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Der öffentliche Raum ist seit jeher 
Aktions- und Aufenthaltsort für 

jugendliche Cliquen. Für viele von ihnen 
 dienen neben gemeinsamen Freizeitinteres-
sen oder demselben Wohnquartier unter 
anderem auch Abgrenzungs- und Ableh-
nungshaltungen gegenüber anderen Gleich-
altrigengruppen der Identifikation mit der 
eigenen Peergroup. Der Verein zur Förde-
rung akzeptierender Jugendarbeit (VAJA) in 
Bremen arbeitet seit 25 Jahren mit Jugendli-
chen verschiedenster Milieus und Szenen im 
öffentlichen Raum, mit und ohne (eigene 
oder familiäre) Migrationsgeschichte. Sie 
werden in der Regel von konventionellen 
Angeboten der Jugendarbeit nicht ausrei-
chend oder gar nicht mehr erreicht. Neben 
den nicht seltenen Erfahrungen, selbst von 
Benachteiligung, Ausgrenzung und Diskri-

Probleme und Politik auf der  
Straße ansprechen

Aufsuchende Jugendarbeit kann zur Prävention von rechtsextremen Orientierungen bei Jugendlichen 
 beitragen. Über seine Erfahrungen mit Cliquenbegleitung, Einzelfallhilfe und Projektarbeit  

berichtet der Bremer Verein VAJA.

Text Dennis Rosenbaum

Ein Jugendlicher aus einer der 
Cliquen, die vom Bremer  

 Verein VAJA begleitet wurden, 
nutzte seine Hose als 

 De monstrationsfläche für seine  
rechtsextreme Orientierung.

Bild Dennis Rosenbaum
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Pädagog(inn)en können die Chance haben, den bei 
Jugendlichen vielfach noch flexiblen Rahmen der Per-
sönlichkeitsentwicklung mitzudefinieren. Das umso 
mehr, wenn sie sich, wie im Feld der aufsuchenden 
Arbeit gegeben, auf die Lebenswelt jugendlicher Cli-
quen nicht nur einlassen, sondern diese darüber hinaus 
auch in den Arbeitsprozess einbeziehen. Geschehen 
kann dies am Treffpunkt (zum Beispiel kreativ-gestal-
terische Aktivitäten), im Rahmen von Gruppenange-
boten in geschützten Räumen (zum Beispiel Work-
shops zu jugendkulturellen Phänomenen) oder auch 
durch Exkur sionen (zum Beispiel politische Bildungs-
fahrten). So kann sich eine Gelegenheit ergeben, eine 
kritisch-reflexive Auseinandersetzung mit bislang 
möglicherweise nicht oder wenig hinterfragten Alltags-
gewohnheiten der Cliquen, ihren Gruppendynamiken, 
politischen Haltungen, jugend(sub)kulturellen Prä-
gungen und Lifestyleelementen zu befördern und letzt-
lich Veränderungsprozesse zu initiieren.

Aus Gruppenarbeit kann  
Einzelfallhilfe entstehen
Regelmäßige Kontakte zu jugendlichen Cliquen erhö-
hen die  Chance, dass die einzelnen Cliquenmitglieder 
bereit sind, sich auch mit individuellen Fragestellungen 
und Problemlagen an die Streetworker(innen) zu wen-
den. So wird beim Verfassen von Bewerbungen gehol-
fen, der Termin beim Jugendgericht begleitet, bei einer 
Suchtproblematik beraten oder bei Liebeskummer ein 
offenes Ohr geschenkt. Hier erleben die jungen Men-
schen Gespräche, bei denen sie Akzeptanz und Ange-
nommensein erfahren, die eine wertschätzende Kom-
munikationskultur stärken und in denen sie selbst mit 
ihren Gedanken, Gefühlen und Haltungen im Mittel-
punkt der Aufmerksamkeit stehen, ohne (vor-)verur-
teilt zu werden oder die Reaktionen der Clique „ertra-
gen“ zu müssen. 

