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Erik Bedarf

Vorwort 

Wenn eine Einrichtung ihr 15jähriges Bestehen feiert, hieß es bis vor einiger 

Zeit hin und wieder: Was soll denn das für ein Jubiläum sein? Ein 25jähriges,  

ja, das wäre dann doch schon was...

Heute stellt sich - insbesondere in der Jugendhilfe - häufiger die Frage: Sie 

machen das jetzt schon seit 15 Jahren? Mit welcher Berechtigung verfolgen Sie 

denn heute noch eine Idee aus dem letzten Jahrhundert?

Bezogen auf unsere Notschlafstelle für Kids, das „Sleep In Stellwerk“ , ist die 

Antwort vielschichtig: Der Arbeitsansatz, sich selbst meldenden Mädchen und 

Jungen zunächst mal weitgehend bedingungslos ein Dach über dem Kopf, 

gesundes Essen, Respekt, Unvoreingenommenheit und parteiliche Hilfe zur 

Verfügung zu stellen, ist heute immer noch so radikal wie in den neunziger 

Jahren des vorigen Jahrhunderts, in denen dieser pädagogische Ansatz für 

die „schwierigen, sich verweigernden“ Jugendlichen entwickelt und politisch 

durchgesetzt wurde. 

Neben diesem festen Fundament pädagogischer Grundüberzeugung ist es 

vor allem aber der Flexibilität und lösungsorientierten Frische der Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter zuzuschreiben, dass das Haus die unterschiedlichsten 

Zielgruppen im Zusammenhang mit den jeweiligen Jugendtrends aufnehmen 

und adäquat versorgen konnte und bis heute kann. 

Wir fragen die Jugendlichen bei der Aufnahme, von wem sie vermittelt wur-

den, wer sie auf das Sleep In aufmerksam gemacht hat. Die meisten geben 

an, von anderen Jugendlichen in vergleichbaren Notlagen auf das Angebot 

hingewiesen worden zu sein. Es spricht sich also offenbar herum, dass wir als 

erstes den konkreten Willen des Jugendlichen abfragen und so den Artikel 3 

der UN-Kinderrechtskonvention sehr ernst nehmen, 

der die „best interests of the child“ handlungsleitend 

macht und der in seiner Originalfassung etwas von 

tendenziell eher fremdbestimmten Kindeswohldefiniti-

onen abweicht.

Der Erfolg des Stellwerk  lässt sich zum Teil in Zahlen 

ausdrücken: Eine Gesamtauslastung von 7% (6% 

Jungen, 62% Mädchen) ist für eine Notschlafstelle 

stark, die geringen Verweildauern sprechen für eine 

gute Vermittlung ins Hilfesystem. Der Erfolg lässt sich 

aber auch in den Begegnungen mit den NutzerInnen 

unserer Einrichtung, den Gesprächen mit KollegInnen, 

den Rückmeldungen von außen ablesen. 

Die vorliegende Broschüre bietet Ihnen folglich sowohl 

einen ausgiebigen Statistikteil als auch kürzere und 

längere Beiträge von sehr vielen Wegbegleitern aus 

den letzten Jahren.

Die tolle Unterstützung von Spendern, Nachbarn, der 

Polizei, fraktionsübergreifend aus den Reihen der 

Politik und vielen Fachkräften der Jugend-, Sozial- und 

Gesundheitshilfe macht unsere Arbeit erst möglich. 

Dafür an dieser Stelle herzlichen Dank.

Das Erscheinen dieser Jubiläumsausgabe fällt in eine 

Zeit, in der wir mit dem Jugendamt der Stadt Dort-

mund in fachlichen Gesprächen über die Weiterent-

wicklung unseres Angebotes sind. Wir werden am 

Ende vermutlich zusätzliche Inobhutnahmeplätze in 

unserem Haus anbieten können, ohne den nieder-

schwelligen Zugang gefährdet zu haben.  

Auch darüber freuen wir uns sehr.

Ich wünsche Ihnen im Namen des Trägers VSE	NRW	e.V.	

viel Vergnügen beim Blättern, Stöbern und Studieren 

dieser Broschüre. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kon- 

taktieren, wenn Ihnen Fragen, Anregungen oder Kritik 

in den Kopf kommen.
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Seit 17 steht beim VSE der Mensch im Mittelpunkt: 

Der Mensch mit seinen individuellen Vorstellungen, 

Fähigkeiten, Träumen und Zielen, aber auch mit seinen 

Widersprüchen, Ängsten, Schwierigkeiten und Gren-

zen. Der VSE NRW  e.V. ist als anerkannter Träger in der 

Jugendhilfe, Sozialhilfe und der sozialpsychiatrischen 

Versorgung aktiv und dem PARITÄTISCHEN angeglie-

dert. Wir sind an den Standorten Münster/Münster-

land, Bielefeld, Dortmund und Bochum tätig.

In Dortmund sind wir seit 1 angesiedelt und haben 

seitdem unsere Angebotspalette stetig ausdifferenziert 

und verbreitert. Seit 212 sind wir auch am Standort  

Bochum mit eigenen Einrichtungen vertreten.

Unsere Arbeit setzt konsequent an den Stärken und 

Ressourcen der Menschen an, mit denen wir arbei-

ten. Wir unterstellen, dass jeder für sich und andere 

Positives erreichen möchte und dazu prinzipiell in der 

Lage ist. Wir können dabei helfen, dass unsere Adres-

satInnen für sich passende Lösungen ihrer Probleme 

entwickeln, in ihren Möglichkeitsräumen und in ihren 

Sozialräumen. Uns geht es immer auch darum, Un-

terstützungspotenziale vor Ort auszumachen und zu 

aktivieren. Unser Leitgedanke: Probleme dort anpacken 

und lösen, wo sie entstehen.

Positives Menschenbild und Grundhaltung des VSE 

spiegeln sich auch in der Organisationsform wider. 

Wenn die Klienten Experten für ihr eigenes Leben 

sind, sind die Mitarbeiter des VSE natürlich Experten 

für ihre Arbeit und ihre Arbeitsbedingungen. Die 

Einrichtungen des VSE NRW e.V. verfügen demnach 

über hohe Autonomie und die Mitarbeiter tragen als 

Vereinsmitglieder die Gesamtverantwortung für den 

ganzen Betrieb.

In den 7ern entwickelte der VSE die Mobile Betreu-

ung als radikalen Gegenentwurf zur „Geschlossenen 

Unterbringung“. In den frühen ern gehörten wir 

zu den ersten Anbietern ambulanter Erziehungshil-

fen. In vielfältigen regionalen und überregionalen 

fach- und sozialpolitischen Arbeitszusammenhängen 

eingebunden ist der VSE bekannt für seine kritische 

Fachlichkeit.

Die gesellschaftlichen Bedingungen verändern sich, 

die Herausforderungen an die Jugendhilfe sind im-

mer wieder neue. Wir wollen helfen, neue Antwor-

ten auf aktuelle Problemstellungen zu finden. Wir 

probieren Neues aus und lernen.  

Der VSE ist eine lernende Organisation mit der da-

zugehörenden Fehlerfreundlichkeit. Denn natürlich 

glückt auch uns nicht alles auf Anhieb.

Vorstellung des Trägervereins

Sleep In
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Katja Barthel Stefan Rauer-Meschkis Henning Bruns

Am 17.3.1 beschloss der Ausschuss für Kinder, 

Jugend und Familie (damals: Jugendhilfeausschuss) der 

Stadt Dortmund die Einrichtung einer Notschlafstel-

le für Jugendliche  in Dortmund. Er folgte damit der 

Empfehlung einer Studie des Kinderschutzbundes, die 

zu dem Ergebnis kam, ca 5-6 Kinder und Jugendliche 

seien in Dortmund faktisch obdachlos und würden die 

bereits vorhandenen Angebote der Jugendhilfe aus 

unterschiedlichen Gründen nicht annehmen wollen 

oder können.

Unter den  verschiedenen Vorschlägen unterschied-

licher Jugendhilfeträger entschied man sich für das 

Konzept des VSE e.V. (Verbund Sozialtherapeutischer 

Einrichtungen) und das Projekt „Notschlafstelle in 

Dortmund“ nahm Formen an.  

Die Einrichtung sollte im Mai 2 eröffnen, Mitte  

April waren die Einstellungen für das Nachtwachen-

team abgeschlossen. Es folgten zwei Wochen, in 

denen das Wort „Teambuilding“ eine ganz wörtliche 

Bedeutung bekam: Regale wurden gemeinsam zusam-

mengeschraubt, Betten aufgebaut und Wände gestri-

chen. Daneben immer wieder die große Frage: Mit was 

für Jugendlichen werden wir es zu tun bekommen? 

Werden sie die Einrichtung gut annehmen? Wird die 

Platzzahl ausreichend sein?

15 Jahre später und um etliche Erfahrungen reicher 

können wir feststellen, dass das Sleep In genau die 

Zielgruppe erreicht, für die es angelegt wurde: Dort-

munder Jugendliche im Alter von 14-1 Jahren, die 

sich in der Straßenszene bewegen, weil sie Konflikte in 

ihren Einrichtungen oder Familien nicht ausgehalten 

haben. 

Umgestaltungen in der Sozialgesetzgebung, gesell-

schaftliche Veränderungen und Themen wie die wach-

sende Zahl unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge 

haben die Einrichtung über die Jahre immer wieder 

vor neue Herausforderungen gestellt und zu lebendi-

gen Umgestaltungsprozessen geführt. 

Und was die Jugendlichen angeht sind wir schon lange 

zu der zentralen Erkenntnis gelangt: Immer, wenn 

wir uns zurücklehnen und glauben, nun aber wirklich 

alles schon mal gesehen zu haben, schellt es und wir 

werden eines Besseren belehrt! 

15 Jahre Sleep In Stellwerk
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Sleep In bedeutet für mich Herzblut und Herzens- 

angelegenheit, ein Arbeitsplatz, den ich mit viel  

Wehmut nach über 14 Jahren verlassen habe.

Sleep In hieß zu Beginn, einen Schritt in unbekanntes 

Gelände zu tun, Neues zu entwickeln und immer  

wieder an Ecken und Kanten zu schleifen.

Sleep In ist manchmal unbequem für Kooperations- 

partner, aber immer stehen die Jugendlichen dabei  

im Mittelpunkt.

Sleep In ist ein Ort zum Wohlfühlen und Durchatmen  

für die Jugendlichen, bleibt dabei aber immer ein  

Zuhause auf Zeit.

Deborah Mutz 

VSE-NRW e. V. 

Jugendhilfeeinheit Bochum Gerthe

Statements

„
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Also ich fand, es war eine 

Erfahrung da zu sein und ihr 

habt mir sehr geholfen, dass ich 

wieder zu meiner Familie ge-

kommen bin und dafür wollte 

ich noch danke sagen.

Celine, 15 Jahre

„
Statements

Während meiner fast 17-jährigen Tätigkeit als 

Vermisstensachbearbeiter des Polizeipräsidiums 

Dortmund habe ich die „Geburtsstunde“ des Sleep In 

quasi live miterlebt.

