven „Wesenstest“ mit Bravour.
Das Bedürfnis nach „Familie“ ist bei den Kids
groß, weshalb das Tier eine wichtige Rolle
einnimmt: Es ist Ersatz und treuer Begleiter.
Ich bin nicht immer glücklich, wie die Besitzer
mit ihren Tieren umgehen (es gab beispielsweise Beißereien, verschluckte Knochen und
gebrochene Pfoten). Viele der jungen Menschen haben jedoch ein sehr enges und liebevolles Verhältnis zu ihrem Tier und verzichten auf manches, um mit dem Tier zusammenzusein. Oft finden die Jugendlichen z. B.
keinen Einlass in eine Schlafunterkunft, weil
der Hund nicht willkommen ist. Sie müssen
draußen schlafen und kuscheln sich eng in
der Kälte zusammen. Wie schön, dass der
Schlupfwinkel auch für die Hunde offene
Türen hat und prallgefüllte Futterschüsseln für
die Tiere bereitstehen.
An dieser Stelle möchte ich mich auch beim
Tierheim Botnang für die Futterspenden und
dem Tierschutzbund für die Übernahme einiger Tierarztkosten bedanken.
Silvia Brucklacher
Ehrenamtliche Mitarbeiterin im Schlupfwinkel
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Warum
haben diese
Menschen auch
noch Hunde?!
15

Hospitation
eines Managers

Tag gesehen. Ich wurde von diesen angesprochen, sie zeigten Interesse daran, sich mit diesem
unbekannten Fremden zu unterhalten, von ihren
Schicksalen zu berichten. Für andere war durch
die Verletzung, die Ihnen durch Erwachsene wohl
zugeführt worden war, der Weg zu mir (noch) verschlossen – ich habe das akzeptiert und still verstanden, was die Gründe sein müssen. Neben
mir berichteten Missbrauchsfällen wurde mir auch
deutlich, dass auch andere einschneidende
Einflüsse – Trennung der Eltern oder Trennung
von Freund oder Freundin – dazu beitragen können, junge Menschen nachhaltig aus der Bahn zu

Erfahrungen

werfen. Trotz aller Bedrückung, die ich teilweise
empfand, habe ich höfliche, freundliche Menschen kennen gelernt, für die Fragen, Bitte und
Danke zu sagen, das Normalste der Welt ist. Ich
habe auch sehen können, dass junge Menschen,
die zunächst tief in ihrem Inneren beschädigt
worden waren, durch behutsame Betreuung
wieder Fuß im Leben fassen konnten und daMein Unternehmen bot mir im Rahmen einer

Ich traf junge Menschen mit „normalen“

durch wieder einer besseren Zukunft entgegen-

Management-Weiterbildung die Möglichkeit,

Haaren, mit „Irokesenfrisuren“ oder auch

sehen können.

eine Woche in einer sozialen Einrichtung mei-

sonstigen Abweichungen von der „bürger-

ner Wahl mitzuwirken. Als Vater einer 15-

lichen Normalität“. Sie trugen Jeans und

Was habe ich gelernt in dieser Woche? Meine

jährigen Tochter interessiert mich das Thema

Jacken wie „gewöhnliche“ Jugendliche.

Sichtweise der Jugendlichen auf Bahnhofsplätz-

Jugendliche sehr, daher entschloss ich mich

Einige waren aber auch in schwarzer

en und in Innenstadtplätzen hat sich total ver-

für den „Schlupf“ – und habe es nicht bereut.

Kleidung von Kopf bis zu den (obligatorisch)

ändert. Heute sehe ich diese mit völlig anderen

stiefelbewehrten

Augen. Ich habe erfahren, wie wichtig in unserer

Was

würde

mich

erwarten?

Welchen

Menschen würde ich begegnen? Wie würden

Füßen

bekleidet.

