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Ausgangspunkt und Fragestellungen 

Dieses Forschungsvorhaben folgte einem Beschluss des Jugendhilfeausschusses der Landeshauptstadt 

Dresden (JHA/056/2018). Von April bis Juli 2020 wurden leitfadengestützte narrative Interviews mit 

drei Teilnehmenden und zwei Lehrenden der Straßenschule Dresden sowie drei Expert*innen 

vergleichbarer Projekte durchgeführt. Nach der Transkription wurde das Datenmaterial im 

Forschungsstil der Grounded Theory Methodologie ausgewertet (vgl. Strauss & Corbin 1996: 40ff.). 

Zentrale Fragen des Forschungsvorhabens waren: 

1) Welche Ergebnisse sind innerhalb des Angebots durch die abgestimmte Anwendung von 

Methoden der Jugendsozialarbeit, Methoden der Sozialpädagogik und Methoden der 

Selbstaktivierung junger Menschen zu erzielen?  

2) Gibt es Schlüsselsituationen und ausgewählte Prozesse, die ein Alleinstellungsmerkmal dieses 

Angebotes im Handlungsfeld der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit in Dresden 

kennzeichnen?  

Die gewonnenen Erkenntnisse können unter Bezugnahme auf das Datenmaterial und auf theoretische 

Grundlagen in drei Hypothesen zusammengefasst werden, die im Folgenden erläutert werden.  

 

Hypothese 1: Die Straßenschule ermöglicht den Teilnehmenden eine weitreichende individuelle 

Weiterentwicklung. Diese „Verwandlung“ wird in ihren biographischen Narrationen deutlich 

sichtbar, insbesondere in Verweisen auf die Verinnerlichung motivatorischer Impulse. 

„Ich werde maximal ermutigt irgendwie. Aber ich werde nicht jetzt irgendwie zu irgendwas 

gedrängt. Das macht dann schon den großen Unterschied aus, dass einfach die Freiwilligkeit am 

meisten zählt.“ (Simon, Teilnehmender) 

Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation (vgl. Ryan & Deci 2000: 70f.) verweist auf drei 

angeborene Bedürfnisse, die die Grundlage intrinsischer Motivationen bilden und darüber hinaus zur 

Integration extrinsischer Motivationen in das eigene Selbst führen. Es handelt sich um die Bedürfnisse 

nach Kompetenz und Wirksamkeit, Autonomie bzw. Selbstbestimmung sowie nach sozialer 

Zugehörigkeit. Während bereits die als besonders akzeptierend wahrgenommene Atmosphäre der 

Straßenschule mit großer Wahrscheinlichkeit im Sinne sozialer Zugehörigkeit motivatorisch wirksam 

ist, verweisen die Befragten wiederholt mit besonderer Vehemenz auf die Erfahrung von Autonomie 

und Selbstbestimmung, aber auch auf die lebensweltliche Anerkennung ihrer Kompetenzen als 

Ausdruck der Lebensbewältigung (vgl. Böhnisch 2017: 29). Die im Datenmaterial erkennbare 

biographische Entwicklung der Teilnehmenden wird durch diese motivatorischen Einflüsse ermöglicht. 

 

Hypothese 2: Als Alleinstellungsmerkmal des Projektes Straßenschule zeigt sich in der Evaluation ihre 

Qualität als Erfahrungsraum mit einer besonderen dialogischen Qualität. 

„Die helfen da einem auch schon. Das ist nicht so, dass die die ganze Zeit nur warten, dass man 

was abliefert als Pädagoge, sondern die wollen zum Teil auch zusammen mit einem gestalten, 

was ziemlich viel Spaß dann macht. Also, wenn die sich ein bisschen integrieren und sagen: Ich 

hätte jetzt gerne da und darüber noch etwas gehört. Oder: Kannst du mir mal da und dazu was 

erzählen? Das heißt, es ist auch ein schönes Geben und Neben und ein schönes offenes Angebot. 