Meine anfängliche Skepsis war nach ersten Ge-

sprächen und persönlichen Kontakten sehr schnell 

gewichen und es entstand ein Verhältnis, das von 

gegenseitiger Akzeptanz, Respekt und Toleranz 

geprägt ist.

Ich glaube heute von einem herzlichen und vertrau-

ensvollen Umgang mit den Mitarbeitern des Sleep In 

sprechen zu können.

 

Lothar Zuch

Kriminalhauptkommissar

Polizeipräsidium Dortmund/Vermisstenstelle

„
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Ich sage immer, bevor er auf der 

Straße, am Bahnhof, unter der 

Brücke oder sonst wo liegt, als 

14/15 jähriger bin ich total froh, 

wenn er im Sleep In aufschlägt. 

Oder denken wir an diese Woh-

nungen von „Kollegen“… 

Das wissen wir ja, da passieren 

ganz andere Dramen!

F. Evermann,  

Jugendhilfe St. Elisabeth 

„
Statements

Sleep-In bedeutet für uns  

„Rettung“, wenn kein anderer  

unser Sorgenkind nehmen will, 

nicht fallen lassen, auch nicht  

wenn alles aussichtslos erscheint, 

sich mit uns freut, wenn dann  

doch noch Jugendhilfe ange- 

nommen wird und mit uns  

stöhnt, wenn es doch den Bach 

runter geht!!! 

Die Kolleginnen & Kollegen 

des Jugendhilfedienst  

Innenstadt-Nordwest

„
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Statements

Ich persönlich empfand diese Zeit sehr anstrengend, aber war sehr froh 

darüber das ich Celine* in guten Händen wusste und dass man sich um 

sie kümmerte. Denn es wäre ohne das Sleep In „Stellwerk“ bestimmt 

nicht so geworden, denn dann wäre Celine vielleicht irgendwo hinge-

gangen, und ich hätte eher nicht gewusst, wo sie sich abends aufgehal-

ten hätte. 

Aber so wusste ich immer abends, wo sie sich aufgehalten hat.

Man hörte mir zu, wenn ich Fragen hatte und mir Sorgen um Celine 

machte. 

Man hat gemeinsam im Laufe der Zeit, wo Celine wieder zugänglicher 

wurde, versucht gemeinsam Lösungen zu finden.

Heute sind immer nochmal zwischendurch Probleme, aber Celine und 

ich versuchen jetzt darüber zu reden und Lösungen gemeinsam zu 

finden.

Alles in allem kann ich Ihnen allen nur sagen, gut, dass es euch gibt 

und sich junge Menschen an euch wenden können.

Ich danke Ihnen allen, dass Sie mir dabei geholfen haben, dass ich mei-

ne Tochter nicht irgendwo anders suchen musste. 

Ich wünsche mir, dass meine Tochter Celine Ihren richtigen Weg finden 

wird und wir immer wieder den Weg gemeinsam gehen werden als 

Mutter und Kind.

(Andrea B. – Mutter) 

*Name geändert

„
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Ich bin selber Mutter zweier Kin-

der, 17 und 2. Und es hat mich 

tief getroffen, dass so junge Kids 

schon auf der Straße leben.  

Natürlich sieht man das mal hier 

und da, aber darüber nachge-

dacht habe ich nicht viel. Ich 

möchte gerne von dem, was wir 

für selbstverständlich halten, 

etwas an die Kids abgeben! 

Sonja H.  

vom BVB Fanclub Barritus 

Spenderin

„
Statements

Sleep In – eine wirklich notwendi-

ge Einrichtung, die aus der Stadt 

nicht wegzudenken und für Hilfe-

suchende unverzichtbar ist.

 

Die Mitarbeiter sind fachlich kom- 

petent mit erforderlichem Finger-

spitzengefühl. Wenn die mir  

Anvertrauten im Sleep In aufge-

laufen sind, kann ich sicher sein, 

dass man sich dort um sie küm-

mert.

B. Moritz, Vormund

„
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Im letzten Jahr konnten wir 

gemeinsam mit dem SleepIn 

Stellwerk und weiteren Koopera-

tionspartnern einem 17-jährigen 

Mädchen zu einer tragfähigen 

Perspektive verhelfen. 

Ihre Lebenssituation war so prob-

lematisch und komplex, dass jede 

Einrichtung für sich wohl nicht 

in so kurzer Zeit die notwendi-

gen Schritte hätte mit ihr gehen 

können. 

D. Leguy, Offroadkids 

„
Statements

15 Jahre „Sleep In“, also so gerade „strafmündig“ 

und noch einige Jahre unter den wachsamen Augen 

des Jugendrichters - so könnte man formulieren; 

tatsächlich 15 Jahre Arbeit mit jungen Menschen, 

die zuhause „rausgeflogen“ sind und abends eine 

trockene Bleibe suchen. Als Jugendrichter kann 

man die Dimensionen erahnen! Die anspruchsvolle 

pädagogische Herausforderung jeden Tag aufs Neue 

annehmen, dem gebührt großer Respekt!

Umso wichtiger ist aus Sicht der Dortmunder Ju-

gendrichter eine akzeptable personelle und sach-

liche Ausstattung, die in Zeiten angeblich knapper 

Kassen häufig wohl eher Wunschdenken bleibt.  

Aktuell lässt die Politik die große Zahl der unbeglei-

teten Minderjährigen (Asylbewerber), die auch im 

„Sleep In“ eine kurze Bleibe finden, anscheinend aus 

den Augen!

 

Dr. Gerhard Breuer

Jugendrichter und Pressesprecher

Amtsgericht Dortmund

„

Sleep In
-Stellwerk- 2715 Jahre26



„Waning	Moon	ESO“	by	ESO	-	http://www.eso.org/public/images/eso9903c/.	Licensed	under	CC	BY	4.0	via	Wikimedia	Commons	

Nachtwachen 

Seit Eröffnung des Sleep Ins haben an die 1 Nachtwachen an insgesamt 41 

Nächten 2751 Jugendliche versorgt. Der aktuell dienstälteste Kollege ist bereits 

seit 5 Jahren im Sleep In beschäftigt – und damit noch weit entfernt davon, den  

„Nachtwachen-Beschäftigungsrekord“ von 7 Jahren zu knacken. 

Das Nachtwachenteam besteht aus 16 Studentinnen und Studenten der pädago-

gischen Fachrichtungen. Sie arbeiten stets zu zweit am Abend, wobei ein Dienst 

immer mit einem Mann und einer Frau besetzt ist, damit die Jugendlichen bei 

geschlechtsspezifischen Anliegen ihren Ansprechpartner wählen können. 

Die Aufgabe der Nachtwachen besteht darin, die Jugendlichen sicher über die 

Nacht zu bringen und für eine angenehme Atmosphäre im Haus zu sorgen. 

Sie versorgen die Jugendlichen am Abend, schlichten Streitigkeiten, stehen für 

Kniffel – und Kickerturniere zur Verfügung und haben dabei stets ein offenes 

Ohr für die großen und kleinen Anliegen der Mädchen und Jungen. Ihre Arbeit 

schafft so die Basis für die weitergehende Beratung und Begleitung der Jugend-

lichen durch die Mitarbeiter im Tagdienst. 

Um die Qualität der Arbeit im Nachtdienst sicherzustellen, führen wir regel-

mäßig Fortbildungen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten wie zum 

Beispiel Deeskalationstrainig, Erste Hilfe Kurse und Drogenkunde durch. Neue 

Nachtdienstler werden in einem aufwändigen Einstellungs- und Einarbeitungs-

verfahren durch persönliche Mentoren betreut und angeleitet. 

An dieser Stelle möchten wir unser hochengagiertes Nachtwachenteam zu Wort 

kommen lassen, das durch ungewöhnlich hohe Identifikation mit der Einrich-

tung und Spaß an der Arbeit das Sleep In zu einem Ort macht, an dem sich 

Jugendliche gut aufgehoben fühlen. 
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Nachtwachen

Ohne Nebenjob während des Studiums geht es 

nicht. Aber was tun? Na klar, im besten Fall soll es 

etwas Sinnvolles sein, das für die berufliche Zukunft 

zuträglich ist und außerdem Spaß macht...

Diesen Wunsch kennen sicherlich viele Studierende, 

so auch ich. Nach zahlreichen mehr oder weniger 

pädagogischen Tätigkeiten hörte ich, dass das Sleep 

In neue Nachtwachen sucht. Gefunden habe ich ein 

Umfeld, in dem uns Nachtwachen viel Verantwor-

tung zukommt und großer Wert auf unsere Einschät-

zungen und Ideen gelegt wird. Ich bin gerne in die-

sem Team, das bei aller Professionalität den Humor 

nie verliert und gemeinschaftlich, teils überraschend 

einfache, teils kreative Lösungen für die alltäglichen 

kleinen Reibereien und die großen, verzwickten Pro-

bleme entwickelt. Nicht zuletzt zeigt mir der bunte 

Strauß „unserer“ Jugendlichen, wie wichtig Einrich-

tungen wie diese und somit auch unsere Arbeit ist.

Martin Jorch 

„

Sleep In
-Stellwerk- 3115 Jahre3



„ Ich arbeite im Sleep In Dortmund, weil ich nach 

meinem Studium mit Jugendlichen arbeiten möch-

te, die sich in problematischen Lebenssituationen 

befinden. Das sind vor allem wohnungslose oder 

von Wohnungslosigkeit bedrohte Jugendliche, die 

in einer akuten Krise stecken. Besonders gefällt mir 

im Sleep der akzeptierende Umgang mit den jun-

gen Menschen. Die Jugendlichen halten sich in der 

Notschlafstelle freiwillig auf und die Arbeit mit den 

Jugendlichen geschiet unter Absprache mit ihnen. 

Das bedeutet für mich, dass die jungen Menschen 

mit ihren Wünschen und Bedürfnissen ernst genom-

men werden und nicht über den Kopf hinweg ent-

schieden wird. Im Sleep In gibt es nur ganz wenige 

Regeln, an die sich die Jugendlchen halten müsssen. 

In meiner Arbeit als Nachtwache habe ich also eine 

gute Basis, um mit den Jugendlichen in Kontakt zu 

treten. Es ist schön, dass ich mich so nicht bei der 

Arbeit verstellen muss. Durch die angenehmen  

Arbeitszeiten habe ich außerdem die Möglichkeit 

alle Unitermine wahrzunehmen und auch das Privat-

leben kommt dabei nicht zu kurz.

Sonja Chiemlek 

Nachtwachen

Die Arbeit im Sleep In ist für mich 

jedesmal eine Herausforderung. 

Jeden Abend ist es möglich, dass ich 

neuen Jugendlichen mit unterschied-

lichen Lebensgeschichten begegne. 

