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Wie sind die Bedingungen für 

Inklusion im Jugendwohnen?

ugendwohnen ist ein im SGB VIII  

§ 13 verankertes Instrument zur Förde-

Mobilität junger Menschen. Es gibt der-

zeit deutschlandweit etwa 550 Einrichtungen 

des Jugendwohnens, deren Bewohner/-innen 

größtenteils Blockschüler/-innen und Auszu-

bildende sind.1 Die meisten nutzen landesweite 

gibt es zu der Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) 

für Azubis wieder bauinvestive Zuschüsse für 

das Jugendwohnen, sodass hoffentlich bald 

auch bessere räumliche Bedingungen für die 

Inklusion z. B. körperlich beeinträchtigter jun-

ger Menschen geschaffen werden können.

Die Rahmenbedingungen, in denen das Ju-

gendwohnen bereits inklusiv arbeitet, werden 

von den Ausbildungsstätten festgelegt. Jene 

entscheiden, welche jungen Menschen über-

haupt einen Ausbildungsplatz erhalten und 

welche nicht. Jugendwohnheime reagieren auf 

diese Auswahl mit ihren Angeboten vor Ort. 

Einzig über Maßnahmen und Projekte außer-

halb des Jugendwohnens nach SGB VIII kön-

nen Einrichtungen selber die Zusammenstel-

kann zum Beispiel über sogenannte REHA-

Ausbildungen geschehen, die Jugendwohn-

heime als Träger von Maßnahmen der Agen-

turen für Arbeit durchführen. Faktisch werden 

dann aber nicht diese REHA-Bewohner/-

innen mit besonderen Anstrengungen in die 

Bewohnerschaft integriert, sondern sie wer-

den wie alle anderen Bewohner/-innen auch 

– eben im besten Sinne von Inklusion – nach 

ihren Bedürfnissen gefördert. Herkunft, Kos-

tenträger, Betreuungsaufwand, Kultur, Berufs-

gruppe oder ähnliches spielen weder bei der 

Zimmerverteilung noch bei der Beteiligung an 

Angeboten des Jugendwohnheims eine Rolle. 

Besonderheiten, wie zum Beispiel religiöse 

Essensvorschriften, Allergien, psychische oder 

körperliche Einschränkungen, werden natür-

lich berücksichtigt. Nach aktueller Datenlage 

bieten jedoch nur 25,3 % aller Jugendwohnhei-

me Plätze für REHA-Auszubildende an2, was 

die Möglichkeiten der Einrichtungen, aktiv für 
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mehr Inklusion im Jugendwohnen zu sorgen, 

Statistik zeichnet sich das Jugendwohnen aber 

durch individuelle Vielfalt aus, sodass benach-

teiligte oder beeinträchtigte junge Menschen 

mit normaler BAB- oder Blockschulförderung 

zumeist gar nicht statistisch erfasst werden, 

sondern ganz unbürokratisch mit dem für sie 

passenden Angebot im Jugendwohnen ver-

sorgt werden: sei es nun ein rollstuhlgerechtes 

Zimmer oder Training zur Nutzung des ÖPN-

Vs und zum Kennenlernen der neuen Wohn-

umgebung.

Der Ausbildungsmarkt ist derzeit spürbar in 

Bewegung, denn die Jugendarbeitslosigkeit 

ist in den letzten Jahren erfreulich zurückge-

gangen.3 Dies trifft jedoch auch auf die Anzahl 

von Ausbildungsbetrieben im dualen Ausbil-

dungssystem zu. Zwar beklagen Unterneh-

men den Fachkräftemangel, aber sowohl bei 

den Methoden der Anwerbung und Auswahl 

neuer Auszubildender als auch bei pädagogi-

scher und fachlicher Unterstützung während 

der gesamten Ausbildungszeit verlassen sich 

Betriebe oft auf altbewährte Handlungsan-

sätze und Vorgehensweisen. Die Folge davon 

ist, dass verstärkt eben jene jungen Menschen 

aus normalen bis gehobenen Verhältnissen 

von den besseren Ausbildungsbedingungen 

-

körperlichen Voraussetzungen weiterhin nur 

selten die Chance auf eine duale Ausbildungs-

stelle ihrer Wahl erhalten. Ihnen bleiben dann 

vor allem die schulischen Ausbildungen – also 

in einer traditionellen Bildungseinrichtung, die 
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ihnen zwar vertraut ist, aber bisher nur mäßi-

