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Im Fokus

Schadensbegrenzung 
oder Perspektiventwicklung: 
Was bietet Europa jungen Menschen 
in Zeiten der Krise?

Die Finanzkrise und ihre Auswirkungen auf die Wirtschafts- und 
Arbeitsmärkte in Europa sind fast tägliche Mediennachrichten. 
Über die Konsequenzen für die alltäglichen Lebensbedingungen 
der Bürger/-innen wird schon weniger berichtet. 

Ulrike Wisser
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D
ass gerade junge Menschen in vielen Staaten zu 

den Verlierern der Krise gehören, gerät mehr und 

mehr in den Blick der Öffentlichkeit, aber auch der 

Politik. Initiativen werden ergriffen, sowohl von 

den europäischen Institutionen als auch von den Mitgliedsstaa-

ten. Aber reichen diese, oft auf kurzfristige Schadensbegrenzung 

ausgerichteten Maßnahmen aus, alle Jugendlichen und jungen 

Menschen auf die gesellschaftlichen, sozialen und beruflichen 

Herausforderungen im Erwachsenenleben ausreichend vorzu-

bereiten? Der jetzt vorgelegte zweite EU-Jugendbericht zur Lage 

junger Menschen in Europa1 zeigt die Folgen für die Beschäfti-

gungssituation junger Menschen auf. Seit Ausbruch der Krise ist 

die Arbeitslosigkeit in der Gruppe der 15- bis 24-Jährigen EU-

weit um 50 % gestiegen, von durchschnittlich 15 % im Februar 

2008 auf 22,5 % im Juli dieses Jahres. Es gibt EU-Staaten, in 

denen jeder zweite beschäftigungsfähige junge Mensch arbeits-

los ist, wie beispielsweise in Griechenland (53,8 %) und Spanien 

(52,9 %). Insgesamt sind in der EU mehr als 30 % der jungen 

Arbeitslosen seit mehr als einem Jahr ohne Job.

Arbeitslosigkeit und insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit mit 

ihren bekannten sozialen und persönlichen Folgen für junge 

Menschen trifft heute junge Menschen in der EU aus allen Bil-

dungsschichten. Im EU-Jugendbericht zeichnen die Statistiken 

von Eurostat2 ein differenziertes Bild, denn natürlich sehen die 

Lebenslagen in den Mitgliedsstaaten sehr unterschiedlich aus. 

Aber insgesamt wird deutlich, warum die EU und ihre Staaten 

sich bei ihrer Krisenbewältigung und der Entwicklung einer 

EU-Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives 

Wachstum3 für ihre jungen Bürger/-innen besonders anstren-

gen sollten.

Die EU-Kommission fasst in ihrem Bericht die aktuellen Verän-

derungen in der EU folgendermaßen zusammen:

•	 längere Bildungswege, weniger Arbeitsplätze für junge 

Menschen

•	 steigende Zahlen bei jungen Menschen, die sich nicht in 

Beschäftigung, Bildung oder Ausbildung befinden

•	 immer komplexere Übergangsphasen und Zugänge zum 

Arbeitsmarkt

•	 ein steigendes Risiko der sozialen Ausgrenzung und Armut 

bei jungen Menschen

•	 erhöhter Druck auf das Wohlbefinden und die Gesundheit 

junger Menschen

Als positiv hebt die Kommission hervor, dass die Zahl der 

Schul- und Bildungsaussteiger/-innen in der EU sinke. Außer-

dem unterstreicht sie die Tatsache, dass Beteiligung und Enga-

gement junger Menschen durch die Krise scheinbar nicht leiden. 