Begleitendes Resultat eines derartigen Kontakts ist 
in der Regel, dass die Jugendlichen in der Folge auch 
Gespräche über politische, weltanschauliche oder wer-
teorientierte Themen und damit die (oft konträren) 
Positionen der pädagogischen Gesprächspartner(in-
nen) eher zulassen  – und so einen ersten Schritt in 
Richtung persönlicher Reflexions- und Veränderungs-
bereitschaft machen. Jugendarbeiter(innen) sind aller-
dings häufig verunsichert, wenn es etwa um histori-
sches Faktenwissen des Nationalsozialismus oder 
aktuelle milieuspezifische Entwicklungen geht. So ent-

minierung innerhalb der Gesellschaft betroffen zu sein, 
zeigen manche der begleiteten Jugendlichen auch 
ablehnende oder feindselige bis hin zu beispielsweise 
rechtsextrem konnotierten Haltungen gegenüber 
anderen Gruppierungen. In deutlicher und konzep-
tionell festgelegter Abgrenzung dazu wird aber mit 
ideologisch gefestigten Rechtsextremisten, Neonazis 
etcetera explizit nicht gearbeitet. Um einen Einblick in 
die sozialpädagogische Praxis in diesem Feld zu ermög-
lichen, werden hier drei Arbeitsbereiche beispielhaft 
skizziert: Cliquenbegleitung, Einzelfallhilfe und Pro-
jektarbeit. Sie sind nicht losgelöst voneinander, son-
dern miteinander korrespondierend zu verstehen.

Cliquenbegleitung fängt in Parks 
und an Haltestellen an
Ansatzpunkt um jugendliche Cliquen zu begleiten, ist 
häufig der Kontakt an ihren Treffpunkten wie Bushal-
testellen, Parkanlagen, Spielplätzen oder am Markt-
platz als Mittelpunkt im Stadtteil. Wird es von den 
Jugendlichen zugelassen, streben die Streetworkteams 
eine langfristige, alltagsnahe Begleitung über mehrere 
Jahre hinweg an, so dass eine vertrauensvolle Arbeits-
beziehung zur Gruppe und zu ihren einzelnen Mitglie-
dern entstehen kann. Diese Art des Zugangs zielt unter 
anderem darauf ab, einen niedrigschwelligen Kontakt 
zu ermöglichen und die Lebenswelt der Jugendlichen 
angemessen zu berücksichtigen: Welche positiven und 
negativen Faktoren verbinden sie mit ihrer Zeit am 
Treffpunkt und in der Gruppe? Welche (gegebenenfalls 
konfliktären) Wechselwirkungen gibt es mit anderen 
Gruppierungen im Stadtteil? Was sind die Gemein-
samkeiten und Unterschiede im Denken und Handeln 
der einzelnen Cliquenmitglieder? Was ist die Motivati-
on dafür und welchen „Ertrag“ erwarten sie sich davon? 
Welche Ressourcen können identifiziert und bestärkt 
werden? Aber auch: Welche problematischen, zum 
Beispiel von Ablehnungsmentalitäten beförderte, Ein-
stellungs- und Verhaltensweisen sind erkennbar und 
müssen thematisiert werden? Dies können neben ande-
ren auch rechtsextreme Orientierungen sein. Jugendli-
che sind angesichts ihrer altersspezifischen Phase der 
Identitätsbildung in der Regel (noch) nicht ideologisch 
gefestigt. Sie suchen mitunter individuell und prozess-
haft, teilweise im Rahmen eines Cliquengefüges, nach 
Strategien etwa zur Abgrenzung, Lebensbewältigung 
sowie -gestaltung und bedienen sich dabei auch stereo-
typer Vorurteile. 
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„Gespräche, bei 
denen junge 

