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Der Internationale Bund (IB) ist einer der großen 
Dienstleister der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit 
in Deutschland. Sein Leitsatz „MenschSein stärken“ 
ist Motivation und Orientierung für seine mehr als 
14.000 Mitarbeitenden in Einrichtungen an 300 
Orten. Sie begleiten jährlich 350.000 Kinder, Jugend-
liche, Erwachsene und Senioren auf dem Weg in ein 
selbstverantwortetes Leben. 

Mit Ihrer Hilfe können wir helfen. Der IB ist als  
gemeinnützig und förderungswürdiganerkannt.  
Spenden und Förderbeiträge sind steuerabzugsfähig.

Spendenkonto:
IBAN: DE61 5008 0000 0093 3430 06
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Streetwork / 
mobile Jugendarbeit 
Lübeck

Streetwork / mobile Jugendarbeit ist ein profes- 
sionelles Handlungskonzept, dass das Ziel hat, die 
Lebenssituation besonders benachteiligter Jugend-
licher zu verbessern und sie in ihrer Entwicklung zu 
unterstützen. Mit ihrem aufsuchenden Arbeitsansatz 
werden Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 
12 bis 27 Jahren erreicht, die von anderen Hilfsan-
geboten nicht (mehr) erreicht werden bzw. andere 
Angebote nicht annehmen wollen. Die Arbeit knüpft 
direkt an die Lebenswelt der jungen Menschen an. 
Ausgehend von der aufsuchenden Arbeit realisiert 
das Arbeitsfeld Einzelfallarbeit, Gruppenarbeit sowie 
Gruppenangebote und leistet gemeinwesenorientier-
te Angebote. Sie führt bei Bedarf hin zu weitergehen-
den Hilfeleistungen und ist in den Stadtteilen mit allen 
relevanten sozialen Einrichtungen vernetzt.

Seit 1994 arbeitet der Internationale Bund in Lübeck 
im Handlungsfeld Streetwork / mobile Jugendarbeit 
und hat sich danach als professionelles Handlungs-
konzept entwickelt und bewährt. Es ist ein festes 
Angebot in den Stadtteilen St. Lorenz Nord, Buntekuh, 
Moisling, Kücknitz, St. Gertrud und in der Innenstadt.

 • Streetwork / Mobile Jugendarbeit Lübeck orientiert 
sich an den fachlichen Standards der Bundesar-
beitsgemeinschaft (BAG) Streetwork / mobile 
Jugendarbeit 

 • ständiges Mitglied der Landesarbeitsgemein-
schaft (LAG) Streetwork / mobile Jugendarbeit 
Schleswig-Holstein
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Gruppenarbeit

Gruppen und Cliquen haben für junge Menschen, 
hinsichtlich ihrer Orientierung, Identitätsbildung und 
Entwicklung eine besondere Bedeutung.

Angebote, die von Streetwork / mobiler Jugendarbeit  
an die Jugendlichen gerichtet sind, sollen nicht  
belehren, sondern alternative Erfahrungen bieten, 
soziale Kompetenzen ermöglichen und den jungen 
Menschen neue Handlungsoptionen bieten. Dabei wird 
auf die Ressourcen der Jugendlichen zurückgegriffen, 
um einzelne Mitglieder weiter zu unterstützen. Grup-
penangebote können zum einen als langfristig geplante 
Prozesse, aber ebenso als kurzfristige und schnelle 
Intervention erfolgen. en ne

Um vom niedrigschwelligen Zugang zu wirksamen  
Veränderungsprozessen zu gelangen, basiert 
Streetwork / mobile Jugendarbeit grundlegend auf 
verschiedenen Methoden:

Aufsuchende Arbeit

Die Mitarbeiter*innen suchen die jungen Menschen 
regelmäßig an ihren Treffpunkten auf. Sie verhalten 
sich als Gäste und bieten den jungen Menschen bei 
Bedarf direkt Unterstützung an. Durch die Regelmäßig-
keit wird der Kontaktaufbau vertieft und gepflegt. Die 
Mitarbeiter*innen erhalten dadurch einen Einblick in 
die Lebenswelt und die, für die Arbeit, notwendige Nähe 
zu den Jugendlichen. Dadurch entsteht eine tragfähige 
Beziehung und weitere Unterstützungsmöglichkeiten 
können erkannt werden.

Einzelfallarbeit

Die Mitarbeiter*innen bieten ganz individuell  
Unterstützung zur Lösung von Fragestellungen und  
Problemen an: 

 • niedrigschwellige Beratung an den Treffpunkten  
oder bei gemeinsamen Aktionen

 •  Gesprächsangebote im Büro
 •  Unterstützung bei der Wohnungs- oder  

Ausbildungssuche
 •  Vermittlung und Herstellen von Kontakten zu  

anderen Hilfeangeboten

Sozialraumorientierte Arbeit

Die sozialraumorientierte Arbeit hat das Ziel, die 
Lebensbedingungen der jungen Menschen in ihren 
Sozialräumen zu verbessern. Zudem ist es wichtig, 
dass Jugendliche in eine erweiterte Infrastruktur ein-
gebunden werden und diese für sie verbessert wird. 
Hierbei sind besonders wichtig:
 
 •  Mitarbeit an neuen oder bestehenden Angeboten 
 •  Vertretung der Interessen, des Bedarfs und der 

Bedürfnisse der Zielgruppen in Arbeitskreisen, 
Stadtteilrunden usw.

 •  Unterstützung von Prozessen der Jugend- 
beteiligung

 •  Kooperation mit anderen relevanten Einrichtungen

„Wir lernen die Menschen  
nicht kennen, wenn sie zu  
uns kommen;  wir müssen 
zu ihnen gehen, um zu er- 
fahren, wie es mit ihnen 
steht“.
(Johann Wolfgang von Goethe in  
„Die Wahlverwandtschaften“, 19. Jahrhundert)