Mir

erschien dies als eine Art Uniform, ein

Gesellschaft die Tätigkeit von Sozialpädagogen

Zeichen der Zusammengehörigkeit.

wie Petra, Nic und Frank im „Schlupf“ ist. Welche

die jungen Menschen auf mein Dasein rea-

Bedeutung diese hat, um die jungen Menschen in

gieren? Verschiedene Gedanken gingen mir

Was ich antraf, waren junge Menschen – oft

geordnete Bahnen zu begleiten, ihnen zu helfen,

auf dem Weg nach Stuttgart durch den Kopf.

so normal wie Du und ich, – Menschen, die

selbst mit ihrem Leben klarzukommen.

Ich war darauf eingestellt, mit den jungen

aus Elternhäusern kommen, in denen Kinder

Menschen zu reden, mich als Gesprächs-

missbraucht, misshandelt und missachtet

Aber ich habe auch etwas ganz Wichtiges erken-

partner anzubieten, dadurch vielleicht hel-

wurden: Mädchen wie Jungen! Ich fand eine

nen dürfen: Wie glücklich ich mich schätzen darf, in

fen zu können. Durch meine berufliche

Situation vor, die mich entsetzte. In unserem

einem Elternhaus groß geworden zu sein, das

Tätigkeit verfüge ich über große Erfahrungen

Land, das so zivilisiert sein will, passiert

nicht von Missbrauch und Schlägen gekennzeich-

im Umgang mit Menschen verschiedener

Missbrauch

der

net ist. Wieder zuhause angekommen nahm ich

Altersgruppen. Daher glaubte ich, dass ich

Großstadt und auf dem Land. Kann das wirk-

meine Tochter sehr lange in den Arm und

ein gewisses Fachwissen mitbringen würde.

lich wahr sein? Hier wird jungen Menschen in

wünschte mir, die jungen Leute in Stuttgart hätten

Aber ich war auch darauf gefasst, als

frühester Kindheit der Boden unter den

auch ein solches Elternhaus, wie ich es hatte und

Fremder im „Schlupf“ nicht als Gesprächs-

Füßen weggezogen, hier wird die Seele eines

hoffe, dies auch meiner Tochter bieten zu können.

partner angenommen zu werden.

Menschen beschädigt oder diese – oft irrepa-

Ein Leben, geprägt von Respekt und Fürsorge –

rabel – zerstört. Der Weg zu Alkohol und har-

gerade einem Kind gegenüber.

Langsam trudelten die ersten Besucher im

und

Misshandlung

in

ten Drogen ergibt sich oftmals zwangsläufig.

„Schlupf“ ein. Morgens waren es 20, am
Nachmittag 22. An allen folgenden Tagen lief

16

Ich habe einige mich tief beeindruckende

dies so weiter – ich hatte offensichtlich eine

Gespräche geführt. Einige der Besucher kom-

Dr. Klaus Häußermann

Woche mit hoher Besucherdichte erwischt.

men regelmäßig. Sie haben mich auch jeden

ratiopharm GmbH
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Mit 13
fing ich
an ...
Berichte

... mich für Punks zu interessieren,

Fuzi:

wollte so sein wie sie. Ich fing an viel

■ Geboren 1990 in Stuttgart; aufgewachsen

■ Der massive Alkoholkonsum des Vaters und

zu kiffen und die Schule zu vernach-

bei seinen Großeltern in Stuttgart bis zu sei-

die zunehmende Auffälligkeit von Fuzi führte

lässigen. Allgemein hatte ich keine

nem 12. Lebensjahr.

mehrfach zu gewalttätigen Eskalationen; Fuzi
verließ das Elternhaus daraufhin mit 14

Motivation etwas zu tun, da ich keinen Sinn darin sah. Dadurch ver-

■ Eltern leben getrennt; seine Mutter lebte

Jahren und lebte mehrere Monate in

schlechterte sich auch das Verhältnis

auf der Straße, besuchte ihn jedoch in regel-

Karlsruhe auf der Straße.

zu meiner Mutter, so dass ich es zu

mäßigen Abständen bei den Großeltern.
■ Fuzi

Hause nicht mehr aushielt und die
Schule abbrach. Ich hatte keinen fest-

■ Nachdem Fuzi seine Mutter mit ihrer

en Wohnsitz und lebte in Punker-WGs.

