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jugendsozialarbeit ermöglicht teilhabe
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Jung, 
abgehängt 
und chancenlos!
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ein bahnhofsvorplatz irgend-
wo in deutschland: Pia ist 21 
jahre alt und kommt jeden tag 
hierher, um ihre Freunde zu 
treffen – auch sie sitzen hier täg-
lich: bei Sonnenschein am rand 
des brunnens, bei schlechtem 
Wetter in der nahe gelegenen 
bushaltestelle. dort ist es zwar 
nicht wärmer, aber wenigstens 
werden sie nicht nass. 

uf die Frage, warum sie ihre Freunde nicht mit zu 

sich nach Hause nimmt, lächelt Pia matt. Zu Hau-

se, das sei hier. Ja, sie wohne noch bei ihrer Mutter, 

eine eigene Wohnung bekomme sie nicht. Das Job-

center hat das so bestimmt – warum, das weiß sie nicht genau. 

Ihre Mutter sieht sie selten. Seit der Vater die Familie verlassen 

hat, muss die Mutter für den Lebensunterhalt sorgen. Der Va-

ter zahlt nicht, er ist arbeitslos.

Früher hat Pia auf ihre kleinen Geschwister aufpassen müs-

sen, deswegen war sie in der Schule auch immer müde und 

abgespannt und konnte sich nur schwer konzentrieren. Am 

Ende hat sie die Schule ohne einen Abschluss verlassen. Ihre 

Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz brachten keinen 

Erfolg – es sind nur Absagen gekommen. Das Arbeitsamt hat 

Pia in eine Bildungsmaßnahme vermittelt, aber weil sie immer 

wieder zu spät kam, musste sie auch dort gehen. Danach hat 

Pia alte Leute spazieren gefahren und für sie eingekauft – das 

war ein Ein-Euro-Job im Pflegeheim. Diese Arbeit hat ihr Spaß 

gemacht. Nach einem halben Jahr war die Maßnahme wieder 

vorbei. Eine Ausbildungsstelle gab es auch im Pflegeheim nicht: 

Pia fehlten die entsprechenden Voraussetzungen. Im nächsten 

Ein-Euro-Job sollte sie Puppenkleider nähen, aber darin sah 

sie keinen Sinn und ging einfach nicht mehr hin. Daraufhin 

wurde sie vom Jobcenter sanktioniert – sie bekam keine Leis-

tungen mehr. Und jetzt? Jetzt sitzt sie mit ihren Freunden auf 

dem Bahnhofsvorplatz und wartet – worauf, das weiß sie auch 

nicht genau.

a
Doris Leymann und Stefanie Müller
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„Das Prinzip vom Fördern und 
Fordern nimmt Ausgrenzung in 
Kauf“

Pia steht für eine große Anzahl von jungen Menschen in 

Deutschland, die von der Gesellschaft ausgegrenzt leben. Eine 

genaue Zahl lässt sich nicht benennen, es existieren keine ver-

lässlichen Daten, die diese Gruppe junger Menschen erfassen.1

Das macht es auch so schwierig, ihnen in der Öffentlichkeit ein 

Gesicht zu geben. Dennoch gibt es sie in unserer Gesellschaft.

Versuchen wir zunächst, uns dieser Gruppe von jungen Men-

schen in prekären oder riskanten Lebenssituationen auf statis-

tischem Wege zu nähern, und betrachten wir im Folgenden die 

Kriterien Einkommen, Bildung und Erwerbstätigkeit.

Laut der Armutsdefinition der EU gilt als arm, wer in einem 

Haushalt lebt, dessen Äquivalenzeinkommen weniger als 60 

% des Medians der Einkommen der gesamten Bevölkerung be-

trägt. 13,9 % der Bevölkerung leben in Armut. Das Risiko zu 

verarmen ist in Großstädten höher als in ländlichen Gebieten. 

Fast jeder fünfte Jugendliche gilt als arm. In Ostdeutschland 

sind die Zahlen noch alarmierender: Hier lebt mittlerweile fast 

jeder dritte Jugendliche in Armut. Damit sind junge Menschen 

im Vergleich zu anderen Altersgruppen überproportional häu-

fig von Armut betroffen.2 Es wird viel geredet von Altersarmut 

und von Kinderarmut und was man dagegen tun muss – von 

der Armut Jugendlicher und junger Erwachsener spricht nie-

mand. 

Eine große Zahl – im Jahr 2010 waren es etwa 70.000 junge 

Menschen – verfügt in unserem zunehmend zertifikationsori-

entierten Bildungs- und Ausbildungssystem weder über einen 

Schulabschluss noch über eine qualifizierte Ausbildung. 17 % 

aller Jugendlichen bleiben langfristig, d. h. bis zu ihrem 30. 