Darum muss ich mich jedes Mal neu 

auf die Kids einstellen und mit ihren 

individuellen Bedürfnissen umge-

hen. Durch die Einarbeitung durch 

erfahrene Kollegen habe ich gelernt, 

wie ich mich gegenüber den Jugend-

lichen in verschiedenen Situationen 

verhalten muss. Mittlerweile habe 

ich meine Rolle im Haus gefunden 

und fühle mich sicher im Umgang 

mit den Jugendlichen. Die Arbeit 

im Sleep In hat zur Stärkung meiner 

sozialen Kompetenzen beigetragen 

und mich in der Entscheidung mei-

ner zukünftigen beruflichen Lauf-

bahn bestärkt. 

Sevde Kirac 

„

Sleep In
-Stellwerk- 3315 Jahre32



Nachtwachen

Das Besondere am Sleep In für mich ist, dass die Jugendlichen in der 

Regel keine Voraussetzungen erfüllen müssen, um bei uns unterzu- 

kommen. 

Die Jugendlichen kommen freiwillig und können uns jederzeit verlas-

sen. 

Diese Niedrigschwelligkeit, gepaart mit wenigen aber klaren Regeln,  

ermöglicht die Arbeit auch mit Jugendlichen, die in anderen Einrichtun-

gen an Grenzen stoßen. 

Wenn ich Freunden und Bekannten vom Sleep In erzähle, sind die 

immer überrascht, wie gemütlich das Sleep In eigentlich ist und wie 

entspannt der Umgang mit den Jugendlichen sein kann.  

Gleichzeitig weiß man jedoch nie, wer am nächsten Abend vor der Türe 

steht, daher ist es doppelt gut, dass wir immer zu zweit arbeiten und 

vor allem paritätisch besetzt sind. 

Bedauerlich ist es, wenn wir Jugendliche wegschicken müssen, wenn 

wir voll belegt sind. 

Was den VSE für mich auszeichnet ist, dass auf unsere Meinung viel 

Wert gelegt wird. Das überträgt sich, denke ich, auch auf den Umgang 

mit den Jugendlichen.

Tabea Müller 

„
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D wie Drogen: 

Selbstverständlich sind die Einnahme und der Handel mit Drogen innerhalb der Einrichtung streng 

verboten und führen zum Hausverbot. Für viele unserer Jugendlichen gehört der Konsum von 

Rauschmitteln aber zum Alltag. Bitten Jugendliche, die offensichtlich unter Einfluss von Drogen 

stehen um Aufnahme im Sleep In, ist dies kein Ausschlusskriterium. Sofern sie sich an die Hausre-

geln halten können und es ihr körperlicher Zustand zulässt, werden sie aufgenommen. Sind die 

Nachtwachen allerdings unsicher, ob die Jugendlichen die Nacht gut überstehen, wird ein Rettungs-

wagen informiert. 

E wie Ehrenamt: 

Seit mehr als 1 Jahren steht uns einmal in der Woche unser „Chefeinkäufer“ Herr Klunkert zur 

Seite. In dieser Zeit hat er vorsichtigen Schätzungen zufolge unter anderem 1 Kilometer Toastbrot, 

145 Badewannen voller Zitronentee und 46 Kg Nutella eingekauft. 

F wie Freiwilligkeit: 

Die Grundvoraussetzung der Aufnahme ist Freiwilligkeit. Alle Jugendlichen kommen aus eigenem 

Antrieb und können die Einrichtung jederzeit wieder verlassen. Daraus ergibt sich, dass die anwe-

senden Jugendlichen ein echtes Interesse daran haben, sich im Sleep In aufzuhalten. Verstöße ge-

gen die Hausordnung mit anschließenden Hausverboten sind daher deutlich seltener als vielleicht 

zu erwarten wäre. 

G wie Grundhaltung: 

„Den Käse, nicht die Löcher fokussieren“ - seit 15 Jahren die Haltung, mit der es uns gelingt, trotz 

aller Probleme den Blick für die positiven Eigenschaften der Jugendlichen nicht zu verlieren. 

H wie Hausordnung: 

Unsere Besucherinnen und Besucher müssen für die Dauer ihres  Aufenthaltes nur sehr wenige 

Regeln akzeptieren. Diese Regeln beschreiben einen respektvollen Umgang untereinander und 

damit den Verzicht auf jede Art der Gewalt. Außerdem ist das Mitführen von Waffen und Diebesgut 

verboten sowie der Konsum und der Handel mit Drogen innerhalb der Einrichtung. Verstöße gegen 

die Hausordnung führen zum Hausverbot. 

Sleep In von A - Z

A wie Aufnahme.  

Die Aufnahme der Jugendlichen erfolgt in der Reihenfolge ihrer zeitlichen Ankunft. Voranmeldun-

gen werden grundsätzlich nicht entgegengenommen. Mit Jugendlichen, die wegen Überfüllung 

keinen Platz mehr bekommen, suchen die MitarbeiterInnen im Nachtdienst eine alternative Über-

nachtungsmöglichkeit in anderen Einrichtungen der Inobhutnahme in Dortmund oder benachbar-

ter Ruhrgebietsstädte. 

B wie Beratung und Begleitung:  

Über die Grundversorgung der Jugendlichen hinaus ist das Beratungsangebot wichtiger Bestand-

teil der Arbeit des Sleep In – Stellwerk. Und auch für ganz praktische Unterstützung fühlen wir uns 

zuständig. Das reicht von Begleitung zu Ämtern, Behörden, Ärzten und Polizei, bis hin zur einfühl-

samen Moderation bei Familiengesprächen. 

C wie charakteristische Merkmale: 

Als niederschwellige Notschlafstelle weist das Sleep In einige Besonderheiten auf: Zum Beispiel ist 

die Verweildauer der Jugendlichen nicht begrenzt. Die Jungen und Mädchen können selbst ent-

scheiden, wie lange sie das Sleep In nutzen. Wir orientieren uns am Tempo und der Fähigkeit der 

Jugendlichen, für sich neue Perspektiven zu entwickeln. Ein weiteres charakteristisches Merkmal ist 

die Möglichkeit der anonymen Aufnahme in den ersten drei Nächten. In pädagogisch begründeten 

Ausnahmefällen können Jugendliche bei der Aufnahme nur einen Spitznamen angeben. Dies hilft, 

Ängste und Misstrauen abzubauen und die Entscheidung zu treffen, eine Übernachtung im Sleep In 

zu wagen und weiterführende Hilfe anzunehmen.

B

AA

C

Als Notschlafstelle für Jugendliche hat das Sleep In Stellwerk eine besondere Rolle in der Dortmunder Jugendhilfe-

landschaft. Unsere Zielgruppe sind 14 – 1 jährige Jungen und Mädchen, die ihren Lebensmittelpunkt ganz oder 

teilweise auf die Straße verlegt haben. Oft haben sie bereits viele Angebote der Jugendhilfe durchlaufen und haben 

diese nicht als hilfreich erlebt. Ihr Misstrauen, sich noch einmal auf Jugendhilfe einzulassen, ist oft sehr groß. Um 

diesen Jugendlichen trotzdem einen sicheren Anlaufpunkt zu schaffen, von wo aus Alternativen zum Leben auf der 

Straße entwickelt werden können, wurde das Sleep In Stellwerk im Mai 2 eröffnet. 

E

D

F

G

H
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I wie Inobhutnahme: 

Der § 42 SGB VIII ermöglicht Kindern und Jugendlichen in einer Notsituation um Inobhutnahme zu 

bitten und ist damit eine der rechtlichen Säulen der Einrichtung. 

J wie Jugendamt: 

Das Jugendamt ist Kostenträger der Einrichtung und Partner bei der Entwicklung unseres Angebotes.

K wie Kooperation: 

Die gute Kooperation mit anderen Einrichtungen ist für erfolgreiche Arbeit unverzichtbar. Nur so 

ist zum Beispiel zu gewährleisten, dass Jugendliche in Fällen von Überfüllung schnell weitervermit-

telt werden können oder in gemeinsamen Helfergesprächen teils ungewöhnliche und originelle 

Maßnahmen für die Jugendlichen auf den Weg gebracht werden können. 

L wie Lebensumstände: 

Der Schritt auf die Straße bedeutet für die Mädchen und Jungen einen Schritt in eine unsichere 

Zukunft. Oft verfügen sie über keinerlei finanzielle Mittel und wissen nicht, wie sie etwas zu essen 

organisieren sollen oder einen Schlafplatz finden. Die Lebensbedingungen sind vielfach von Gewalt 

geprägt.

M wie Mädchenschutzraum: 

Insgesamt tauchen in der Straßenszene Mädchen weniger auf als Jungen. Sie entwickeln Strategi-

en, sich über Freunde und Bekannte einen Schlafplatz zu organisieren und gehen nicht selten mit 

Jungen und Männern mit, um nicht auf der Straße übernachten zu müssen. Dieses führt häufig zu 

Situationen, die physisch und psychisch grenzverletzend, belastend und bedrohlich für die Mädchen 

und jungen Frauen sind. Damit Mädchen stressfrei und gefahrlos im Sleep In übernachten können, 

ist der Zugang zur Mädchenetage für die männlichen Besucher tabu. 

N wie Niederschwelligkeit: 

Jugendliche, die zu uns kommen, müssen keinerlei Zugangsvoraussetzungen erfüllen. Sie kommen 

so, wie sie sind. Die meisten ohne Geld und Papiere, ohne Wechselwäsche oder der Jahreszeit 

angemessener Kleidung, zum Teil alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss. Manche von ihnen sind 

zunächst ängstlich und ablehnend oder nicht bereit, direkt etwas an ihrer Situation zu verändern. 

I
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Ö wie Öffnungszeiten: 

Die Aufnahme erfolgt an 365 Tagen im Jahr. Sonntags bis donnerstags öffnet das Sleep In  um 1. 

Uhr; freitags, samstags und vor gesetzlichen Feiertagen um 21. Uhr. Letzte Aufnahme ist um 1. 

Uhr, Neuzugänge werden allerdings die ganze Nacht aufgenommen.  

Nach dem Frühstück am nächsten Morgen verlassen die Jugendlichen das Sleep In bis spätestens 

1. Uhr. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Beratung und Begleitung durch die im Tagdienst 

tätigen PädagogInnen in Anspruch zu nehmen. 

P wie Parteilichkeit: 

Unsere Jugendlichen haben in vielen Fällen alle Fürsprecher aus der Erwachsenwelt verloren und 

stehen alleine vor der Aufgabe, ihr Leben wieder in die „richtige“ Spur zu bringen. Wir stehen 

verlässlich an ihrer Seite und helfen ihnen dabei,  ihre persönlichen Lebensperspektiven zu verwirk-

lichen. Dabei orientieren wir uns an ihrem Willen und ihren Vorstellungen von einem „besseren 

Leben“.

Q wie Qualitätsentwicklung: 

Das Sleep In ist ein äußerst lebendiges Projekt, das über die Jahre auf unzählige unterschiedliche 

Jugendliche mit ebenso unterschiedlichen Themen und Bedürfnissen reagieren musste. Das hierfür 

nötige Know-How erwerben die Mitarbeiter in vielfältigen Schulungen und Inputveranstaltungen, 

durch z.B. Vorträge von Antifa und Drogenberatungsstellen, Deeskalationstrainings, Erst-Hilfe 

Kurse mit Schwerpunkt Drogennotfall etc. In externer Supervision und VSE interner Fachberatung 

reflektieren wir unser Tun und entwickeln immer neue Lösungen.