Lebenssituation konfrontierte, ließ sie den

Mein Leben verwandelte sich in eine

Kontakt abrupt abreißen.

■ Mit 15 Jahren lernte er eine junge Frau (18

J.) kennen, bei der er 5 Monate wohnen

Absturzparty, wo nur das Hier und
Jetzt zählte.

verließ bereits die Schule mit

Vollendung der 7. Klasse.

■ Fuzi nahm daraufhin mehrfach heimlich zu

konnte; nach der Trennung war er erneut

seiner Mutter am Stuttgarter Hbf. Kontakt auf;

ohne festen Wohnsitz; sein Vater ist unterge-

Zu dieser Zeit fing ich an in den

Seine Großeltern ziehen daraufhin mit ihm

taucht, nachdem seine Kneipe in Konkurs

Schlupfwinkel zu gehen, da dort auch

nach Hessen.

ging.

Freunde von mir waren.
■ Mit gerade 14 Jahren zog Fuzi zu seinem

■ Seit Februar 2006 lebt Fuzi ohne festen

Durch die Betreuer dort habe ich ver-

Vater und dessen Freundin nach Pforzheim,

Wohnsitz in Stuttgart; er hat wieder regel-

standen, dass es um mehr geht als

der, nach einem Rechtsstreit vor dem

mäßig Kontakt zu seiner Mutter.

nur Party machen. Ich suchte mir eine

Familiengericht, das alleinige Sorgerecht für

Wohnung, nahm Kontakt zu meiner

ihn zugesprochen bekam; mit der Freundin

■ Derzeit wohnt er mit mehreren Personen in

Mama auf und machte den Haupt-

des Vaters verstand er sich nicht besonders

einem Abbruchhaus in Stuttgart; wie lange

schulabschluss mit Schulfremdenprü-

gut.

noch, ist ungewiss.

fung.
■ Der Vater eröffnete zeitgleich eine Kneipe

■ Jugendhilfe kann nicht beginnen, weil

Mittlerweile mache ich meinen Real-

in Pforzheim und verfiel allmählich der

weder sein Vater als Sorgeberechtigter noch

schulabschluss mit Aussicht auf eine

Alkoholsucht; die schulischen Leistungen von

seine Mutter den dafür notwendigen Antrag

Ausbildung zur Erzieherin. Das Ver-

Fuzi wurden zunehmend schlechter.

für ihren Sohn stellen.

■ Das Jugendamt wurde auf die Missstände

■ Sein größter Wunsch wäre, eine eigene

innerhalb der Familie aufmerksam und nahm

Wohnung zu haben und einen Schul-

ihn mit 14 Jahren in Obhut.

abschluss zu erreichen.

hältnis zu meiner Mutter ist besser als
je zuvor.
Ich geh immer noch zum „Schlupf” und
freue mich Leute von früher und die
Betreuer zu sehen. Ich gehe auch

■ Er

immer noch feiern, aber es ist ausge-

Außenwohngruppe und kehrte auf eigenen

wogen und meine Ziele gehen vor.

Wunsch zum Vater zurück.

K., 19 Jahre, November 2006
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verbrachte zwei Monate in einer

Biografie

Fuzi (m), 16 Jahre
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Wie ich zum
Schlupfwinkel
gekommen bin

L

n
e
eb
Gedicht einer 19-jährigen Besucherin:

Wie soll es in meinem Leben weitergehen?
Sitze hier alles so dunkel und leer. Sehe kein Licht in mir. Weine nur
aus Angst und Sorge.

Kommentare

Ich war das erste Mal mit 14

schmiss. Also blieb mir nichts

Doch hinterlies mir das Ganze

Wie soll mein Leben nur weitergehen?