Lebensjahr, ohne Berufsabschluss, bei den jungen Menschen 

mit Migrationshintergrund sind es sogar 40 %.3 Bildungsbe-

nachteiligung grenzt die Jugendlichen aus sozialen Kontakten 

und vielfältigen Möglichkeiten der Interaktion aus, eine All-

tagsstruktur droht verloren zu gehen. Was bleibt, ist die Unge-

wissheit auf zukünftige Perspektiven. Hierbei spielen auch Pro-

zesse der sozialen Entmischung (creaming) eine Rolle: Unter 

Benachteiligten erhalten die mit den besten Voraussetzungen 

und Ressourcen eine Chance, die anderen gehen leer aus.

Derzeit sind knapp 280.000 junge Menschen zwischen 15 und 

25 Jahren als arbeitslos registriert.4 Damit ist aktuell mehr 

als jede/r zehnte Jugendliche arbeitslos gemeldet, mehr als 

die Hälfte davon befinden sich im Hartz IV-Bezug. Anders als 

in anderen europäischen Ländern besteht in Deutschland die 

Möglichkeit, junge Menschen unter 25 Jahren im SGB II-Bezug 

härter und schneller zu sanktionieren als die über 25-Jährigen. 

Allein im März 2011 wurden über 38.000 Jugendliche sank-

tioniert. Die Sanktionsquote liegt mit über 11 % dreimal so 
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hoch wie bei den über 25-Jährigen. 19 % der sanktionierten 

Jugendlichen wurde jegliche Leistung gestrichen.

Sanktionen führen zunächst einmal zu einem Leben unter dem 

Existenzminimum. Für Jugendliche, die aufgrund multipler 

Problemlagen sowieso schon Schwierigkeiten haben, ihr Leben 

zu meistern, bedeutet dies zusätzliche Probleme. In der Konse-

quenz kehren viele von ihnen dem System, das sie fallen gelas-

sen hat, den Rücken. Sie werden in die Wohnungslosigkeit, die 

Illegalität und letztlich ins gesellschaftliche Abseits gedrängt. 

Auch das Jugendamt fühlt sich nicht mehr zuständig, denn 

es läuft Gefahr, die Regelungen des SGB II zu unterlaufen. So 

werden diese Jugendlichen ihrem Schicksal überlassen.

Welche Mechanismen sind es, die zur Ausgrenzung ganzer 

Gruppen von jungen Menschen führen? Mit der Einführung 

der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) fanden die 

unter 25-Jährigen besondere Beachtung: Sie sollten schneller in 

eine Ausbildung, Arbeit oder eine Arbeitsgelegenheit vermittelt 

werden. Der Personalschlüssel der Beratungsfachkräfte wurde 

erhöht, um damit eine intensivere Betreuung zu ermöglichen.

Warum funktioniert es nicht? Das Fördern und Fordern des 

SGB II basiert auf einer Rechtslogik, die davon ausgeht, dass 

die Verantwortung für eine gelingende Integration beim Ju-

gendlichen selbst liegt und der eigene Wille und eine gehörige 

Portion Eigeninitiative über die erfolgreiche Integration in Ar-

beitsmarkt und Gesellschaft entscheiden. Es wird zum einen 

verkannt, dass nicht alle benachteiligten jungen Menschen über 

die hierzu geforderten Kompetenzen und Ressourcen verfügen. 

Außerdem gerät aus dem Blick, dass die Probleme für einen 

fehlenden Zugang zum Arbeitsmarkt in vielen Fällen auf struk-

turelle Gründe zurückzuführen sind und nicht allein auf der 

persönlichen Eben liegen. So empfinden junge Hauptschüler/-

innen sich oft als von vornherein chancenlos auf dem Ausbil-

dungsmarkt – die Statistik gibt ihnen da vollkommen Recht, 

wenn selbst ein Realschulabschluss nicht mehr ausreicht, einen 

Ausbildungsplatz zu bekommen.

Obwohl die Bundesagentur für Arbeit (BA) einen großen Teil 

ihres Budgets der aktiven Arbeitsmarktpolitik für die Förde-

rung und Integration der unter 25-Jährigen verwendet, greifen 

diese Angebote für viele Jugendliche nicht. Ein Mangel an ge-

eigneten Ausbildungsplätzen, sich verändernde ökonomische, 

soziale und kulturelle Lebensbedingungen, Veränderungen 

der Qualifikations- und Berufsstrukturen, Zersplitterung des 

Systems der sozialen und beruflichen Förderung gekoppelt mit 

individuellen, multiplen Problemlagen junger Menschen und 

deren Familien führen dazu, dass Jugendliche von den beste-

henden Angeboten nicht mehr erreicht werden.