Die Möglichkeiten, die sich für junge Menschen in „normalen 

Zeiten“ in der Übergangsphase in das Erwachsenenleben ak-

tivierend, experimentell und unterstützend bieten, sind durch 

die Wirtschaftskrise erheblich reduziert. Mehr junge Menschen 

als zuvor durchleben die schwierige Seite des Übergangs ins 

Erwachsenenleben. Die Übergangsphase sei länger und härter 

geworden, heißt es im Bericht, was zu dem Risiko einer „verlo-

renen Generation“ führe.4

Schwieriger wird die Situation für viele junge Menschen beim 

Schritt in die Selbstständigkeit (Studium, Arbeit und eigener 

Haushalt). Dabei ist auch hier die Lebensrealität von Land 

zu Land unterschiedlich. Junge Menschen in Süd- und Ost-

europa leben länger in ihrem Elternhaus, was im EU-Jugend-

bericht auf die fehlenden finanziellen Mittel (weil arbeitslos 

oder gering bezahlt) und auf das geringe Angebot an bezahl-

barem Wohnraum zurückgeführt wird. Junge Erwachsene in 

den Ländern West- und Nordeuropas ziehen früher von zu 

Hause aus und sind damit laut Statistiken einem größeren 

Armutsrisiko (zumindest zeitweise) ausgesetzt. Als Gründe 

für den früheren Schritt in die Autonomie werden soziale und 

kulturelle Normen, berechenbare Arbeitsmarktentwicklun-

gen und gute Beschäftigungsmöglichkeiten sowie staatliche 

Unterstützungen angeführt. Das Armutsrisiko wird von der 

EU auf Ebene der Haushalte gemessen, weshalb junge Men-

schen im Elternhaus materiell besser gestellt sind als junge 

Menschen mit eigenen Haushalten. Die Armutsrisikorate 

liegt also vorwiegend in denjenigen EU-Ländern höher, in 

denen die jungen Menschen früher ausziehen. Die EU-Kom-

mission bezeichnet diese Situation als ein Paradox. Bessere 

Rahmenbedingungen für den Eintritt in die Selbstständigkeit 

gingen mit einem größeren – zumindest zeitweisem – Ar-

mutsrisiko einher. Der erhöhte Druck auf Familien wirke sich 

darüber hinaus auch negativ auf die psychische Gesundheit 

einer steigenden Zahl junger Menschen aus. Bezüglich der 

sozialen Ausgrenzung benennt der EU-Jugendbericht zwei 

besonders gefährdete Gruppen: junge Menschen, die sich we-

der in Beschäftigung, Bildung noch in Ausbildung befinden 

(eine wachsende Gruppe in Europa), und junge Menschen mit 

Schwierige Rahmenbedingungen 
für den Schritt in die Selbststän-
digkeit

„Die Armutsquote von Kindern 
und Jugendlichen ist europaweit 
gestiegen – mit der Folge zuneh-
mender sozialer Ausgrenzung“
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Migrationshintergrund und aus ethnischen Minderheiten, wie 

z. B. die Roma-Bevölkerung.

Insgesamt zeichnet der EU-Jugendbericht kein düsteres Bild, be-

stätigt aber die im Jahreswachstumsbericht5 der EU beschriebe-

nen Entwicklungstendenzen. Er verweist auf die Zunahme der 

Einkommensarmut, insbesondere der Armut von Kindern und 

Jugendlichen, und der sozialen Ausgrenzung, gepaart mit aku-

ten gesundheitlichen Problemen der Betroffenen und Obdach-

losigkeit im extremsten Fall. Immer mehr junge Menschen sind 

von sozialer Ausgrenzung bedroht. Auch wird bestätigt, dass 

die schwierige Arbeitsmarktsituation und die Arbeitslosigkeit 

den Druck auf das gesellschaftliche Zusammenleben erhöhen.

Mit der aktuellen Wachstumsstrategie der EU zur Überwindung 

der Krise und zur Schaffung moderner Volkwirtschaften, die 

auf ein intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum 

ausgerichtet sind, wurde auch die Zukunftsperspektive junger 

Menschen in den Blick genommen. Die EU-Kommission hat 

vielfältige Initiativen ergriffen, bekannt unter den Überschriften 

„Jugend in Bewegung“, „Chancen für junge Menschen“ und 

„Jugendgarantie“, um nur einige zu nennen. Damit setzt sie 

in erster Linie an dem Problem der Jugendarbeitslosigkeit und 

des Schul- und Ausbildungsabbruchs an. Den Mitgliedsstaaten 

wird im Rahmen dieser Initiativen empfohlen, Maßnahmen 

aufzulegen, die insbesondere auf Jugendliche ohne Arbeits- 

oder Ausbildungsplatz ausgerichtet sind, qualitativ hochwer-

tige Ausbildungs- und Praktikumsplätze anzubieten sowie 

Qualifikationen zur Stärkung der Eigeninitiative zu vermitteln. 

Die Förderung sollte insbesondere in Wirtschaftszweigen mit 

Beschäftigungsengpässen stattfinden, damit Jugendliche ech-

te Berufserfahrung sammeln und schnell in den Arbeitsmarkt 

eintreten können. Auch die allgemeine und berufliche Bildung 

sollte sich stärker am Fachkräftebedarf orientieren.

Die laufenden Auswertungen der nationalen Maßnahmen6 

durch die Europäische Kommission machen deutlich, dass die 

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und der sozialen Folgen der 

Wirtschafts- und Finanzkrise in den meisten Mitgliedsstaa-

ten der EU eine politische Priorität darstellt. Ihrer Auffassung 

nach haben die Staaten bisher aber nicht genug getan, um die 

auf EU-Ebene festgelegten Maßnahmen auch umzusetzen. Sie 

nennt drei Gründe für aktuelle ineffiziente Politikansätze: das 

Fehlen einer übergreifenden Strategie sowie einer faktenbasier-

ten Politik und ungenügende Prävention und wenig frühzeitige 

Intervention.