Das ist ziemlich cool.“ (Chris, Lehrer) 

Das Konzept der Straßenschule sieht ein Setting herrschaftsfreier und verständigungsorientierter 

Kommunikation zwischen Lernenden und Lehrenden vor, deren Rollen reziprok austauschbar sein 

müssen. Dieser Anspruch spiegelt sich deutlich in den Erfahrungen der Teilnehmenden und den 
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Aussagen der Lehrenden im Datenmaterial. Wiederholt wird von ihnen auf die Erfahrung des 

gegenseitigen Gehört-Werdens verwiesen. Straßenpädagogisch eröffnet sich damit in Anlehnung an 

das Konzept des „dritten Raumes“ des Post-Kolonialismus-Theoretikers Homi K. Bhabha (vgl. 2016: 

63ff.) ein von Anerkennung und gelingender Kommunikation bestimmter Zwischenraum, der Bildung 

möglich macht. Den jungen Menschen wird hier das Vertrauen entgegengebracht, tätig handelnde 

Subjekte ihrer Lebenswelt zu sein. 

 

Hypothese 3: Für das Gelingen der biographischen Weiterentwicklung der Teilnehmenden hat die 

sozialpädagogische Begleitung eine große Bedeutung. 

„Und in der Straßenschule waren halt auch Leute mit ganz verschiedenem Hintergrund. Und 

wurden halt einfach, sage ich jetzt mal, abgenickt und das war vollkommen okay. Egal, was war, 

du kriegst da halt dein Schulangebot und du kriegst halt die Möglichkeit, deinen Abschluss 

nachzumachen. Was jetzt ist oder was jetzt war, ist halt egal. Du kriegst halt sogar noch 

Unterstützung, wenn du irgendwie Probleme hast oder so.“ (Anna, Teilnehmende) 

Die grundlegend wertschätzende Annahme der mitgebrachten Haltungen der Teilnehmenden als 

lebensweltlich gewachsene Kompetenzen wäre im Sinne der sozialpädagogischen Intervention nicht 

ausreichend, wenn nicht gleichzeitig versucht würde, aus dieser Lebenserfahrung heraus wieder 

Anschluss an eine Welt jenseits der „Straße“ (oder jenseits anderer im Allgemeinen als von der 

gesellschaftlichen Norm abweichend konstruierter Bereiche) zu finden. Das wird innerhalb der 

Straßenschule erst durch die intensive sozialpädagogische Begleitung, die das Bildungsangebot 

flankiert, möglich. 

 

Fazit 

Kern der Evaluationsstudie ist die Beschreibung der Straßenschule als ein besonderer 

Sozialisationsraum, wie er sich abschließend noch einmal in diesem Zitat aus dem Datenmaterial zeigt: 

„Ich bin ja immer ein ziemlicher Querläufer überall und das hat damals überhaupt nicht 

funktioniert mit mir an der Schule und das war auch in Ordnung. Habe sie dann halt abgebrochen 

und hätte dann halt jetzt gar keinen Schulabschluss. Als ich dann hier letztes Jahr meinen 

Hauptschulabschluss gemacht habe, da habe ich echt gedacht: Wow, ey, hätte ich nicht gedacht, 

dass ich das nochmal schaffe. Also habe ich auch echt nicht geglaubt, bis ich den hatte, weil 

eigentlich habe ich angefangen, zu der Schule zu gehen, einfach nur, um nicht immer gleich 

morgens mir einen reinzukiffen und den ganzen Tag im Bett zu verbringen, so. Weil ich dann da 

auch irgendwann kein Bock mehr darauf hatte. Und dann habe ich halt einfach/ Ich war halt 

jeden Tag da und habe halt zugehört im Unterricht, so. Und am Ende habe ich überhaupt nicht 

(?) gelernt oder irgendwas und war dann trotzdem Jahrgangsbester. So. […] Und so habe ich halt 

auch Bock auf Bildung bekommen.“ (Interview mit Simon) 

Dieser vielschichtige Raum entsteht durch die Akzeptanz der lebensweltlichen Erfahrungen der 

Teilnehmenden sowie durch jene horizontalen Begegnungen in einem Kontext, der die Bedürfnisse 

nach Kompetenz und Wirksamkeit, Autonomie bzw. Selbstbestimmung sowie nach sozialer 

Zugehörigkeit zu befriedigen hilft. Dabei spielt die Wechselwirkung zwischen didaktisch-pädagogischer 

und sozialpädagogischer Begleitung eine entscheidende Rolle. 
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