Die arbeitsmarktorientierten Instrumentarien des SGB II und 

SGB III sind auf die Arbeitsmarktintegration hin orientiert. Ju-

gendliche mit besonderem Förderbedarf werden damit in den 

meisten Fällen nicht erreicht. Deren Zugangs- und Rahmen-

bedingungen treffen nicht die schwierigen Lebenslagen einer 

stetig steigenden Anzahl von jungen Menschen. Sie tragen da-

mit zum Scheitern von Jugendlichen bei, die gar nicht erst in 
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Qualifizierungsmaßnahmen ankommen, diese abbrechen oder 

sie ohne verwertbare Ergebnisse beenden. Für viele Jugendli-

che sind somit die klassischen Förderkonzepte nicht geeignet, 

die Hilfebedürftigkeit zu beenden – häufig führen sie sogar zu 

deren Verstetigung. Sie benötigen vielmehr Konzepte der Ju-

gendhilfe und Jugendsozialarbeit.

Das eindimensionale Verständnis von Integration in den ersten 

Arbeitsmarkt als Ziel gesellschaftlicher Integration, wie es vor 

allem in den Rechtskreisen des SGB II und SGB III vertreten 

wird, ist in Bezug auf die sozialpädagogisch orientierte Sicht-

weise zu eng. Es nimmt den Arbeitsmarkt und die instituti-

onellen Maßnahmen zum Ausgangspunkt und versucht, die 

Jugendlichen dort „einzupassen“. Dabei wird verkannt, dass 

gesellschaftliche Integration nicht ausschließlich über die Inte-

gration in den ersten Arbeitsmarkt erfolgt.

Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Ent-

wicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen 

und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die Jugendsozialar-

beit will ihren Beitrag dort leisten, wo junge Menschen in ihrer 

individuellen und sozialen Entwicklung gefördert werden und 

dazu beigetragen wird, Benachteiligungen zu vermeiden oder 

abzubauen. Dieser Grundsatz des Kinder- und Jugendhilfege-

setzes ist die Grundlage, auf der die Jugendsozialarbeit ganz-

heitliche Hilfen zur schulischen und beruflichen Ausbildung 

und zur sozialen Integration benachteiligter junger Menschen 

anbietet.

Die Herausforderungen der Jugendsozialarbeit bestehen darin, 

zwischen der eindimensionalen Sichtweise der Arbeitsmarktför-

derung und der mehrdimensionalen Sichtweise der Jugendhilfe 

eine tragfähige Brücke zu schaffen. Vor diesem Hintergrund 

ist in den vergangen Jahren eine Bewegung zu beobachten, die 

quer zum bestehenden arbeitsmarktpolitischen Verständnis 

verläuft: Verschiedene Träger der Jugendsozialarbeit haben 

sich auf den Weg gemacht, neue Formen von arbeitsweltorien-

tierten, niedrigschwelligen Projekten zu entwickeln, die sich an 

besonders förderbedürftige Jugendliche wenden. Sie nehmen 

deren Lebenswelten in den Blick und haben den Anspruch, 

sinnvolle integrative biografische Perspektiven zu bieten.5 

Gleichzeitig können sie so auf den gesellschaftlichen Struk-

turwandel reagieren,6 der für junge Menschen eben nicht nur 

Chancen und Freiräume ermöglicht, sondern auch höhere Ri-

siken birgt: Rasche Veränderungen, brüchige Lebenskonzepte 

und -vorstellungen können zu ungewissen Perspektiven führen 

bei gleichzeitiger Verlängerung von Schul- und Ausbildungszei-

ten. Verbunden sind hiermit pluraler werdende Familien- und 

Lebensmuster und Werteorientierungen sowie steigende Anfor-

derungen an junge Menschen im Hinblick auf Selbstständig-

keit, Mobilität und Flexibilität.7

Niedrigschwellige Projekte werden in der Regel aus den örtli-

chen und regionalen Bedarfen der Kommunen und Regionen 

heraus entwickelt und greifen deren vorhandene Strukturen 

„Dringender denn je ist zu klären, wie der gesellschaftliche 
Ausschluss gefährdeter Jugendlicher zu verhindern ist“
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auf. Eine einfache Übertragung von der einen auf die andere 

Region ist nicht ohne Weiteres möglich. Damit laufen sie aber 

auch konträr zu den standardisierten Maßnahmen der Arbeits-

förderung. Vom Grundsatz her bieten alle Projekte den Jugend-

lichen einen niedrigschwelligen Zugang. Vor Beginn werden 

dem Jugendlichen die Schwellen, Anforderungen, Bedingungen 

und Pflichten transparent gemacht. Letztlich ist der Jugendli-

che gefordert, über seine Teilnahme selbst zu entscheiden. So 

wird ein Entscheidungsdruck aufgebaut, der in herkömmli-

chen Maßnahmen mit Vermittlungsschein und Sanktionsdruck 

nicht gegeben ist. Diese Zugänge funktionieren aber nur dort, 

wo genügend Zeit und Raum für die jungen Menschen zur Ver-

fügung steht und die personellen und sachlichen Ressourcen in 

dem notwendigen Maße vorhanden sind. Außerdem muss der 

derzeit über das SGB II aufgebaute Sanktionsdruck zurückge-

nommen werden.