Jahren im Schlupfwinkel um mir

andres übrig als wieder zu mei-

einen enormen Schuldenberg.

Keine Wohnung kein Zuhause. Nur Freunde, die mir auch nur bedingt

Rat zu suchen. Der Grund war,

ner Mutter zu ziehen. Dort zog ich

Aber das bekomme ich auch

helfen können.

dass ich wieder hätte zu meiner

ziemlich schnell wieder aus. Zu

noch hin. Mit dem „Schlupf“ halte

Werde ich jemals wieder ein richtiges Zuhause haben?

Mutter ziehen sollen, aber dieses

meinem damaligen Freund. Doch

ich weiterhin Kontakt. Da dieser mir

war für mich unvorstellbar, da ich

das ging nicht lange gut, weil ich

sehr helfen konnte. Sicherlich

Wie soll mein Leben nur weitergehen?

schon mit vier Jahren in ein Kin-

jemand anderes kennen lernte. So

interessiert euch auch, wo ich

Kann nicht mehr zurück, vorwärts sehe ich auch keinen Weg. Nur

derheim gekommen bin. Also

zog ich zu dem.

mich die ganze Zeit aufgehalten

Chaos und Hilflosigkeit.

sprach ich mit einem Betreuer im

20

habe. Das kann ich euch ganz einWie soll mein Leben nur weiter gehen?

„Schlupf“. Während der folgenden

Als das auch in die Brüche ging,

fach sagen. Nämlich am Haupt-

zwei Wochen wurde geklärt, dass

zog ich zu einem Kumpel. Doch

bahnhof in Stuttgart und am

ich weiterhin im Kinderheim blei-

das war auch kein Dauerzustand.

Schlossplatz, sowie im „Schlupf“.

ben durfte. Also war ich bis zu

So ging ich wieder in den

meinem 16. Lebensjahr dann im

„Schlupf“, um dort nach Rat zu

In der Zeit schrieb ich auch sehr

Doch dann kam ein Mensch und sagte: Hey da gibt es doch noch

Kinderheim und musste dann mit

fragen. Dort erhielt ich dann auch

viele Gedichte, die mir auch über

einen Weg, den du schon Mal gingst.

16 Jahren nach Hause ziehen, da

die notwendige Hilfe. Sie sagten

die schwere Zeit geholfen haben.

Und der heißt Schlupfwinkel.

ich mit der Schule fertig war. Dort

mir, welche Möglichkeiten ich

Eines werde ich hier veröffentlich-

lebte ich dann 1 Jahr unter Schlä-

hätte. So ging ich auf das

en. Es heißt: Wie soll es in mei-

gen und sexuellem Misbrauch.

Sozialamt und meldete mich

nem Leben weiter gehen?

Meine Schwester brach zusam-

obdachlos. Von denen bekam ich

men und liegt seitdem im Koma.

dann für vier Monate ein Hotel-

Nun bin ich 20 Jahre alt und hoffe,

Das war meine Chance wieder in

zimmer bezahlt. Die Bedingung

dass ich jetzt ein geregelteres

Ich sag es euch. Haltet durch, denn nur so könnt ihr es schaffen.

ein Heim zu ziehen bzw. in eine

war, daß ich mir aber eine eigene

Leben leben kann als bisher. Ihr

Verlasst euch auf euer Herz und Gefühl. So könnt ihr es schaffen.

Außenwohngruppe. Dort lebte ich

Wohnung suchen musste. So

werdet es auch schaffen, ihr müsst

Gebt nicht auf. Auch wenn es aussichtslos ist.

dann bis ich 17 Jahre alt war.

klapperte ich insgesamt um die 70

nur wollen. Und denkt nicht, dass

Machte unter anderem meinen

Wohnungen ab, bis ich eine

es eine Schande ist, dass ihr auch

Wie soll mein Leben nur weitergehen?

