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1. Zielgruppe der Freiburger StraßenSchule und Ausgangssituation 

 

Die Freiburger StraßenSchule ist eine Einrichtung für Jugendliche und junge Erwachsene, die 

von Wohnungslosigkeit betroffen oder bedroht sind. Das Angebot der StraßenSchule 

umfasst Streetwork, Wohnprojekte, ein Musikprojekt sowie eine feste Anlaufstelle als 

Schutz- und Rückzugsort. Der Anlaufstelle ist zudem ein Kunstraum angeschlossen, der den 

Besucherinnen und Besuchern für Arbeiten an eigenen künstlerischen Projekten offen steht. 

 

Im Jahr 2016 suchten rund 450 junge Menschen zwischen 14 und 27 Jahren Begleitung und 

Unterstützung durch die StraßenSchule, wobei der Großteil der Menschen etwa 18 Jahre alt 

ist. Ihnen fehlt es nicht nur an Nahrungsmitteln und Wohnraum, sondern insbesondere auch 

an Wertschätzung durch die Mehrheitsgesellschaft, Anerkennung ihrer Fähigkeiten, 

Selbstvertrauen und Perspektive. Ihr Lebensmittelpunkt ist die Straße und damit der 

öffentliche Raum – und dennoch stehen die jungen Wohnungslosen marginalisiert am Rand 

der Gesellschaft. 

 

Innerhalb des vergangenen Jahres hat sich die ohnehin schwierige Situation der 

Wohnungslosen in Freiburg noch einmal erheblich verschärft. In Freiburg mangelt es nach 

wie vor nicht nur an (bezahlbarem) Wohnraum, auch dürfen seit Anfang 2016 wohnungslose 

Menschen nicht mehr in der Innenstadt nächtigen. Wer sich der städtischen Anordnung 

widersetzt, muss mit einem Platzverweis durch die Polizei rechnen. Die Folge: immer mehr 

junge Wohnungslose ziehen sich aus dem städtischen Raum zurück und übernachten nicht 

mehr unter den zahlreichen Brücken, sondern in den umliegenden Wäldern Freiburgs. Die 

prekären Lebensverhältnisse der Wohnungslosen geraten so immer mehr aus dem Blickfeld 

der gut situierten Mehrheitsgesellschaft.   

 

 

 

2. Ziele des Projekts „Von den Brücken in die Wälder“ 

 

Mehr denn je ist es notwendig, dass die Freiburger Bevölkerung für die Lage wohnungsloser 

Menschen in der Stadt sensibilisiert wird. Viele von uns machen sich keine Vorstellung 

davon, wie es ist, bei Kälte und Regen unter freiem Himmel im Wald zu schlafen – „Von den 

Brücken in die Wälder“ soll einen Teil der aktuellen Lebenswelt der wohnungslosen jungen 

Menschen ins Blickfeld der Bevölkerung rücken. 

 



 

 

 

Das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, Theaterszenen und Songs zu erarbeiten, die sich mit 

der prekären Lage der Jugendlichen und jungen Erwachsenen beschäftigen. Nicht nur 

thematisch, sondern auch in der konkreten Umsetzung stehen die jungen Menschen selbst 

im Mittelpunkt: Sie setzen sich auf künstlerische Weise mit ihrer aktuellen Lebenssituation, 

dem „Verdrängt-Werden“ aus der Innenstadt, auseinander und arbeiten ihre Erfahrungen 

kreativ auf. Viele von ihnen haben in ihrem Leben mehrfach Ausgrenzung erfahren und 

kennen das Gefühl, von der Gesellschaft im Stich gelassen zu werden, nur zu gut. 

 

Das Projekt soll dazu beitragen, dass sich die betroffenen Jugendlichen aktiv mit ihren 

Erfahrungen auseinandersetzen, damit aus dem Gefühl der Ohnmacht und des 

„Ausgeliefert-Seins“ ein Gefühl der Stärke und der Anerkennung wird. Mit den Mitteln des 

Theaters und der Musik erarbeiten die jungen Menschen Szenen, die eng mit ihrer eigenen 

Erlebniswelt zu tun haben, und verändern dadurch ihren Blick auf sich selbst. Indem sie über 

den eigenen Schatten springen, zunächst vor ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern, später 

vor einem großen Publikum, geben die Jugendlichen einen Einblick in ihr Leben - und stärken 

durch ihren Mut, anderen Menschen ihre Erlebnisse zu offenbaren, das eigene 

Selbstwertgefühl.      

 

 

3. Durchführung 

Im Juli 2017 brachte eine Gruppe aus zwölf jungen Wohnungslosen das Projekt auf die 

Bühne. Unter Anleitung von ausgebildeten Theaterpädagoginnen und -pädagogen (Theater 

R.A.B.) wurden zwischen März und Juli verschiedene Theaterszenen entwickelt, die sich mit 

den Themenkomplexen „Verdrängt-Werden“, Leben am Rand der Gesellschaft und 

„Aussteigen“ beschäftigen. Die Grundlage bildeten intensive Gespräche und Interviews mit 

zahlreichen wohnungslosen Jugendlichen. 

 

In Kooperation mit dem in Freiburg beheimateten Theater R.A.B. („Random Acts of Beauty“) 

übten die Teilnehmenden in intensiven Probewochen ihre Szenen ein, die schließlich im 

Rahmen der Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen der StraßenSchule am 14. Juli im 

Freiburger Stadttheater aufgeführt wurden. 

 

Die Straßenschul-Band „Tunnelblick“, bestehend aus vier ehemaligen Wohnungslosen und 

einem Sozialarbeiter, präsentierte während der Veranstaltung ihre selbst geschriebenen  

 



 

 

 

Songs. In den Texten verarbeiten die Bandmitglieder ihre Biografien; sie erzählen über das 

Leben auf der Straße, die Sorgen und Ängste, die sie mit sich herumtragen – aber auch die 

Hoffnungen, an denen sie sich festhalten.  

 

 

Fazit: „Von den Brücken in die Wälder“ ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, dass 

wohnungslose junge Menschen nicht „unsichtbar“ bleiben müssen.  

Die Freiburger Mehrheitsgesellschaft erhält dank der Arbeit der Freiburger StraßenSchule 

inzwischen regelmäßig Einblicke in das Leben dieser Menschen – im Gegenzug erfahren die 

jungen Wohnungslosen Wertschätzung und Anerkennung durch die Mehrheitsgesellschaft. 

Ein Projekt, das in dieser Form und in diesem Umfang bundesweit einmalig ist.   

 

 

 
 

 

 

 

 

                            

 