gen Erfolg beschert hat. Dem gesamten dualen 

System erwächst aus dieser Tendenz das Pro-

blem, dass die schulischen Ausbildungen stär-

ker nachgefragt werden und unser internatio-

nal vorbildhaftes Ausbildungssystem zunächst 

deutschlandweit an Bedeutung verliert. 

Jugendwohnen ist historisch als Antwort auf 

die schwierigen Rahmenbedingungen in der 

handwerklichen oder später dualen Ausbil-

dung entstanden. Mittlerweile hat es sich aber 

auch gut als Kooperationspartner von Berufs-

schulen etabliert, sodass Inklusion und Jugend-

wohnen nicht zwei gegensätzliche Pole sind, 

sondern sich vor allem Jugendwohneinrich-

tungen an Standorten mit großen schulischen 

Ausbildungsstätten dem Thema „Inklusion im 

Jugendwohnen“ systematisch annähern.

Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) 

fördert mit Mitteln des BMBF die Modellver-

suchsreihe „Neue Wege in die duale Ausbil-

dung – Heterogenität als Chance für die Fach-

kräftesicherung“ und als Teil der Reihe den 

Modellversuch „Ausbildung in Vielfalt“ des 

Verbands der Kolpinghäuser. Darin geht es 

neben der Ausgestaltung von bedarfsgerech-

ten Angeboten für die jungen Menschen auch 

um die Integration jener jungen Menschen in 

die duale Ausbildung, die bisher keine Chan-

cen dazu erhalten haben. Dabei zielt schon 

das Stichwort „Heterogenität“ darauf ab, 

eben alle jungen Menschen aufzunehmen, zu 

inkludieren. Die Ergebnisse dieser gesamten 

Modellversuchsreihe, z. B. aus den Bereichen 

Ausbildungsmarketing oder Ausbildungs-

unterstützung, werden nachhaltig für das Ju-

gendwohnen in ganz Deutschland erschlossen 

und umgesetzt.

Im Jugendwohnen kommen junge Menschen 

mit unterschiedlichsten Werdegängen und 

Voraussetzungen zusammen und bilden eine 

Wohngemeinschaft auf Zeit. Kulturelle und 

soziale Herkunft, körperliche, intellektuelle 

und psychische Unterschiede werden in die-

ser Wohngemeinschaft auch deutlich, aber sie 

münden nicht in Exklusion, sondern sind fes-

ter Bestandteil des Lebens in einem Jugend-

wohnheim. Alle Bewohner/-innen haben die 

sozialpädagogische Begleitung während ih-

rer Ausbildung. Der Erfolg in ihrer jeweiligen 

Ausbildung ist auch das erklärte Ziel aller 

Bewohner/-innen in der Einrichtung. Gerade 

die zeitliche Befristung des Zusammenlebens 

öffnet für viele die inneren Grenzen, auf an-

dere zuzugehen und sich aktiv mit diesen zu 

beschäftigen. Aus dem anfänglichen eher Frei-

zeit- oder Klassenfahrtgefühl erwächst mit der 

Zeit eine echte Wohngemeinschaft. Begleitet 

wird diese Entwicklung durch das pädagogi-

sche Personal, das bei Problemen und Fragen 

allen Bewohnern/-innen gleichermaßen zur 

Seite steht.