Hauptschulabschluss nach an der

bekommen habe. So war das

mal ohne Wohnung sein könntet.

Ich hoffe besser als bisher.

Berufsschule. Mit

Wie soll mein Leben nur weiter gehen?

Erfolg. An-

Problem geklärt. Und mir ging es

Denn das kann schneller gehen

schließend zog ich in ein Betreutes

weitaus besser. Um nun auch

als man schauen kann. Das kann

Wohnen bis ich 18 Jahre alt war.

meinen psychischen Zustand zu

man aber auch wieder ändern,

Von dort aus zog ich in meine

verbessern, sprach ich auch wie-

wenn man nur will. Also, wenn ihr

erste eigene Wohnung, brach die

der

im

Rat braucht, dann geht ruhig auch

Schule ab und machte was ich

„Schlupf“.

Was mir auch sehr

Mal in den Schlupfwinkel nach

wollte. Bis ich schließlich aus mei-

weiter geholfen hat. Wir besuch-

Stuttgart. Die Adresse könnt ihr ja

ner Wohnung geflogen war. Nun

ten eine Psychologin, die mir

aus diesem Prospekt entnehmen.

stand ich da. Gerade mal 19 Jahre

auch weiter helfen konnte. Ich bin

Und hiermit muss ich nun Schluss

alt und schon auf der Straße, also

dann freiwillig in ein Betreutes

machen. Also nur Mut und kommt

zog ich erst Mal zu einem Ex-

Wohnen für Mädchen und Frauen

mal vorbei.

Freund von mir. Dort lebte ich für

mit eigener Wohnung gegangen.

einen Monat. Bis er mich raus-

Die mir auch sehr weiterhalfen.

mit

den

Betreuern

Warum das alles nur? Wieso immer ich? Was soll ich bloß tun?

Wie soll mein Leben nur weiter gehen?
Endlich wieder Licht in Sicht. Wieder Hoffnung auf ein Leben.
Wie soll mein Leben nur weitergehen?

19-jährige Besucherin
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Berichte

... und wenn
da eine Tür
wäre ...
... mit der Aufschrift „Notausgang“ darauf, ich

Existenz, um meine Persönlichkeit, um mei-

würde sie nehmen ...

nen Wert, um ein „richtiges“ Leben. Ich bin
noch nicht da wo ich sein will; es ist die rich-

Aber da war keine. Keine für mich. Jahrelang

tige Richtung. Noch längst nicht angekom-

hat sich keine Tür geöffnet. Ich wurde zu einer

men um mich mal ausruhen zu können, aber

verirrten Seele, die um eine Daseinsberechti-

stolz darauf, noch da zu sein. Stolz darauf,

gung kämpfte. Ich wurde Niemand! Ich wollte

ein Kämpfer zu sein. Stolz darauf, ICH zu

mir das Leben nehmen. Ich gab meinen Stolz

sein.

auf und dachte, bevor ich von der Brücke
springe, kann ich auch noch in eine

Vor 3,5 Jahren lernte ich eine Schlupfwinkel-

Straßenkinderhilfsstelle oder was auch

mitarbeiterin kennen und sie wollte versu-

immer (Junkies?) gehen ... ich wusste gar

chen mit mir zu arbeiten. Auf eine Art fühlte

nicht genau was der Schlupfwinkel war ... und

ich mich als „Kind“ des Schlupfwinkels, weil

ich hatte es auch nicht wissen wollen ... ich

er mich aufgefangen hat, so wie Eltern es

war ja kein Straßenkind, kein Drogensüchti-

eigentlich tun sollten, wenn sie können,

ger ... In so was gehe ich nie, egal wie

meine konnten es nie.

schlecht es mir geht ... aber wenn man alles
zu spät glaubt, tut man so manches ... weil

Ich hatte vor, einen „sachlichen“ Artikel zu

es eh nicht mehr darauf ankommt. Es über-

schreiben, über das, was ich im Schlupfwinkel

kommt einen eine seltsame Leichtigkeit. Ich

all die Jahre gesehen und gehört habe. Ich

denke es war innerer Abschied vom Leben.