R wie Räumlichkeiten: 

Das Sleep In –Stellwerk ist in einem Haus mit drei Etagen untergebracht und bietet 1 Schlafplätze 

und 2 Notschlafplätze, jeweils 5 (6) für Mädchen bzw. Jungen. Die Jugendlichen werden in Doppel-

zimmern untergebracht. Die Aufenthaltsräume sind einladend und jugendgerecht ausgestattet, um 

einen attraktiven Kontrapunkt zur Straßenszene darzustellen. Andererseits wird darauf geachtet, 

dass die Jugendlichen die Schlafräume nicht mit persönlichen Dingen einrichten. Als Notschlafstelle 

soll das Sleep In stets nur eine Übergangslösung sein, kein Zuhause.  

Ö
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S wie Spenden: 

Als pauschalfinanziertes Projekt deckt die Finanzierung der Stadt die Basics unserer Einrichtung 

ab. Dennoch helfen uns Spenden, um den Jugendlichen noch effektiver helfen zu können. Die 

Übernahme der Kosten für Passfotos und Ausweispapiere, für Tickets für Fahrten zum Jugend-

amt, zu den Eltern oder zu Behörden sowie die Übernahme von Kosten für Medikamente wäre 

ohne den Einsatz von Spendenmitteln nicht möglich. Nicht zuletzt finanzieren wir die Personal-

kosten für unsere Köchin ebenfalls ausschließlich über Spenden. 

T wie Tag- und Nachtdienstteam: 

Die hauptamtlichen Mitarbeiter des Sleep In arbeiten im Tagdienst. Sie sind für die weiterge-

hende Beratung und Begleitung der Jugendlichen zuständig. Außerdem fallen u.a. Themen wie 

Öffentlichkeitsarbeit,  Personalentwicklung und Teilnahme an Arbeitskreisen in den Aufgaben-

bereich des Tagdienstes. Das Nachtwachenteam besteht aus Studentinnen und Studenten der 

unterschiedlichen pädagogischen Fachrichtungen. Jede Nacht arbeiten ein Mann und eine Frau 

im Team, um die Jugendlichen sicher über die Nacht zu bringen. 

U wie Umgebung: 

Der Standort des Sleep In – Stellwerk befindet sich im ausgedehnten Innenstadtbereich, im 

Stadtteil Körne, und ist von den Jugendlichen gut erreichbar. Er liegt nicht in unmittelbarer 

Nähe der „Szene“ (z.B. Hauptbahnhof), da zum Abschalten, Erholen und Schützen auch eine 

gewisse räumliche Distanz zur Szene erforderlich ist. 

V wie volljährig: 

Auch junge Erwachsene zwischen 1 und 2 Jahren haben die Möglichkeit das Sleep In zu nut-

zen. Allerdings ist ihre Aufnahme nur dann möglich, wenn die Schlafplätze nicht von Minder-

jährigen – der eigentlichen Zielgruppe – in Anspruch genommen werden. Trotzdem ist für uns 

auch die Beratung und Begleitung der jungen Volljährigen ein wichtiges Thema. Die über-

wiegende Mehrheit hat die Unterstützung eines gesetzlichen Betreuers nötig oder wird sogar 

erneut in Jugendhilfemaßnahmen vermittelt. Fachpolitisch setzt sich der VSE seit Jahren für die 

Zielgruppe der jungen Volljährigen ein.
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W wie Wertschätzung: 

Die Probleme der Jugendlichen sind oft vielfältig, ebenso aber auch ihre Stärken. Bei vielen ist der 

Schritt auf die Straße eine bewusste Entscheidung, sich aus den für sie unerträglichen Lebensum-

ständen zu befreien. Viele von ihnen zeichnet ein starker Überlebenswille, Findigkeit und Kreativi-

tät und der Wille zur Veränderung aus. An diesen Ressourcen gilt es anzuknüpfen und sie für die 

weitere Perspektivfindung zu nutzen. 

X wie X-mas: 

Als Einrichtung, die an 365 Tagen im Jahr geöffnet hat, erleben wir auch wichtige Feiertage mit den 

Jugendlichen. In jedem Jahr besonders brisant sind die Weihnachtsfeiertage. Die Sehnsucht nach 

Familie, Zugehörigkeit und Normalität äußert sich auf vielfältige Weise und macht einen besonders 

sensiblen Umgang mit den Jugendlichen nötig. Uns ist klar, dass wirklich niemand gerne Weihnach-

ten in einer Notschlafstelle verbringen möchte. Grade darum versuchen wir, die Feiertage mög-

lichst schön zu gestalten – inklusive Baum, Geschenken und Festessen.  

Y wie Yaks – 

eine der wenigen Tierarten, die bislang noch keinen Einlass im Sleep In gefunden hat. Generell ist 

das Mitbringen von Haustieren erlaubt, vorausgesetzt, die Jugendlichen kümmern sich selbst um 

sie und die Tiere gefährden niemanden. Für viele Jugendliche sind ihre Haustiere so wichtig, dass 

sie lieber auf eine sichere Übernachtung in einer Einrichtung verzichten, als sich von ihnen zu tren-

nen. Neben unzähligen Hunden, Ratten und Mäusen wurden auch Tiere mitgebracht, die sonst in 

der Straßenszene eher unüblich sind, wie zum Beispiel Kaninchen, Katzen und sogar Fische – trans-

portiert in einer Kühlbox. 

Z wie Ziele: 

Jugendliche in einer unsicheren und chaotischen Lebenssituation sicher über die Nacht zu bringen 

ist immer das erste Ziel unserer Notschlafstelle. Schaffen wir es darüber hinaus, die Jugendlichen 

dazu zu motivieren, Kontakt zu Ämtern und Behörden aufzunehmen und an einer neuen Perspekti-

ve zu arbeiten, bedeutet das für uns, erfolgreiche Arbeit geleistet zu haben. 

W
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Statistik

Im Folgenden möchten wir einen Überblick über die statistischen Erhe-

bungen der vergangenen Jahre seit Eröffnung der Einrichtung geben. 

Nicht alle Daten wurden bereits von Anfang an erhoben wie z.B. die 

Statistik der abgewiesenen Besucher, die erst im Laufe der Zeit dazu 

kam und später noch einmal modifiziert wurde.   

Die Grafiken 1-7 geben einen Überblick über die Auslastung der Einrich-

tung sowie Alter, Geschlecht und Herkunft der Jugendlichen.  

Die folgenden Grafiken beschäftigen sich mit der Lebenssituation der 

Mädchen und Jungen und beleuchten ihre Aufenthaltsorte vor dem 

Sleep In, ihre Gründe, die Einrichtung aufzusuchen und ihren anschlie-

ßenden Verbleib. Anonym gebliebene Jugendliche konnten bei diesen 

Grafiken nicht berücksichtigt werden, da von ihnen diese Informatio-

nen nicht erhoben worden sind. 
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Übernachtungen insgesamt

Bis Ende 214 konnten wir insgesamt 4423  

Übernachtungen im Sleep In verzeichnet. 

Die Auslastung der Jungenetage lag seit Eröffnung 

durchschnittlich bei 6,3%, bei den Mädchen bei  

61, %. 

Dies entspricht einer Gesamtauslastung der Ein- 

richtung von 7%. 

Im Vergleich zu unserer 1-Jahresstatistik ist sie  

damit sogar noch um 6 Prozentpunkte gestiegen. 
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Neuaufnahmen

Bis Ende 214 haben wir insgesamt 16 Jungen und 

163 Mädchen aufnehmen können. 

Dabei lässt sich kein Trend ableiten, in welchen Mo-

naten das Sleep In besonders frequentiert wird. 

Die Anzahl an Neuaufnahmen sowie die Anzahl der 

Übernachtungen unterliegen keinerlei Gesetzmäßig-

keiten, die im Zusammenhang mit Jahreszeiten bzw. 

gutem oder schlechtem Wetter stünden.
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genügend Plätze zur Verfügung stehen, werden 

die Besucher selbstverständlich nicht einfach 

weggeschickt. Die diensthabenden Nachtwa-

chen kümmern sich um eine Weitervermittlung 

und organisieren einen Platz in einer anderen 

Einrichtung. Dabei helfen die enge Kooperation 

mit den Sleep Ins aus Bochum und Essen sowie 

die Kontakte zu den Dortmunder  Männer – und 

Frauenübernachtungsstellen. 

In den seltenen Fällen, in denen Minderjährige 

keinen Platz mehr bekommen haben, ist auch 

eine Vermittlung zur Dortmunder Jugendschutz-

stelle des SKF möglich. 

abgewiesene Klienten

Um einen noch besseren Überblick über die 

tatsächliche  Auslastung des Sleep In Stellwerk 

zu erreichen, haben wir ab dem Jahr 2 damit 

begonnen, die Besucherinnen und Besucher 

zu zählen, die auf Grund von Überbelegung 

nicht aufgenommen werden konnten. Ab dem 

Jahr 211 haben wir in der Erhebung zusätzlich 

zwischen weiblichen und männlichen Besuchern 

unterschieden. 

In fast allen Fällen handelt es sich bei den ab-

gewiesenen Klienten um junge Volljährige, die 

auf Grund einer hohen Auslastung mit Jugendli-

chen keinen Platz mehr im Sleep In bekommen 

haben. 

Kommt es am Abend zu der Situation, dass nicht 
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Vermittelt durch

Hier ist deutlich zu sehen, dass Jugendliche in den al-

lermeisten Fällen durch Freunde und Bekannte vom 

Sleep In erfahren oder von ihnen direkt mitgebracht 

werden. 

Ein weiterer Zugangsweg sind Institutionen, die von 

Jugendlichen in Bahnhofsnähe genutzt werden, wie 

zum Beispiel die Bahnhofsmission und das Street-

workcafe. 

Deutlich ansteigend ist in den letzten Jahren die An-

zahl der Jugendlichen, die von anderen Sozialeinrich-

tungen zu uns geschickt werden (Jugendschutzstelle, 

Heimeinrichtungen und andere Notschlafstellen). 

Dies geschieht zum einen, weil die Einrichtungen 

ausgelastet sind und Jugendliche weitervermitteln 

müssen, zum anderen, weil eine Jugendhilfemaßnah-

me beendet worden ist und eine neue Perspektive 

erarbeitet werden muss.
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Wochen deutlich übersteigt, kann man häufig 

feststellen, dass es sich um Grenzgänger zwi-

schen verschiedenen Hilfe-Systemen handelt: 

Drogengebrauchende Jugendliche zwischen 

Jugendhilfe und Drogenhilfe. Jugendliche an der 

Grenze zur Volljährigkeit zwischen Jugendhilfe 

und ARGE. Jugendliche mit psychischen Auffäl-

ligkeiten zwischen Jugendhilfe und Psychiatrie. 