Die Finanzierung dieser Projekte ist sehr unterschiedlich. Ne-

ben Mitteln der Arbeitsmarktförderung verfügen einzelne Pro-

jekte auch über Mittel aus der Jugendhilfe. Allerdings ist zu 

konstatieren, dass die meisten Projekte nicht auf eine länger-

fristige Finanzierungsstruktur und damit auf gesicherte Per-

spektiven aufbauen können. Kontinuität und Sicherheit sind 

jedoch unabdingbare Voraussetzungen für das Gelingen dieser 

Projekte und sie laufen immer wieder Gefahr, an der Schnitt-

stelle zwischen SGB II, III und VIII aufgerieben zu werden.

Deshalb ist es zwingend geboten, die Rolle der Jugendsozial-

arbeit an der Schnittstelle von SGB II, III und VIII zu stärken. 

Eine systemübergreifende Kooperation der öffentlichen Träger 

unter Mitwirkung der Praktiker/-innen der Freien Träger muss 

erfolgen. Dies könnte beispielhaft über eine Festschreibung im 

SGB II und SGB III im Rahmen der geplanten Instrumentenre-

form 2012 verbindlich geregelt werden. Die Integration junger 

Menschen kann gelingen, wenn wir ein erweitertes Verständnis 

von Bildungs- und Jugendpolitik entwickeln, das nicht nur die 

Integration in Arbeit, sondern auch die erfolgreiche Gestaltung 

einer eigenständigen Bildungs- und Erwerbsbiografie – sprich 

die Entwicklung zu einer eigenständigen Persönlichkeit – zur 

Grundlage des politischen und fachlichen Handelns macht. //

die autorinnen:
Doris Leymann ist Referentin für Jugendsozialarbeit bei der 

Bundesarbeitsgemeinschaft örtlich regionaler Träger der Ju-

gendsozialarbeit (BAG ÖRT). 

E-Mail: leymann@bag-oert.de

Stefanie Müller ist Referentin für Jugendsozialarbeit und Ju-

gendwohnen bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische 

Jugendsozialarbeit (BAG KJS). 

E-Mail: stefanie.mueller@jugendsozialarbeit.de

Literatur:
Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit e. V. 

(Hg.) (2010): Monitor Jugendarmut in Deutschland 2010.

Bundesministerium für Bildung und Forschung (2010): Berufs-

bildungsbericht 2010.

Münchmeier, Richard (2002): Strukturwandel der Jugendpha-

se (S. 101-114). In: Handbuch Jugendsozialarbeit, Geschichte, 

Grundlagen, Konzepte, Handlungsfelder, Organisation Band 

1. Hg.: Fülbier, Paul; Münchmeier, Richard (2002). Votum.

Skrobanek, Jan; Mögling, Tatjana; Tillmann, Frank (2010): 

Verlorene Jugendliche am Übergang Schule-Beruf. Empirische 

Befunde über junge „DropOuts“. In: Jugendsozialarbeit im 

Kontext von Jugendarmut und Ausgrenzung – Hintergründe, 

Zahlen, Ansätze. Hg.: Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische 

Jugendsozialarbeit e.V. 2010.

anmerkungen:
1
 Hierzu auch: Skrobanek; Mögling; Tillmann (2010).

2
 Vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit 

e. V. (2010).
3
 BMBF (2010).

4
 Vgl. Statistik BA Oktober/November 2010.

5
 Die Bundesarbeitsgemeinschaft örtlich regionaler Träger der Ju-

gendsozialarbeit hat im Jahre 2010 gemeinsam mit der Universität 

Hildesheim niedrigschwellige arbeitsweltorientierte Projekte un-

tersucht und die Grundzüge einer Fachlichkeit niedrigschwelliger 

Jugendsozialarbeit beschrieben. Die Studie steht auf der Home-

page der BAG ÖRT (www.bag-oert.de) zum Download zur Verfü-

gung, ebenso Handlungsempfehlungen für die Praxis.
6
 Münchmeier (2002). 

7
 Vgl. Münchmeier (2002), S. 103.

besuchen sie unser fachforum zum thema 

„ausgrenzung von Jugendlichen“ auf dem 

14. deutschen Kinder- und Jugendhilfetag am 

9. Juni von 11.00 bis 12.30 uhr in stuttgart: 

ics, raum c 6.2. herzlich willkommen!
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