habe meine Meinung geändert, ich will von

So ging ich also hinein. Was genau den

mir schreiben und hoffen, dass sie selber

Impuls dazu gab weiß ich nicht mehr. Ich

ihre Schlüsse daraus ziehen können, was für

weiß nur noch, dass ich nicht mehr konnte.

eine Arbeit im Schlupfwinkel geschieht und

Mehr noch, ich war zerstört. 150 Jahre

wer im Schlupfwinkel „landet“.

Erholung konnten die seelischen Brüche
nicht mehr kitten, davon war ich überzeugt.

Vielen Dank an den Schlupfwinkel und speziell

Das ist jetzt über 4 Jahre her. Seitdem gab

an besagte Mitarbeiterin.

es so gut wie keine Erholung. Ich habe
gekämpft, Tag und Nacht. Um meine

22

Jugendlicher will anonym bleiben
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Verlauf
und/oder
Begleitung ...
Stationen
■ aus Kinder- und Jugendpsychiatrie

weggelaufen

■ wieder zuhause mit wiederholtem

Weglaufen

■ Intensive Sozialpädagogische Einzelhilfe

scheitert nach zwei Monaten an mangelnder
Beziehung zu Betreuer

■ erster Kontakt im Schlupfwinkel,

Alter 12 Jahre

de Einrichtung zur stationären

■ zwei Wochen zuhause
■ ab diesem Zeitpunkt erfolgt durch das

■ einen Monat Straße, ständiger Kon-

takt zum Schlupfwinkel

Schlupfwinkel

Jugendamt installierte therapeutische
Arbeit mit der Herkunftsfamilie

■ dadurch, erste Kontaktaufnahme zum

■ ein Jahr Wohnangebot über Schlupfwinkel

und zusätzliche ISE Betreuung
■ längere Aufnahme in Jugendschutz-

heim

■ Straße wechselt mit kurzen Aufenthalten

zuhause

■ Eltern melden sich im Schlupfwinkel

und veranlassen weitere

■ beginnt wieder mit Schule in einem flexiblen

Schulprojekt für Straßenkinder fast täglich im

Unterbringung

zuständigen Jugendamt

■ Einrichtung gibt auf, meldet ab

■ Jugendamt sucht vergeblich passen-

■ eine Nacht Inobhutnahme

Jugendschutzheim Stuttgart

■ erneut in verschiedenen Städten unterwegs

■ im Anschluss Betreutes Jugendwohnen und

hinarbeiten auf den Hauptschulabschluss
■ etwa zwei Monate auf der Straße

■ etwa drei bis vier Monate in

unterschiedlichen Großstädten unterwegs

Unterbringung in Psychiatrie

■ erfolgreich absolvierte Langzeitherapie

■ verschiedene Vorstellungen in unter
■ zwei Monate Psychiatrie mit mehrma-

ligem Entweichen und Auftauchen im

schiedlichen Jugendhilfeeinrichtungen
scheitern, keine möchte aufnehmen

■ ein Jahr richterlich angeordnete geschlosse-

ne Unterbringung
■ Während des gesamten Zeitraumes

Schlupfwinkel
■ einen Monat Probewohnen führt nicht
■ Probewohnen in Jugendhilfeeinrich-

(5 Jahre) bestand Kontakt zum
Schlupfwinkel

■ Wechsel in offene Gruppe innerhalb der
■ zwei bis drei Monate Straße

■ jeden Tag im Schlupfwinkel, über

Punkermilieu

■ seltener auf der Straße

zu einer Aufnahme

tung nahe Wohnort

einen Monat auf der Straße im

■ Beginn einer Ausbildung

Einrichtung zieht Bezugsbetreuerwechsel

Jugendlicher will anonym bleiben

nach sich, wieder häufigeres Entweichen
■ eineinhalb Monate erneut

Jugendschutz

■ immer seltener in der Einrichtung

... eines lang jäh rigen Kontaktes
24
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Statistik