In diesen Fällen ist es besonders schwierig, eine 

geeignete Form der Unterbringung zu finden. 

Passgenaue Angebote sind rar und die Klärung 

von Zuständigkeiten kann langwierig und zäh 

sein. 

Begleitungen zu unterschiedlichen Ämtern und 

Behörden, vorübergehende Betreuungsabbrüche 

und Umgang mit wechselnden Zuständigkeiten 

der Fallverantwortlichen sind typisch bei langen 

Aufenthaltszeiten der Jugendlichen im Sleep In. 

Knapp über die Hälfte aller Jugendlichen nutzen 

das Sleep In kurzzeitig, um Abstand von akuten 

Krisensituationen im Elternhaus oder in Heim-

einrichtungen zu gewinnen. Manche von ihnen 

melden sich nach Wochen oder Monaten wieder 

im Sleep In, weil sich die Konflikte nicht lösen 

ließen. 

Ein umfassender Vermittlungsprozess von der 

Erstaufnahme über die Kontaktaufnahme zum 

Jugendamt bis zu einer neuen Unterbringung 

überschreitet die Dauer von ca 6 Wochen in 

nicht einmal 1 % aller Fälle. Die Mädchen und 

Jungen begreifen das Sleep In – wie es der 

Konzeption entspricht – als vorübergehenden 

sicheren Aufenthaltsort in Krisensituationen  

und nicht als neues „Zuhause“.  

Bei Jugendlichen und jungen Volljährigen, deren 

Aufenthalt im Sleep In die Dauer von einigen  

Anzahl der Übernachtungen
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Voraussetzung für die Aufnahmen von über 

1jährigen ist aber in jedem Fall, dass der Platz 

nicht von minderjährigen Nutzern angefragt 

wird. Sie haben bei der Aufnahme stets Vorrang. 

So erklären sich auch die von Jahr zu Jahr teils 

schwankenden Belegungszahlen bei den über 

1jährigen. Ein Rückgang hat hierbei nicht zu 

bedeuten, dass weniger Volljährige unsere Un-

terstützung benötigen, sondern, dass viele von 

Ihnen keinen Platz im Sleep In erhalten haben, da 

die Einrichtung mit Jugendlichen voll belegt war. 

Mädchen und Jungen im Alter von 14 – 1 Jahren 

sind die Zielgruppe unserer Notschlafstelle. In 

enger Absprache mit dem Jugendamt ist es in 

Einzelfällen auch möglich unter 14jährige aufzu-

nehmen, wenn es trotz ihres Alters nicht möglich 

war, sie in Einrichtungen mit strukturiertem 

Tagesablauf und engem Regelwerk zu betreuen. 

Auch eine Aufnahme von jungen Volljährigen 

bis maximal 2 Jahren ist nicht ausgeschlossen. 

Unserer Erfahrung nach benötigen die jungen 

Volljährigen, die das Sleep In nutzen, weiter Un-

terstützung durch Jugendhilfe oder gesetzliche 

Betreuer. Ohne Unterstützung ist die entspre-

chende Antragsstellung für sie kaum zu leisten. 

Geschlecht und Alter der NutzerInnen
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Bei der Aufnahme von auswärtigen Jugend-

lichen achten wir sehr genau darauf, ob die 

Jugendlichen den Weg von sich aus und aus 

freien Stücken gefunden haben oder ob sie von 

ihrem zuständigen  

Jugendamt geschickt wurden. Unsere Erfahrung 

zeigt, dass sich Hilfeverläufe oft dramatisch  

verschlechtern, wenn Jugendliche keine ande-

ren  

sozialen Bezüge in Dortmund haben als die, die 

sie in der Notschlafstelle vorfinden. 

Insgesamt 6% unserer Besucherinnen und 

Besucher kamen aus Dortmund. Doch auch für 

Auswärtige Jugendliche, die sich in Dortmund in 

der Straßenszene aufhalten, bietet das Sleep In 

einen Rückzugsort. Diese Jugendliche kamen bis 

auf wenige Ausnahmen nicht aus weit entfern-

ten Gegenden, sondern aus Städten aus dem 

nahen Umkreis. Für Mädchen und Jungen aus 

Orten wie zum Beispiel Schwerte, Unna oder 

dem Kreis Recklinghausen ist Dortmund mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln schnell zu errei-

chen und damit als Oberzentrum eine attraktive 

Anlaufstelle. 

Ursprungswohnorte der Nutzerinnen
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Eine andere große Gruppe von Mädchen und 

Jungen kommt aus Jugendhilfemaßnahmen 

(26,4%). Hierbei ist es sehr unterschiedlich, ob 

bereits eine neue Perspektive besteht und es 

darum geht, eine kurze Übergangszeit zu über-

brücken oder ob nach dem Scheitern einer Hilfe 

eine neue Perspektive erst erarbeitet werden 

muss.

In den meisten Fällen kommen Jugendliche 

zu uns, die zuvor bei Eltern(-teilen) oder Ver-

wandten gelebt haben (3,2%). Der Anteil von 

Mädchen und Jungen unterscheidet sich hierbei 

kaum. 

Fast immer sind die Jugendlichen und ihre 

Familien schon beim Jugendamt bekannt. Dass 

Jugendliche das Sleep In aufsuchen, die noch nie 

zuvor Kontakt zum Jugendamt gehabt haben, 

kommt so gut wie nie vor. Häufig leben sie in 

Patchworkfamilien, deren  Situation von Armut, 

einem geringen Bildungsniveau und schwie-

rigen Beziehungsmustern geprägt ist. Andere 

kommen aus gut situierten Familien und rebel-

lieren gegen emotionale Kälte oder zu hohe 

Leistungsanforderungen. 

Aufenthaltsorte vor dem Sleep In
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Die zweite große Gruppe ist die der Mädchen 

und Jungen, die angegeben haben, Probleme 

in Heimeinrichtungen gehabt zu haben. Vielen 

unserer Jugendlichen fällt es schwer, sich in 

Gruppen mit anderen Jugendlichen zurecht zu 

finden, mit strukturierten Tagesabläufen umzu-

gehen und Regeln und Grenzen zu akzeptieren. 

So verlassen sie entweder nach Konflikten mit 

Mitbewohnern oder Mitarbeitern eine Einrich-

tung von sich aus, oder die Jugendhilfemaßnah-

me wurde von Seiten des Anbieters oder des 

Jugendamtes beendet. 

Diese Jugendlichen unterstützt das Sleep In bei 

der Entwicklung einer neuen Lebensperspektive. 

Im Erstgespräch gab die Mehrzahl der  Jugend-

lichen an, „Stress mit den Eltern“ oder „Stress in 

der Einrichtung“ sei der Grund gewesen, warum 

sie schließlich das Sleep In aufgesucht hätten. 

Dabei kann „Stress mit den Eltern“ alles bedeu-

ten: Von Streitereien um Regeln und Grenzen, 

bis hin zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, 

Misshandlung und Missbrauch. Oft braucht 

es Geduld und Zeit im Betreuungsprozess, um 

von den Jugendlichen zu erfahren, was hinter 

„Stress“ mit den Eltern wirklich steckt. Viele 

Jugendliche müssen erst Vertrauen fassen, um 

über Details ihrer Vergangenheit reden zu kön-

nen. 

Gründe für den Aufenthalt

Sleep In
-Stellwerk- 6115 Jahre6



Dadurch, dass die Jungen und Mädchen das 

Sleep In ohne An- oder Abmeldung nutzen 

können, wissen wir in vielen Fällen nicht, ob die 

Jugendlichen nach einer Auszeit im Sleep In von 

sich aus in ihre Familie oder Heimeinrichtung 

zurückgekehrt sind, ob eine Vermittlung mit 

Unterstützung des Jugendamtes geglückt ist 

oder ob sie sich doch zurück in die Straßensze-

ne begeben haben. Oft erfahren wir erst viel 

später, wie es für sie nach dem Sleep In weiter-

gegangen ist. 

Für knapp 4 % unserer Besucherinnen und 

Besucher war eine Rückkehr zu den Eltern keine 

Option mehr. Die meisten von ihnen wurden 

in Maßnahmen der Jugendhilfe oder andere 

soziale Einrichtungen vermittelt. Auch vorüber-

gehende Aufenthalte in Psychiatrien und der 

Bezug einer eigenen Wohnung waren Wege aus 

dem Sleep In. 

In dieser Statistik fällt die hohe Anzahl der Jun-

gendlichen auf, über deren Verbleib wir keine 

gesicherten Angaben haben. Dennoch sind die 

Zahlen nicht so zu verstehen, dass in all diesen 

Fällen die Vermittlung nicht gelungen wäre. 

Verbleib
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In der gedanklichen Auseinandersetzung mit dem 

15jährigen Jubiläum traf uns beim Kramen im Archiv 

die plötzliche Erkenntnis, dass aus den Jugendlichen 

von damals mittlerweile Erwachsene über 3 gewor-

den sind. Eine unfassbare Vorstellung!  

Daran anknüpfend stellte sich uns eine ganze Reihe 

von Fragen: In welcher Situation waren sie, bevor sie 

die Notschlafstelle genutzt haben? 

Wie bewerten sie rückblickend ihren Aufenthalt im 

Sleep In? 

Konnten wir hilfreich sein? 

Wie ging es nach dem Sleep In für sie weiter? 

Was machen sie heute? 

Vier Ehemalige waren bereit uns Antworten zu 

geben. 

Interviews
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Interviews

Milla, 19 Jahre

Ich war erst 7, meine Schwester war 12, als es plötzlich 

hieß, wir müssen nach Bayern ziehen, weil meine Mutter 

einen neuen Freund kennengelernt hat und der hier keine 

Arbeit finden würde. Mit 7 versteht man das natürlich 

noch nicht so. Meine Schwester hingegen hat das sehr 

gut verstanden und hat gesagt: „Ich bleib hier bei Papa!“ 

Als ich gesehen habe, dass meine Schwester hier bleiben 

will, wollte ich auch bleiben, aber meine Mutter hat dann 

„Nein“ gesagt und dann musste ich halt mit da runter. 

Aber selbst meine Mutter hat nach Jahren gegenüber dem 

Jugendamt zugegeben, dass ich da unten nie richtig hei-

misch geworden bin. Klar, ich habe meine Schule gemacht 

und ich hatte auch nie Probleme Freunde zu finden. Ich 

bin da nicht völlig abgestürzt, ich war wie ein normaler 

Teenager, aber Dortmund war immer in meinem Kopf 

und in meinem Herzen. Das hat nie jemand verstanden. 

Aber als dann der Stress  mit dem Mann meiner Mutter 

zugenommen hat, hat`s mich wieder zurück nach Dort-

mund gezogen. Insgesamt bin ich drei oder vier Mal nach 

Dortmund zu meiner Schwester abgehauen. 