 Menschen Akzep
tanz erfahren“
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stehen zum Beispiel neue Gruppierungen 
(offline wie online) oder bis dato unbekann-
te Idole werden bewundert, beispielsweise 
aus der Szenemusik. Eine gewisse „Sattelfes-
tigkeit“ in derartigen Themen gehört zum 
Handwerkszeug und ist in jedem Fall unum-
gänglich, jedoch ist allumfassende Infor-
miertheit der aufsuchenden Jugendarbei-
ter(innen) für die meisten Jugendlichen nicht 
entscheidend, um bei ihnen Gehör zu finden. 
Vielmehr ist es die Bereitschaft und die Zusa-
ge, sich über das gemeinsame Thema zu 
informieren und das Gespräch fortführen zu 
wollen. So wird die Botschaft vermittelt, ehr-
liches Interesse an der inhaltlichen Auseinan-
dersetzung zu haben. Darüber hinaus wird 
den Jugendlichen signalisiert, dass die 
Bedeutsamkeit des Themas für sie gesehen 
wird, sie sich also ernst genommen fühlen. 
Ein Satz, der so oder ähnlich des Öfteren in 
diesem Arbeitsbereich fällt, lautet: „Du bist 
der erste Erwachsene, bei dem ich das Gefühl 
habe, dass er sich wirklich für mich interes-
siert.“ 

Die Nachhaltigkeit und Qualität von Kon-
takt kann sich unter anderem auch darin zei-
gen, dass sich manche Jugendliche und (jun-
ge) Erwachsene nach einer intensiven 
Begleitung und darauffolgenden Jahren der 
Kontaktlosigkeit wieder bei ihren ehemaligen 
Streetworker(inne)n melden. Teils mit 
Bedarfen und „Hilferufen“, manchmal aber 
auch mit persönlichen Errungenschaften. 
Diese gehen nicht selten auf frühere gemein-
same Gesprächssituationen zurück, wie „Ich 
hab zum ersten Mal in meinem Leben eine 
feste Anstellung“ oder „Ich wollte dir sagen, 
dass ich bald heirate“.

Hemmschwellen bei der  
Projektarbeit
Akteure im Feld der aufsuchenden Jugendar-
beit mit Cliquen haben es nicht immer leicht, 
sie in Projekte einzubinden, die außerhalb 
ihres gewohnten Aktionsraums stattfinden. 
Eine weitere Hürde kann es sein, wenn sie 
dadurch ihnen zunächst unbekannten 
Gleichaltrigen begegnen. Gleichwohl kommt 
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genau diesen Projekten im Bereich der 
Rechtsextremismusprävention eine besonde-
re Bedeutung zu, denn häufig sind die „ande-
ren“ mit Vorurteilen belegt, mitunter allein 
durch die Tatsache, dass sie in einem 
bestimmten Stadtteil leben oder einer ande-
ren Herkunftskultur zugeschrieben werden. 
Dieser Umstand sorgt bei Jugendlichen für 
Verunsicherung und nicht selten für Absagen 
im letzten Moment. Die Erfahrungen zeigen 
aber, dass diese Hemmschwellen umso mehr 
reduziert werden können, je länger und ver-
trauensvoller der Kontakt zu den Pädago-
g(inn)en ist, die als verlässliche Konstante im 
Alltag die jeweiligen Gruppen betreuen. Eine 
Konstante, die ausreichend Sicherheit bieten 
kann, um sich mit ihr gemeinsam auch auf 
Ungewohntes, Neues, Fremdes einzulassen. 

Als attraktiv und gut frequentiert haben 
sich in den letzten Jahren vor allem medien-
gestützte Projekte erwiesen, wie etwa die par-
tizipative Entwicklung einer App1 in Zusam-
menarbeit mit der Hochschule Esslingen.2 
Hier waren 18 männliche und weibliche 
Jugendliche im Alter von 14 bis 19 Jahren aus 
drei verschiedenen Bremer Stadtteilen an 