Gesamtbesucher 01.10.2005 - 30.09.2006

Erstkontakte 01.10.2005 - 30.09.2006

m

>21 Jahre
20 Personen

m

14 Jahre
4 Personen

15 Jahre
14 Personen

unter/=14 J.
2 Personen

unter/=16 J.
30 Personen

20 Jahre
8 Personen

unter/=16 J.
43 Personen

unter/=21 J.
26 Personen

17 Jahre
6 Personen
18 Jahre
9 Personen

19 Jahre
24 Personen

unter/=21 J.
66 Personen

unter/=18 J.
27 Personen

Gesamtkontakte 01.10.2005 - 30.09.2006

w
>21 Jahre
21 Jahre
7 Personen
6 Personen

unter/=14 J.
14 Personen

über 21 J.
33 Personen

unter/=18 J.
26 Personen

16 Jahre
12 Personen

21 Jahre
10 Personen

Gesamt:
weiblich
100 Personen,
männlich
107 Personen

über 21 J.
68 Personen

w

w

m

13 Jahre
2 Personen

über 21 J.
1.201 Kontakte

14 Jahre
9 Personen

20 Jahre
7 Personen

unter/=14 J.
2 Kontakte

15 Jahre
19 Personen

unter/=14 J.
93 Kontakte

über 21 J.
238 Kontakte

unter/=16 J.
223 Kontakte
unter/=18 J.
334 Kontakte

unter/=16 J.
304 Kontakte

19 Jahre
8 Personen
18 Jahre
9 Personen

16 Jahre
19 Personen

unter/=21 J.
885 Kontakte

17 Jahre
14 Personen

Herkunft

Elternhaus

w

57 Personen

Eigener Wohnraum

m 36 Personen

w

Justizvollzugsanstalt

26

w

0 Personen

m2

Personen

9 Personen

m 16 Personen

Vermittlungen

Notunterkunft

w

2 Personen

m 11 Personen

m 2 Personen

Betreutes Wohnen (§ 67) SGB XII

w

Jugendhilfe

Ohne festen Wohnsitz

w

1 Person

w

13 Personen

m 6 Personen

unter/=18 J.
402 Kontakte

unter/=21 J.
556 Kontakte

3 Personen

m 9 Personen

Sonstiges

w

15 Personen

m 25 Personen
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Träger:
Evangelische Gesellschaft

Wir bedanken uns ganz herzlich bei

Büchsenstr. 34-36

allen, die uns in den vergangenen

70174 Stuttgart

13 Jahren tatkräftig in unterschiedlicher Weise unterstützt haben, wie

Ev. Kreditgenossenschaft

zum Beispiel die zahlreichen evan-

Stuttgart

gelischen und katholischen Kirchen-

BLZ: 600 606 06

gemeinden mit kleinen und großen

KtoNr.: 100 405 035

Spenden, den Schulklassen, Einzel-

Zweck: Schlupfwinkel

nen, die statt Geburtstagsgeschenken an uns spendeten, sowie einige

Caritasverband für Stuttgart

größere Spender wie Star-Care, ver-

Fangelsbachstr. 19a

schiedene Lions und Leo Clubs, Ma-

70180 Stuttgart

schinen-Fabrik

Gehring,

Welt e.V. und viele andere.
LBBW Stuttgart
BLZ: 600 501 01
KtoNr.: 2 167 604
Zweck: Schlupfwinkel

Comic gezeichnet von einem
Schlupfwinkelbesucher

Kontakt:
Schlupfwinkel Stuttgart
Kontaktstelle für
Kinder und Jugendliche
Schlosserstr. 27
70180 Stuttgart
Tel. 07 11/6 49 11 86
Fax 07 11/6 07 11 06
Schlupfwinkel2001@gmx.de

Humane