Die aktuellen Strategien der Mitgliedsstaaten zur Bekämpfung 

der Jugendarbeitslosigkeit und der Ausgrenzungstendenzen 

Wo bleiben die Chancen auf Ver-
wirklichung?

EU und Mitgliedsstaaten setzen 
auf die Förderung der Beschäfti-
gungsfähigkeit

„Das gesellschaftliche Zusam-
menleben gerät immer mehr 
unter Druck“
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folgen also dem traditionellen Humankapitalansatz. Dessen 

Fokus liegt auf der Vermittlung von arbeitsmarktrelevanten 

Kompetenzen und Fähigkeiten. Es fehlt dabei ein umfassen-

deres Verständnis von Förderung: die Entwicklung und Er-

ziehung junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

Das Forschungsprojekt WorkAble7 befasste sich in den letzten 

zweieinhalb Jahren genau mit der Frage, wie ein „Befähigungs-

ansatz“8 Politikstrategien insbesondere zugunsten der berufli-

chen Integration junger benachteiligter Menschen verändern 

könnte. Unter dem Konzept des „Capability Approach“ müss-

ten danach Sozial-, Bildungs- und Beschäftigungspolitiken 

ein weitaus breiteres Verständnis von Befähigung entwickeln. 

Das Konzept der Befähigung ziele auf die Entwicklung junger 

Menschen ab, die als befähigte und verantwortungsbewusste 

Bürger/-innen für die europäischen Arbeitsmärkte, aber auch 

für das politische und soziale Leben einen Mehrwert darstell-

ten. Es erweitere die Perspektiven des Humankapitalansatzes 

um die Dimension der Wahl- und Mitgestaltungsmöglichkei-

ten. Es geht eben nicht nur um das Ziel, nützliche und zu ver-

marktende Fähigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln, es geht 

gerade auch um die Möglichkeiten der Selbstverwirklichung. 

Auf der Grundlage von Praxisbeispielen aus neun Partner-

ländern wurde der Grundsatz des Befähigungsansatzes in Bil-

dungs- und Ausbildungsangeboten untersucht. Die Beobach-

tungen und Empfehlungen an Entscheidungsträger/-innen und 

Politik in der EU liegen jetzt zusammengefasst in einem Euro-

pean Policy Brief vor.9

Nach dem Befähigungsansatz sollten die Politikstrategien die 

Entfaltung der Vorstellungen und des Willens junger Men-

schen zum Ziel haben und nicht eine Definition von außen 

setzen, was für die Jugend gut ist. Der Policy Brief hebt die 

Relevanz von ganzheitlichen, multidimensionalen und integra-

tiven Jugend-, Bildungs- und Sozialpolitiken hervor, die frühe 

Interventionen, die Koordination von Dienstleistungen und 

Maßnahmen und die Beachtung der unterschiedlichen Lebens-

kontexte junger Menschen erlauben, aber auch Ungleichheiten 

und negative Auswahlmechanismen verhindern könnten. Die 

Autoren betonen, dass es nicht ausreichend sei, Ressourcen an-

zubieten. Zentral sei vielmehr das Wissen darüber, was junge 

Menschen davon abhält, die bestehenden Angebote zu nutzen. 

Jungen Menschen müsste darum durch Bottom-up-Initiati-

ven eine Stimme gegeben werden, die die Einbeziehung ihrer 

Perspektiven, Ideen, Ziele und Nöte gewährleisten würden. 

Staatlicher oder sozialer Druck bei Bildungs- und beruflichen 

Entscheidungen auf junge Menschen seien demgegenüber eher 

hemmende Faktoren.

Dieser notwendige Perspektivwechsel müsste aus der europä-

ischen Bildungs- und Beschäftigungspolitik heraus entstehen. 

Vorbild könnte eine geschärfte und von den anderen Politik-

bereichen ernst genommene EU-Jugendstrategie sein, die ein 

besonderes Gewicht legt auf die Beteiligung junger Menschen 

an demokratischen und gesellschaftlichen Aktivitäten und die 

die Jugendarbeit ausbauen will, um die persönliche Entwick-

lung junger Menschen insgesamt zu fördern „und in ihnen ein 

Gefühl der Zugehörigkeit zu der Gesellschaft, in der sie leben, 

zu wecken.“10 //
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„Eine ernst genommene EU-Jugendstrategie muss die Entwick-
lung junger Menschen insgesamt fördern und sie an der Gesell-
schaft teilhaben lassen“
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