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"Jugendliche gehören zum Stadtbild dazu'' 
Sven Schnackenberg ist seit sieben Jahren Streetworker des Caritasverbands Baden-Baden 

• Von Daniela Körner

• ,,Ich bin nicht das Ordnungs
amt und auch nicht die Polizei",
stellt Sven Schnackenberg klar.
,,Vielmehr sehe ich mich als An
walt der Jugendlichen, als ihr
Sprachrohr."

Seit sieben Jahren ist der 42-
Jährige beim Caritasverband Ba
den-Baden angestellt für die mo
bile Jugendarbeit. Der ausgebil
dete Heim- und Jugenderzieher, 
der mit einer Sondergenehmigung 
als Streetworker in der Kurstadt 
unterwegs ist, hat jedes Jahr Kon
takt zu etwa 300 Jugendlichen 
unterschiedlicher Nationalitäten, 
mit denen er über deren häusliche 
oder beruAiche Situation ins Ge
spräch kommt, denen er hilft, Be
werbungen zu formulieren oder 
mit denen er im Rahmen des mo
natlichen „Midnight-Kicks" Sport 
treibt. ,,Sport ist einfach meins", 
erzählt der Jugendarbeiter über 
sich, der im Jugendzentrum „Brü
cke 99" des Caritasverbands sei
nen Anlaufpunkt hat. 

• ,,Will den Weg in die
Erwachsenenwelt ebnen"
Sein Ziel: ,,Möglichst vielen Ju

gendlichen helfen, dass aus ihnen 
gesunde Erwachsene werden. Mir 
geht es darum, ihnen den Weg in 
die Erwachsenenwelt zu ebnen." 
Seine Arbeit richtet sich haupt
sächlich an benachteiligte Ju
gendliche oder junge Erwachse
ne, ,,die von sozialer Ausgren
zung bedroht sind", ergänzt 
Frank Herzberger, Leiter des Cari
tasverbands Baden-Baden, und 
die sich von den zahlreichen an
deren Angeboten der Jugendar
beit nicht angesprochen fühlen, 
die es in der Stadt gibt. 

Zu Schnackenbergs Aufgaben 
gehören die individuelle Beratung 
zum Beispiel bei familiären Prob
lemen, aber auch Angebote für 
Cliquen. Eine zentrale Aufgabe ist 
die Streetwork, bei der es um die 
Kontaktaufnahme mit den Jugend
lichen geht und darum, deren Le
benswelt kennenzulernen. 

Während die meisten anderen 
Menschen Freizeit haben, arbeitet 
Sven Schnackenberg: nachmit
tags, abends, an den Wochenen
den. ,,Meine Arbeit beginnt 
manchmal schon, wenn ich im 
Zug von Karlsruhe - dort wohne 
ich - nach Baden-Baden unter
wegs bin. Manchmal sehen mich 
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dann Jugendliche, die mich ken
nen, und sprechen mich an." Dass 
er bei den Jugendlichen bekannt 
ist, hilft Schnackenberg, wiederum 
mit anderen in Kontakt zu treten. 
„Wenn ich abends auf einem 
Schulhof auf eine Gruppe zugehe 
und einer von ihnen begrüßt mich 
per Handsehlos., bin ich schon ak
zeptiert", weiß Schnackenberg 
diese „Türöffnerfunktion" zu 
schätzen. Das gelingt längst nicht 
jedem Erwachsenen, betont sein 
Chef Frank Herzberger, der selbst 
lange in der offenen Jugendarbeit 
tätig war. ,,Jug�_ndliche achten 
schon sehr aufs Außere", erzäh
len die beiden. ,, Ich glaube, dass 
für sie am wichtigsten ist, dass Er
wachsene authentisch sind", ver
mutet Herzberger. 

• ,,Handschlag bedeutet:
Ich bin akzeptiert"

Schnackenberg spürt, dass die
Jugendlichen, mit denen er arbei
tet - die meisten sind männlich -
Vertrauen zu ihm haben. Und er 
weiß: Will er mit den Jungs ins 
Gespräch kommen, muss er 
manchmal - zumindest zunächst -
darüber hinwegsehen, dass sein 
Gegenüber vielleicht gerade ein 

Bier in der Hand hält, obwohl es 
dafür eigentlich viel zu jung ist. 
,,Würde ich sofort darauf hinwei
sen, käme ganz sicher kein Ge
spräch zustande. Dann wäre ich 
für die Jugendlichen wie die Eltern 
oder Lehrer - und käme nicht 
mehr an sie heran", erläutert er 
im Gespräch mit der Ortszeit. 

• ,,Was man mir erzählt,
geht nicht raus"
,,Die Gespräche mit den Ju

gendlichen und jungen Erwachse
nen bewegen sich in einem ge
schützten Rahmen. Die Geschich
ten, die sie mir erzählen, gehen 
nicht raus." Außerdem legt er 
Wert auf gegenseitigen Respekt: 
Dies ist ein wichtiger Punkt beim 
Midnight-Kick, den er einmal im 
Monat am späten Freitagabend in 
der Sporthalle des Markgraf-Lud
wig-Gymnasiums anbietet. ,,Hier 
haben wir einfache, aber klare 
Regeln. Alkohol ist tabu, ebenso 
Gewalt." Damit hat das Angebot 
auch präventiven Charakter -
gleichzeitig steht aber der Spaß 
im Vordergrund. 

,,Ich arbeite ressourcenorien
tiert", erklärt Schnackenberg, 
,,das bedeutet: Ich habe die Stär-

ken der Jugendlichen im Blick, 
nicht ihre Schwächen." Schna
ckenbergs Arbeitsschwerpunkt 
liegt in der Weststadt mit der 
Shopping Cite, doch er ist in der 
gesamten Kurstadt tätig - übri
gens als Einziger in der mobilen 
Jugendarbeit. 

Schnackenberg weiß, wo sich 
Jugendliche oder Heranwachsen
de am liebsten treffen. Auch wenn 
sich mancher daran stört, so geht 
es Schnackenberg keinesfalls dar
um, den Jugendlichen ihre inoffi
ziellen Treffpunkte - die sich im
mer mal wieder verlagern können 
- zu nehmen. Im Gespräch mocht
er den Jugendlichen aber deut
lich, dass es Konsequenzen hat,
wenn sie zu laut sind oder ihren
Müll liegen lassen. ,,Ich gebe den
Jugendlichen zu verstehen: ,Ich
wünsche mir, dass euch der Platz
erhalten bleibt'", erklärt Schna
ckenberg, der vernetzt ist mit an
deren Jugendarbeitern aus der
Stadt. Die ganz großen Probleme
wie Obdachlosigkeit von Jugend
lichen spielen in Baden-Baden ei
gentlich keine Rolle. ,,Mir ist es ein
besonderes Anliegen, klarzuma
chen, dass Jugendliche zum
Stadtbild dazugehören."