Meine Mutter hat sich damals sehr verändert. Die ersten 

Jahre ging es ja noch. Aber dann ist sie schwanger gewor-

den. Mir war ja klar, dass ein Baby mehr Aufmerksamkeit 

braucht als ein Mädchen in meinem Alter, aber die drei 

waren für sich und ich stand abseits. Die waren dann 

die heile Familie und ich die pubertierende Rotzgöre, 

die immer macht, was sie will und die sich nichts sa-

gen lässt und der man immer Hausarrest geben muss. 

Und das Baby war der kleine neugeborene Sonnen-

schein, den alle so putzig fanden. 

Als ich das erste Mal nach Dortmund abgehauen bin, 

war ich 13. Das Problem war, dass ich minderjährig 

war. Es ging halt immer wieder zurück zu meiner Mut-

ter. Nicht, weil ich wollte. Nicht, weil sie wollte, das hat 

sie mir sogar mal so gesagt. Einfach aus dem Grund, 

weil sie sich vor dem Gesetz verpflichtet gefühlt hat. 

Ich war ihr scheißegal, aber sie wollte vor anderen als 

gute Mutter dastehen. 

Im Jahr 212 habe ich dann eine eigene Wohnung in 

Bayern bekommen und wurde dort betreut. Aber ich 

war trotzdem nicht glücklich. Es war Bayern und nicht 

Dortmund. Außerdem war die Betreuung da unter 

aller Kanone, das habe ich in Dortmund nochmal ganz 

anders kennengelernt. Ich habe da eigentlich nur vor 

mich hinvegetiert und den ganzen Tag geheult und 

immer wieder gesagt: „Ich will hier nicht sein!“

Nach 3 Monaten hatten die dann auch keinen Bock 
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mehr auf mich und das Jugendamt hat gesagt: „Ok, geh 

nach Dortmund, aber dann in ein Heim“. Das war mir 

total egal, Hauptsache Dortmund. Da war mir aber noch 

nicht bewusst, was da  in dem Heim abgehen wird. Also, 

es gibt sicherlich schöne Heimeinrichtungen, das will 

ich gar nicht bestreiten. Aber die, in der ich war, die war 

jetzt… Aber das lag bestimmt auch an mir, ich hab mich 

auch nicht benommen wie ein Engel, muss ich sagen. Es 

gab da so komische Regeln. Zum Beispiel war ab 17. Uhr 

der Kühlschrank abgeschlossen. Und man musste  in der 

Woche um 22. Uhr zu Hause sein und am Wochenende 

um 22.3 Uhr. Ich bin dann tagelang weggeblieben und 

habe bei Freunden geschlafen. Irgendwann habe ich  vom 

Jugendamt eine Abmahnung bekommen. Das war kurz 

vor meinem 17. Geburtstag. Den wollte ich natürlich groß 

feiern. Ich sollte aber um 24. Uhr zu Hause sein, dabei 

wollte ich reinfeiern. Da gab es dann aber keine Ausnah-

me, man konnte nichts klären, nicht mal bis 1. Uhr oder 

2. Uhr war möglich. War mir scheißegal. Ich habe mei-

nen Geburtstag gefeiert und das war der Tropfen, der das 

Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ich hatte danach noch 

einen Tag  Zeit, meine Sachen zu packen und dann war ich 

obdachlos. Und dann find mal so schnell was! 

Ich bin dann zum Bruder von meinem Freund gezogen. 

Das war aber die reinste Messiwohnung. Volles Pro-

gramm, 15 Bierflaschen, Döner gammelte in der Ecke, 

aber das war mir zu dem Zeitpunkt total egal. Da hab 

ich so zweieinhalb Monate gewohnt, bis ich durch 

den Dreck und die Umstände krank geworden bin. 

Ich habe eine Entzündung bekommen und konnte 

nicht mehr vor Schmerzen. Da habe ich meinen Vater 

angerufen und war am Heulen und hab ihn gefragt, ob 

er mich ins Krankenhaus fahren kann. Er hat damals in 

Selm gewohnt. Das ist ja eigentlich nicht so weit weg. 

Da hat er gefragt, wie ich mir das vorstellen würde, 

dass er jetzt so weit fahren würde, um mich ins Kran-

kenhaus zu bringen? Da blieb mir nichts anderes übrig 

als einen Krankenwagen zu rufen. 

Danach war klar: Aus der Wohnung musste ich weg. 

Und dann ging das Rumreisen los. Ich hatte irgend-

wann alle meine Freunde durch und auch die Leute, 

mit denen ich nie etwas zu tun haben wollte. Das hat 

natürlich auch aus mir einen ganz anderen Menschen 

gemacht. Keinen guten. Ich habe meine beste Freun-

din dadurch verloren. Das lag aber daran, dass ich 

mich so verändert hatte. Ich hatte mich nicht mehr 

unter Kontrolle. Ich war nur darauf bedacht, ein Dach 

über dem Kopf zu haben und habe keinem mehr 

vertraut. Die Probleme von anderen habe ich mir gar 

nicht mehr angehört. Irgendwann habe ich in den 

Spiegel geguckt und dachte: „ Zum Kotzen!“ Die Leute, 

mit denen ich nie was zu tun haben wollte, waren 

meine besten Freunde auf einmal. 

Dann war ich in mehreren Jugendschutzstellen, bis 

mir jemand gesagt hat, in Dortmund gibt es das Sleep 

In. Das ist deine letzte Chance. Ich weiß noch, dass ich 

vor der Tür ein Mädchen gefragt habe wie das hier ist. 

„Ganz in Ordnung“ hat sie gesagt. Und dann ging auch 

die Tür schon auf. Ich saß dann in der Küche und nach 

und nach kamen die anderen. Ich habe gedacht: „Oh, 

das könnte knallen zwischen uns“, aber ich hab mich 

nachher eigentlich mit allen ganz gut verstanden. Die 

Menschen hier sind genauso Menschen wie die aus 

reichem Haus. Sie haben nur mehr Scheiße durchge-

macht. Und leider sind einige dabei, die daran auch 

zu Grunde gegangen sind. Aber es hat gut getan zu 

sehen, dass es anderen auch so geht. Dass man nicht 

alleine ein armes Würstchen ist. 

Je länger ich hier war, umso wohler habe ich mich 

gefühlt. Das klingt vielleicht komisch, aber wenn man 

neu in so eine Gruppe kommt, ist das wie ein Rudel. 

Man muss erstmal seinen Platz finden. Zum Glück 

hatte ich damit keine Probleme. Was wir dann drau-

ßen gemacht haben, war allerdings nicht das Beste. 

Wir haben auch kriminelle Sachen gemacht, um was 

zu Essen zu haben. Aber ich war immer froh, dass es 

diese Einrichtung hier gab. 

Es gab damals  echt wenige Menschen, die mit mir um-

gehen konnten. Ich bin ein impulsiver Typ und habe 

mich immer leicht angegriffen gefühlt. Und nach der 
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Zeit in Bayern war Betreuung für mich ein rotes Tuch. 

Aber hier war das nie so. Mit 1-2 Mitarbeitern vom 

Nachtdienst habe ich mich nicht immer verstanden, 

aber ich bin echt positiv überrascht gewesen. Mich 

kostet das ganz viel Überwindung, andere Leute nach 

Hilfe zu fragen. Ich mache meine Probleme lieber mit 

mir selbst aus. Aber das war hier absolut kein Thema. 

Wenn ich was hatte, konnte ich immer kommen. Ich 

verstehe nicht, wie Leute hier raus gehen und man die 

in 1-2 Jahren noch weiter unten sieht als vorher. Kann 

ich nicht nachvollziehen.

Mir war von Anfang an klar, dass das eine Notschlaf-

stelle ist und kein Dauerzustand. Und der Plan war 

von Anfang an zu gucken, wo ich hin kann. Ich wollte 

nicht in ein Heim, ich wollte nicht nach Bayern und 

eine Wohnung habe ich nicht bekommen, weil ich 

minderjährig war. 

Irgendwann haben wir einen Gerichtstermin hinbe-

kommen, weil ich nicht mehr wollte, dass meine Mut-

ter das Sorgerecht hat. Ich habe bestimmt einen Mo-

nat auf diesen Termin gewartet und der hat dann alles 

verändert. Ich habe mich mit meiner Mutter schon vor 

dem Gerichtssaal gefetzt und vor Gericht gings dann 

weiter. Wären da keine Tische gewesen, wären wir 

uns an die Gurgel gegangen. Aber überraschender-

weise standen dann alle auf meiner Seite. Keiner hat 

einen Grund gesehen, mich noch mal nach Bayern zu 

schleppen. Ich habe dann eine Vormünderin bekommen. 

Die war klasse! Wenn die was durchboxen wollte, dann 

hat sie das gemacht! Aber sie ist trotzdem so herzlich. Für 

die kurze Zeit war sie wirklich wie eine zweite Mutter. So 

ein Engagement, das war unglaublich. Und dann ging es 

eigentlich nur noch bergauf. Ich habe eine Übergangs-

wohnung bekommen, da war nur das Nötigste drin, aber 

egal. Von da aus habe ich eine richtige Wohnung gesucht 

und bin da auch recht schnell eingezogen. Ich war erstmal 

froh, dass ich wieder Taschengeld hatte und mir was zu 

essen kaufen konnte und einen Schlüssel für meine eigene 

Wohnung hatte, wo ich auch tagsüber sein konnte. 

Was ich im letzten Jahr seit der Zeit im Sleep In geschafft 

habe, ist eine schwierige Frage. Ich bin sehr selbstkri-

tisch. Ich habe immer noch keine Arbeit. Das ist für mich 

ein springender Punkt, warum ich sage, dass  ich nicht 

großartig was erreicht habe. Aber ich habe meine eigene 

Wohnung. Ich habe meine Ängste in den Griff bekommen. 

Ich habe mich von schlechtem Umgang getrennt. Habe 

die Freundschaft zu meiner besten Freundin zurückge-

wonnen. Mir geht’s soweit ganz gut. Ich fange bald eine 

Maßnahme an  und hoffe, dass ich dadurch schnell an eine 

Arbeit komme. Ich würde gerne Bürokauffrau werden. 

Milla (19 Jahre)
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Mo (23 Jahre)

Ich habe in einer vierjährigen Beziehung mit meiner 

Freundin und ihrem Kind gelebt. Als sie dann von mir 

schwanger geworden ist, hat sie sich entschieden, in 

ein Mutter-Kind –Heim zu ziehen. Da konnte ich nicht 

mit einziehen und darum bin ich obdachlos geworden.  

Ich bin dann erstmal wieder bei meiner Mutter und 

meinem Stiefvater eingezogen. Ich wollte aber nicht 

da bleiben, weil ich in dem Moment selbstständig sein 

wollte.