Im Jugendwohnheim wählen alle jungen Men-

schen regelmäßig einen „Wohnheimrat“, der 

Inklusion konkret im Alltag 

des Jugendwohnens



Beiträge zur Jugendsozialarbeit 240

ihre Anliegen und Interessen gegenüber den 

Mitarbeitern/-innen, der Einrichtungsleitung 

und nach außen vertritt. Darüber hinaus haben 

alle die Chance, sich aktiv an der Entwicklung 

und Ausgestaltung der Angebote im Jugend-

wohnheim zu beteiligen. Es werden in vielen 

-

le gemeinsam festgelegt. Das Personal schaut 

dabei insbesondere darauf, dass die Interessen 

und Wünsche aller angemessene Berücksichti-

kommt. Die Lerngruppen im Jugendwohnen 

mehrere Bewohner/-innen gleichzeitig an ei-

nem Themengebiet arbeiten, als auch durch 

die non-formalen Lernangebote, organisiert 

vom Team der Einrichtung. Dabei ist es durch-

aus nicht ungewöhnlich, wenn der angehende 

Bankkaufmann dem Bäckerlehrling im Bereich 

Mathematik hilft und dafür die Grundzüge 

des Backens erlernt und seine Familie dann zur 

Weihnachtszeit mit selbst gebackenen Plätz-

chen überraschen kann. So und ähnlich gelingt 

der Kompetenzerwerb im Jugendwohnen un-

ter den jungen Menschen, also das informelle 

Lernen. Zusätzlich gibt es aber immer Angebo-

te – ausbildungsunterstützend –, non-formalen 

Nachhilfeunterricht durch Fachkräfte zu erhal-

-

gruppen, z. B. Deutsch oder Wirtschaftskunde, 

gebildet. Wichtig für die Zusammenstellung 

ist dabei das Interesse bzw. der Bedarf an 

Lernunterstützung und nicht die Größe eines 

sucht zudem da, wo es angezeigt ist, nach indi-

viduellen Lösungen, z. B. Einzelunterricht oder 

Projektaufgaben. Unbenommen ist davon die 

Möglichkeit, Unterstützungsangebote externer 

Anbieter – z. B. ausbildungsbegleitende Hilfen 

(abH) – wahrzunehmen. Auch hilft das Perso-

nal, um die geeignete Unterstützungsleistung 

Erfreulicherweise gibt es seit April 2012 wieder 

bauinvestive Zuschüsse für das Jugendwoh-

nen. Bis zum 31.12.2014 können gemeinnützige 

Träger von Jugendwohnheimen bei der Bun-

desagentur für Arbeit einen Zuschuss erhalten, 

max. 35 % der Gesamtbausumme gedeckelt auf 

max. 25.000 Euro pro Platz. Unabhängig von 

den Bundeszuschüssen ist es auch dringend er-

forderlich, die Zuschüsse für Blockschulplätze 

den aktuellen Rahmenbedingungen anzupas-

sen und hierfür bauinvestive Zuschüsse zu ge-

währen. Bisher geschieht dies auf Landesebene 

oder bei den Kommunen fast gar nicht. Gerade 

im Hinblick auf die steigenden Zahlen an Bun-

des- und Landesfachklassen – sei es durch den 

Wegfall von Berufsschulklassen in Wohnortnä-

he oder durch die steigende Anzahl an schuli-

schen Ausbildungen – müssen die notwendi-

gen Ressourcen an Räumen und Ausstattung 

bereitgestellt werden, damit junge Menschen 

nicht schon vor den logistischen Aufgaben ka-

pitulieren und ihre Ausbildung abbrechen. Dies 

sind wichtige Investitionen in die Chancenge-

rechtigkeit für alle jungen Menschen. Über die 

mit dem Jugendamt verhandelten Entgeltsätze 

können Jugendwohnheime dann nachsteuern, 

wenn auch höhere laufende Kosten, z. B. im Be-

reich Personal, notwendig werden. 

Ausblick
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