mehreren Workshops und einer Exkursion 
zur IT-Messe Cebit beteiligt. Weitere haben 
über die Streetworkzusammenhänge des 
Vereins an dem Projekt partizipiert. So wur-
de eine an ihren Interessen und lebensweltli-
chen Bezügen orientierte mobile Applikation 
entwickelt, die unter anderem Tipps und 
praktische Hilfsangebote für Jugendliche 
(zum Beispiel zum Umgang mit Schulden, zu 
Altersbestimmungen bezüglich des Besuchs 
von Kneipen, Discos oder Spielhallen) sowie 
ein Quiz über Themen wie Jugendkulturen, 
Musik, Rechtsextremismus, Identität, Religi-
on, Schule/Beruf, Politik, Jugendschutz und 
die Stadt/Region Bremen enthält. Die Pro-
jektstruktur zielte neben der inhaltlichen und 
kreativen Mitgestaltung der App auch darauf 
ab, gegenseitige Vorurteile und Hemm-
schwellen abzubauen.3 Auf diese Weise Brü-
cken zu schlagen und Voraussetzungen für 
Begegnungen sowie Teilhabe- und damit 
Integrationserfahrungen Jugendlicher zu 
schaffen, macht einen gewichtigen Anteil der 
sozialpädagogischen Arbeit im Feld aus und 
kann so ebenfalls einen Beitrag zur Rechtsex-
tremismusprävention leisten.

Anmerkungen

1. Die App „Vaja“ ist kostenlos verfügbar für And-
roid sowie iOS und liegt in einer Version für die 
gängigen Webbrowser vor (online unter: http://
vaja-bremen.de/app/app/ [Zugriff am 4.7.2017]).
2. „Rückgrat! Eine Wissenschaft-Praxis-Kooperati-
on gegen Rechtsextremismus und gruppierungsbe-
zogene Ablehnungen“ (Laufzeit: 2013–2016), geför-
dert von der Bundeszentrale für politische Bildung 
und der Robert-Bosch-Stiftung.
3. Detaillierter zum Entwicklungsprozess und zu 
den inhaltlichen Features der App: Rosenbaum, D.; 
Ossyssek, T.; Reineke, C.: App dafür! Erfahrungen 
mit der partizipativen Entwicklung einer App in der 
Jugendarbeit. In: merz – Medien und Erziehung. 
Zeitschrift für Medienpädagogik Nr. 1/2017, 61. Jg., 
S. 68–75.

Dennis Rosenbaum
Streetworker beim Verein zur 
Förderung akzeptierender 
Jugendarbeit e. V., Bremen
E-Mail: dr@vaja-bremen.de
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Doktern Sie nicht herum …

Die Einladung zum nächsten Jahresempfang steht an und Sie 
haben mehrere Doktoren in Ihrer Adressdatei, die Sie gemein-
sam anschreiben möchten. Bei akademischen Titeln sollte 
man größte Sorgfalt walten lassen und auf Folgendes achten: 
Werden mehrere Doktorinnen und Doktoren, etwa aus einer 
Forschungseinrichtung, angeschrieben, lautet die Anrede offi-
ziell: Sehr geehrte Damen und Herren Doktoren. 
Wollen Sie ausschließlich männliche Doktoren anschreiben, 
heißt die Anrede: Sehr geehrte Herren Doktoren. Bei promo-
vierten Frauen spricht man jede einzelne Person in alphabeti-
scher Reihenfolge mit dem Namen an: Sehr geehrte Frau Dr. 
Angerer, Frau Dr. König und Frau Dr. Müller.
Allerdings gilt: Es spricht nichts dagegen, diese schönere Form 

der Ansprache auch bei männlichen Doktoren oder gemisch-
ten Teams zu verwenden. Es ist persönlicher und auch deut-
lich wertschätzender, wenn die Personen einzeln genannt 
werden. 
Sollte eine Person mehrere Doktortitel haben, werden diese 
in  der Anschrift hintereinander ohne Komma aufgeführt: 
Dr. phil. Dr. med. Emily Müller. In der Anrede hingegen wird 
der Doktortitel nur einmal genannt: Sehr geehrte Frau Dr. 
Müller. Birgit Winterhalter

Anregung aus: Wolke sieben. Warum es dort so schön ist und 
andere wunderbare Sprachgeschichten. Berlin: Dudenverlag, 
2016, E-Book 7,99 Euro, ISBN 978-3-411-91160-8.