Ich sag mal so, ich komme aus einem guten Eltern-

haus. Die gehen alle arbeiten und verdienen gutes 

Geld. Und ich hab dann auch Scheiße gebaut, habe 

meinem Stiefvater Geld geklaut und so. Klar, bereue 

ich das, aber ich mein, man kann es jetzt nur noch bes-

ser machen. Ich habe dann gehört, dass es das Sleep In 

gibt und habe im Internet nachgeschaut und mich wei-

ter informiert, ob man da einfach so hingehen kann 

und schlafen kann und so weiter. Von meinen Eltern 

aus habe ich im Sleep In angerufen, ob ich vorbei-

kommen kann, weil ich einen Pennplatz brauche. Die 

Nachtwache hat gemeint, klar, ich könnte kommen. 

Als ich dann angekommen bin, war es schon spät. Alle 

anderen waren schon da. Ich kannte die Jugendlichen 

vom Sehen aus der Bahnhofsmission. Da waren wir 

früher oft. 

Ich habe aber nie so richtig mit den Jugendlichen da 

gequatscht, erst im Sleep In habe ich sie dann rich-

tig kennengelernt. Wir haben dann mehrmals was 

miteinander unternommen. Das war auf eine Art auch 

eine schöne Zeit. Abenteuer und so. Ich bin aber auch 

straffällig in der Zeit gewesen, das ist das Negative da-

ran. Trotzdem war die Zeit eigentlich okay. Das Sleep 

In war gut. Besser als auf der Straße zu sein auf jeden 

Fall! Ich weiß nicht mehr, was ich erwartet hatte, aber 

als der Betreuer mir am ersten Abend alles gezeigt hat, 

wie das hier aussieht und was man alles machen kann, 

dachte ich „Boah, sowas gibt`s? Nicht schlecht!“ 

Ich hatte von Anfang an einen Plan, wie es nach dem 

Sleep In weitergehen sollte. Ich wollte in eine eigene 

Wohnung mit Betreuung ziehen. Dafür musste ich 

aber das 2. Lebensjahr vollendet haben, vorher konn-

te ich in dem Projekt nicht aufgenommen werden. Die 

Zeit bis dahin habe ich dann im Sleep In überbrückt. 

Als ich dann 21 geworden bin, konnte ich nicht mehr 

im Sleep In bleiben, weil ich dann zu alt war. Der An-

trag für die Betreuung in einer eigenen Wohnung war 

aber noch nicht bewilligt. Zum Glück hat mir meine da-

malige Sachbearbeiterin beim Sozialamt total geholfen 

und ich durfte übergangsweise  zusammen mit drei 
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anderen in einer Art Probewohnung einziehen. 

Als die Betreuung dann gestartet ist, habe ich eine eigene 

Wohnung bekommen. Ich habe dann fast zwei Jahre in 

Eving gewohnt. Die Mutter meines Kindes ist dann dort in 

die Nähe gezogen und wir waren wieder zusammen, aber 

das war immer ein Hin und Her. Schwierige Beziehung. 

Als sie sich dann Knall auf Fall von mir getrennt hat und 

ich plötzlich weder zu ihr noch zu meiner Tochter Kontakt 

hatte, habe ich Depressionen bekommen. Dann hat meine 

Betreuerin vorgeschlagen, dass ich eine REHA machen 

solle. Ich war damit einverstanden mir das mal anzusehen. 

Bei dem Infogespräch hat sich alles ganz wunderschön 

angehört.  Ja klar, war ich dabei! Schadet ja nix, dachte 

ich! Im Nachhinein war das der Fehler meines Lebens. Ich 

sollte ein Jahr in der REHA bleiben. Die Betreuung wurde 

beendet und meine Wohnung gekündigt. Geplant war, 

dass ich gegen Ende der REHA eine neue Wohnung von 

dort aus suche. Ich habe es aber nach 2 Monaten nicht 

mehr ausgehalten. Das Zusammenleben mit den anderen 

Leuten, die immer nur von ihren Problemen und Krankhei-

ten erzählt haben… damit kam ich nicht mehr klar. Ich bin 

dann kurzentschlossen da raus und bin zu einem Freund 

gezogen. 

Der hat Schule gemacht und hat mich dann angestiftet 

-  also motiviert - auch zur Schule zu gehen. „Mach mal!“, 

hat er gesagt, „hilft dir!“ Ich hab dann überlegt und 

habe mich entschlossen, auch zur Schule zu gehen.  

Parallel habe ich mir einen Nebenjob in einer Wasch-

straße besorgt. Das mache ich jetzt beides seit 3 

Wochen. Ist anstrengend. Außerdem suche ich ja 

noch eine Wohnung. Aber Morgen klappts! Morgen 

unterschreibe ich einen Mietvertrag! Und zu meiner 

Tochter und meiner Exfreundin habe ich auch wieder 

Kontakt. Ich sehe die Kleine bei Besuchskontakten im 

Jugendamt.  

Ich bin total glücklich, dass das wieder geklappt hat! 

Mo (23 Jahre)
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Lina (18 Jahre)

Bei mir ging die ganze Sache mit dem Jugendamt früh 

los. Ich war eineinhalb Jahre alt, als ich von meiner 

Mutter weggekommen bin. Danach war ich nacheinan-

der in fünf Pflegefamilien. Danach in… keine Ahnung, 

ich will nicht übertreiben, vielleicht in so 3, 4 Heim-

gruppen? Mit Abstand betrachtet glaube ich, ich habe 

mir das eine zeitlang so gefallen lassen und irgend-

wann kam so ein Klick und ich dachte: „Ihr könnt mir 

gar nichts!“ War vielleicht ein scheiß Gedanke von mir, 

aber ich habe mir dann einen Spaß daraus gemacht, 

aus den Gruppen wieder rauszufliegen. Habe gegen 

die Regeln verstoßen oder bin einfach nicht hingegan-

gen. Ich habe nur noch mein eigenes Ding gemacht 

und keinem Erwachsenen mehr vertraut. Ist vielleicht 

im Sande verlaufen, was ich mir da immer so selbst 

ausgedacht habe, aber was soll man machen? 

Mit 16 bin ich nach Dortmund gekommen und dann 

ins Sleep In gegangen. An meinen ersten Eindruck 

kann ich mich nur noch dunkel erinnern. Ich habe zu 

der Zeit noch sehr viel Alkohol getrunken. Anfangs war 

ich ein paar Wochen als Dauergast da, später immer 

seltener, bis ich nach Berlin abgehauen bin. Aber ich 

weiß noch, dass man Kickern und Fernsehen konnte. 

Und es gab sogar immer was zu essen, voll lecker. 

Manchmal durfte ich an den Computer, wenn ich was 

fürs Jugendamt schreiben musste, oder jemanden 

anrufen oder so. 

Ich habe mir damals aber überhaupt nicht in die Kar-

ten gucken lassen. Bevor ich ins Sleep In gekommen 

bin, war ich über ein Jahr in Ungarn in einer Auslands-

maßnahme. Die Frau, die mich dort betreut hat, war 

total durchgeknallt, die war verrückter als ich! Aber 

die Nachbarfamilie war nett. Die sind richtig zu mei-

ner zweiten Familie geworden und ich habe mich da 

wohl gefühlt. Ich wollte unbedingt wieder zurück und 

bei ihnen leben und sie wollten mich auch bei sich ha-

ben, aber ich habe mich niemandem anvertraut, weil 

ich dachte, dass mein Plan dann verhindert wird. 

Gleichzeitig wurde nämlich ein Gutachten über mich 

angefertigt, dass ich drei Jahre geschlossen unterge-

bracht werden sollte. Das habe ich voll versaut, bin 

immer betrunken da hin und so. Als das Gutachten 

fertig war und ich in die Geschlossene sollte, bin ich 

untergetaucht. 

Ich bin nach Berlin gegangen und bin da ein bisschen 

auf der Straße rumgetingelt. Irgendwann habe ich 

mich mit einem Kumpel zusammen bei der Treberhilfe 

vorgestellt und bin da in die Betreuung gekommen. 
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Nacheinander hatte ich zwei Wohnungen, die ich 

aber wieder verloren habe. Ich hatte viel mit Dro-

gen zu tun und hab mit meiner besten Freundin die 

Keller von den Leuten ausgeräumt. Das war nicht 

so nett eigentlich. Als das eine Nachbarin mitbe-

kommen hat, bin ich aus der Wohnung geflogen. 

Die nächste Wohnung habe ich verloren, weil ich 

nicht mehr zu den Terminen mit meinen Betreuern 

gegangen bin. 

Danach bin ich nach Berlin Hellersdorf in eine Grup-

pe für Jugendliche gekommen. Ich habe da nicht 

einmal gepennt, nur Geld abgeholt. Dann habe ich 

bei einer Exfreundin gewohnt. Dann bin ich nach 

Köln in die Nähe von meinen Eltern gegangen und 

war drei Tage im Betreuten 2er Wohnen. Da ich 

mich aber mit meiner Mutter wieder ausgesöhnt 

hatte, bin ich dann zu ihr gezogen. Verlief sich 

aber auch wieder im Sand. Dann bin ich nach Köln. 

Anschließend nach Berlin. Von Berlin wieder nach 

Köln. Dann nach Heide. Von Heide nach Hamburg, 

dann nach Stuttgart. Von dort nach Berlin und dann 

wieder zu meinen Eltern. Das lief eigentlich ganz 

gut und ich habe in einer Reinigungsfirma gearbei-

tet. Dann gabs aber wieder Stress wegen meinem 

Vater. In der Vergangenheit sind Sachen passiert, 

die nicht wirklich ok waren. Schläge und so. 

Ich habe meiner Mutter gesagt, wenn sie ihn wieder 

rein lässt, bin ich weg. Sie wollte ihn aber trotzdem 

wieder reinlassen und ich habe genau auf Heiligabend 

meine Sachen gepackt und bin wieder weg. Jetzt lebe 

ich in Kleve bei meiner Freundin. Wir haben grade 

total viel zu tun gehabt, den ganzen Kram mit den 

Ämtern zu regeln. Meine Mutter will meine ganzen 

Unterlagen wie z.B. meine Geburtsurkunde nicht raus-

rücken, das heißt, ich muss alles neu besorgen, damit 

ich mich in Kleve anmelden kann und eine Wohnung 

und Geld bekomme. Außerdem suche ich eine Arbeit 

oder vielleicht mache ich auch Schule. Wobei das 

eigentlich nicht so mein Ziel ist. Aber mal gucken, was 

mir die Arbeitsvermittlung vorschlägt. 

Ich bin ein totales Stehaufmännchen. Ich lass mich 

nicht unterkriegen. Wenns mal richtig Kacke läuft: 

Dreck abschütteln und wieder aufstehen. Ich bin noch 

nicht am Ende von meinem Weg. Aber ich versuche, 

alles zu sortieren und habe schon einiges geschafft! 

Lina (18 Jahre)
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Dave (30 Jahre)

Von meiner Mutter habe ich damals nur „Nettes“ 

erfahren. Wenn sie da war, gab es nur eine Schre-

ckensherrschaft. Also Schläge wegen allem. Da reichte 

jedweder Verstoß oder Vergehen in ihren Augen, dazu 

gehörte schon Widerworte geben, dann gabs eins auf 

die Fresse. Wertsachen wurden mir abgenommen. 

Meine Taschen durchsucht. Bei meinem Vater wusste 

ich immer, wo ich dran bin. Befehl und Gehorsam. 

Aber es gab nie Stress wegen nichts. Bei meiner Mut-

ter reichte jedweder Problemfall, dass sie mich ver-

prügelt hat. Ich habe so viele Narben auf dem Rücken, 

die sind alle von meiner Mutter. Irgendwann denkst 

du dir dann, das ist jetzt genug und dann siehst du zu, 

dass du da wegkommst. 

Ich habe eine lange Zeit richtig Platte gemacht. 

Draußen, ohne Behausung. Ich habe in abgestellten 

Wagons bei der Bahn gepennt. Gegessen und ge-

trunken habe ich das, was ich darin gefunden habe. 

Irgendwann habe ich dann einen Flyer von einem 

Bahnmitarbeiter mit der Sleep In Adresse bekommen. 

Da habe ich mir gedacht: Gehste da mal hin. Das war 

jedenfalls besser als vom BGS aus den Bahnwagons 

gezogen zu werden. 

Das Sleep In war auf jeden Fall ganz in Ordnung. Was 

mich gewundert hat, war die Hausordnung. Hätte man 

mir nicht geben müssen, das waren Selbstverständlich-

keiten (keine Drogen, keine Gewalt). Ich habe in der 

Zeit viele unterschiedliche Leute kennengelernt. Ein 

paar waren ganz nett, bei ein paar anderen haste dir 

gedacht: „Typ, das kannste nicht ernst meinen!“  Auf 

der Straße triffste eigentlich wenige, die du als wahre 

Freunde bezeichnen kannst. Das muss dir klar sein. 

Was die Nachtwachen angeht, glaube ich, die ein oder 

andere hat mich für den größten Lügner gehalten. Ich 

nehm`s denen nicht übel. Ein paar von denen  mochten 

mich nicht, das hab ich an der professionellen Freund-

lichkeit gemerkt. Aber man kann nicht jeden mögen, 

was solls, hab ich kein Problem mit. War aber auf 

jeden Fall ganz in Ordnung. Eine bessere Behandlung 

kann man glaube ich nicht kriegen als bedeutungs-

loser Mensch. Da habe ich mir nie was vorgemacht. 

Wenn du ganz unten bist, merkst du schnell, dass du 

der Bodensatz der Gesellschaft bist und dass du gar 

nichts wert bist. Das ist die Realität. 

Das Sleep In hat eine Menge für mich getan. Fangen 

wir mal damit an, dass ich ein Dach überm Kopf hatte 

und ein sauberes Bett. Das ist doch nicht selbstver-

ständlich! Und die Betreuer sind so viele Wege mit mir 

gegangen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. 
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Vom Sleep In aus sollte es in Richtung eigene Woh-

nung gehen. Aber da musst du erstmal ankommen. 

Zwei Jahre Straße hinterlassen Spuren. Du bist ja ir-

gendwie verwildert, wenn du auf der Platte bist. Du 

vergisst viele Umgangsformen und bist nicht so ganz 

gesellschaftskompatibel. Mit den Betreuern habe ich 

darüber nachgedacht „Wie siehts denn aus, willste 

nicht mal wieder Boden unter die Füße kriegen?“ 

Man hat mir nie gesagt: „ Du musst!“, sondern mal 

so die ein oder andere Information oder Anregung 

in den Raum gestellt. Aber ich konnte entscheiden, 

ob ich das auch annehme. Dann ist mir noch die Be-

treuung über die Haltestelle e.V. vermittelt worden. 

Da gehe ich übrigens heute noch zwischendurch 

hin. Und man hat mit mir eine Wohnung gesucht. 

Das ist ne Menge Gutes, finde ich! 

Ich hab dann mein Bude eingerichtet und meine 

Schulden bezahlt und den ein oder anderen Scheiß-

job gemacht. Irgendwann habe ich dann nochmal 

damit angefangen, mein Leben gründlich zu unter-

suchen. Ich hab mich gefragt, ob ich nicht noch ein 

Stück nach vorne kommen kann. Und dann habe ich 

angefangen. Ich habe mich beworben ohne Ende. 

Die meisten haben sich noch nicht mal gemeldet. 

Liest sich natürlich nicht so toll, wenn man einen 

Lebenslauf mit soooooooo einer Lücke drin hat. 

Ich hatte einen Hauptschulabschluss, aber sogar für so 

eine blöde Ausbildung auf dem Bau gab es Absagen. 

Du bekommst noch nicht mal die Chance dich zu  

erklären. Du bist der Bodensatz der Gesellschaft. Ich 

habe dann nach Alternativen geguckt. Ich war ja zu der 

Zeit schon längst diagnostiziert – Asperger Autismus- 

und dann dachte ich: OK. Die Gesellschaft nennt dich 

behindert?! Da guck doch mal, was du da für Sonder-

rechte hast. Und ich habe angefangen mich schlau zu 

machen und habe mich ins SGB eingelesen. Es gibt die 

Inklusion… Da wollen wir doch mal schauen…. 

Ich bin dann mit meiner Betreuerin von der Haltestel-

le e.V. zur ARGE gegangen. Ich habe mich erkundigt, 

wie es mit einer Ausbildung aussieht. Da sind sie mir 

erst mit Maßnahmen gekommen. Ein oder zwei habe 

ich mitgemacht. Aber ich habe da keinen Sinn drin 

gesehen. Intellektuell war ich denen überlegen. Ich 

bin nicht Einstein, aber das war mir zu doof. Ich wollte 

einen Schein haben, ich wollte eine Ausbildung abge-

schlossen haben und ich wollte meinen Schulabschluss 

verbessern. Und zwar alles auf einmal. „Das gibt es 

nicht“ – Doch, das gibt es. Kostet aber was. Das ist der 

springende Punkt. Die Maßnahmen kosten vergleich-

weise nichts. Ich wollte aber alles. Ich wollte Medien-

gestalter werden. Das hat natürlich erstmal gedauert, 
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bis ich das bewilligt bekommen hatte. Erst musste 

ich zu dem hin. Dann musste ich zu dem anderen 

hin. Dann musste ich wieder einen IQ Test machen. 

Der konnte dann seltsamerweise nicht ausgewertet 

werden. Dann musste ich noch einen Test machen. 

Insgesamt glaube ich 3 Tests. Wie die mit mir geredet 

haben! Als wäre ich son kleiner Junge:“ Das ist aber 

wirklich eine ganz, ganz schwere Ausbildung, das 

muss man erstmal können…!“ Ja. Weiß ich. Will ich 

machen. Wo muss ich unterschreiben? Es hat mona-

telang gedauert, aber dann habe ich meine Medien-

gestalter-Ausbildung nach IHK Standard gemacht und 

meinen Realschulabschluss nachgeholt. Und jetzt 

fange ich demnächst mein Fotografie Studium an der 

Fachhochschule Dortmund an. Das ist doch ganz in 

Ordnung gelaufen. Ich finde, das habe ich ganz gut 

gemacht!

Dave (30 Jahre)

Sleep In
-Stellwerk- 515 Jahre4



Gästebuch

Sleep In
-Stellwerk- 715 Jahre6



Gästebuch

Sleep In
-Stellwerk- 15 Jahre



Gästebuch

Sleep In
-Stellwerk- 115 Jahre



Gästebuch

Sleep In
-Stellwerk- 315 Jahre2



Gästebuch

Sleep In
-Stellwerk- 515 Jahre4



Gästebuch

Sleep In
-Stellwerk- 715 Jahre6



Gästebuch

Sleep In
-Stellwerk- 15 Jahre



111



1312



Sleep In Stellwerk

Körner Hellweg 1

44143 Dortmund

Tel.: 231 / 42 41 2

Fax: 231 / 42 41 1

e-mail: stellwerkdo@vse-nrw.de

Familienteam Dortmund

Buschei 3

4432 Dortmund

Tel.: 231 / 427 16 66

Fax: 231 / 5 5 2

e-mail: familienbuerodo@vse-nrw.de

Jugendhilfeeinheit Dortmund-Süd

Am Schallacker 2a

44263 Dortmund

Tel.: 231 / 3 5 712

Fax.: 231 / 3 5 713

e-mail: jhedosued@vse-nrw.de

Adressen

Jugendhilfeeinheit Dortmund-West

Germaniastr. 17

4437 Dortmund

Tel.: 231 / 6 4 2

Fax: 231 / 6 4 3

e-mail: jhedowest@vse-nrw.de

Jugendhilfestation Anker

Fachteam UMF

Hamburger Str. 6

44135 Dortmund

Tel.: 231 / 3 6 4 74 

Fax: 231 / 3 6 4 7

e-mail: jah@vse-nrw.de

Team Dorstfeld

Dorstfelder Hellweg 23

4414 Dortmund

Tel.: 231 / 56 7 57

Fax: 231 / 56 7 5

e-mail: teamdorstfeld@vse-nrw.de
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Adressen

Globus

Fachteam UMF

Lange Str. 

44137 Dortmund

Tel.: 231 /53 3 1 

Fax: 231 /53 3 64 

e-mail: globus@vse-nrw.de

Team Kosmos

UMF Ambulant

Münsterstr. 36

44145 Dortmund

Tel.: 231 /3 6 6 45

Fax: 231 / 3 6 6 46

e-mail: kosmos@vse-nrw.de

SOZIALHILFE

ABW § 67

Körner Hellweg 1

44143 Dortmund

Tel.: 231 /13 5 543 

Fax: 231 /13 5 57 

e-mail: abw67@vse-nrw.de

Sprungbrett

Rheinische Str. 167

44147 Dortmund

Tel.: 231 /7 5 351 

Fax: 231 /7 5 352 

e-mail: sprungbrett@vse-nrw.de

Team Sputnik 

SGB Team 

Hermann Str. 1

44263 Dortmund

Tel.: 231 / 43  

Fax: 231 / 43  

e-mail: sputnik@vse-nrw.de

Team BeWo

In:Kontakt

Rheinische Str. 167

44147 Dortmund

Tel.: 231 /43 7 7

Fax: 231 /43  433

e-mail: inkontakt@vse-nrw.de

Geschäftsstelle Dortmund

Alte Straße 65

44143 Dortmund

Tel.: 231 / 1 -424

Fax: 231 / 1 -51 

e-mail: gsdortmund@vse-nrw.de

Pädagogische Beratungsstelle Dortmund

Alte Straße 65

44143 Dortmund

Tel.: 231 / 42 41 7

Fax: 231 / 1-51

e-mail: bsdortmund@vse-nrw.de

JUGENDHILFE in Bochum

Jugendhilfeeinheit Bochum-Gerthe

Lothringerstr. 13

445 Bochum

Tel.: 234 / 6 4 16 

Fax: 234 / 6  15 72

e-mail: jhebochum@vse-nrw.de

bohome

Fachteam UMF

Gahlensche Str. 12

44 Bochum

Tel.: 234 / 54 4 67 11

Fax: 234 / 54 4 66 7

e-mail: bohome@vse-nrw.de
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